
Die hoffentlich letzte schriftliche GV der 

Schönau ist vorbei. Dieses Jahr standen 

nur die statutarischen Traktanden an, 

was sich auf die Stimmbeteiligung 

auswirkte. Sie haben allen Anträgen des 

Vorstandes mit sehr grosser Mehrheit 

zugestimmt. Ich bedanke mich bei allen 

die trotzdem abgestimmt haben sowie 

den 3 Stimmenzählern, Toni Oppliger, 

Alexandra Perone und Joanna Lefebvre. 

Seit Juni hat nun eine ukrainische Familie 

bei uns in der Schwelli eine vorüber-

gehende Bleibe gefunden. Stefan Hess, 

Karen Blumenstein und Sara Lüscher 

haben die ganze Organisation über-

nommen und auch dank Hilfe aus ihrem 

Umfeld konnte eine vollständig 

eingerichtete Wohnung zur Verfügung 

gestellt werden. 

Mit erfreulich grosser Beteiligung und 

bei gutem Wetter sind die beiden 

Jubiläums-Veranstaltungen, Zoobesuch 

und Schönau-Olympiade, durchgeführt 

worden. An dieser Stelle ein grosses 

Dankeschön an das OK rund um Thomas 

Jordi, Corinne Gartmann und Simone 

Silva. Wir freuen uns nun auf das grosse 

Genossenschaftsfest im GZ-Seebach.

Im Teilareal B werden die ersten 

Rückbau Arbeiten ausgeführt. Das 

Kapitel Kanalisation Schwelli ist leider 

noch nicht abgeschlossen und geht in die 

nächste Runde. Details dazu und zur 

weiteren Bautätigkeit finden Sie im 

separaten Bericht.

Der Sommer ist da und ich wünsche uns 

allen sonnige und hoffentlich gewitter-

freie Tage sowie noch viel Spass an 

einem der vielen Jubiläumsanlässe.
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Ihr Präsident, Beat Mörgeli

75 Jahre BSZ       – Feierlichkeiten durch das ganze Jahr 2022
Die BSZ geht in den Zoo

Bei strahlendem Sonnenschein war 
es Mitte Mai soweit. Frei von allen 
Coronamassnahmen konnten sich 
alle Genossenschafter* innen für 
den ersten grossen Jubiläumsan-
lass im Zoo versammeln. 

Das Angebot wurde rege genutzt 
und nach kurzer Begrüssung wur-
den alle Anwesenden in verschie-
dene Gruppen eingeteilt. In den 
Gruppen besuchte man Tiere 
unter fachkundiger Führung der 
Zooangestellten.

Für die Teilnehmer der Führung 

in der Masoalahalle war sogar 

eine unfreiwillige Abkühlung 

organisiert: Die automatische 

Beregnung in der Halle nimmt 

keine Rücksicht auf Besucher. Der 

künstliche Platzregen liess sich 

bei dem Wetter aber gut 

aushalten. Was rasch klar wurde: 

Eine Stunde Führung ist arg kurz, 

es gibt so viel Spannendes zu 

entdecken und zu lernen. Gut, 

hat der Zoo 365 Tage im Jahr offen!
Nach den Führungen, bei denen der 
Wissensdurst gestillt wurde, traf man 
sich vor dem Löwengehege zum 
Apéro. Bei Speis und Trank konnte 
man sich austauschen, von den 
Erlebnissen berichten und das herr-
liche Wetter und den Sonnenunter-
gang geniessen. 
Danach hiess es Abschied nehmen, 
auch die Tiere wollen mal ihre Ruhe! 
Alles in allem kann gesagt werden, es 
war ein fulminanter Start ins 
Jubiläumsjahr.



Impressionen weiterer Feierlichkeiten

∎𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐢𝐦 𝐒𝐜𝐡ö𝐧𝐚𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠

Vielleich haben sie die Anmeldung in den Händen 
gehalten und gedacht: Das ist nichts für mich. Doch 
sportliche Spitzenleistungen waren nicht gefragt, 
vielmehr ging es um Geschick und Spass gepaart mit 
einem Quäntchen Glück. Bei Disziplinen wie „Gummi-
Enten-Zielwurf“, „Frisbee-triff-den-Pfosten“, Büchsen-
werfen oder Memory konnte jeder seine Stärken 
ausspielen. 

So trafen sich gut 40 Teams zur Olympiade in drei 
verschiedenen Kategorien, wobei die meisten in der 
Gruppe Familienkategorie gestartet sind. Das Wetter 
meinte es gut mit den Teilnehmern und so konnte der 
gesamte Schönauring – die Strassensperrung machte es 
möglich – als Austragungsort verwendet werden. 

Die Teams absolvierten Posten um Posten und die 
Helfer und Helferinnen (Schulklassen aus Walisellen) 
notierten eifrig die Punkte, erklärten geduldig die 
Regeln und sorgten dafür, dass der Anlass reibungslos 
über die Bühne gehen konnte. 

Nach dem Aufräumen wurden im Bistro die Sieger 
noch gefeiert… was Gerüchten zufolge etwas länger 
dauerte. Unterstützung erhielt das 75-Jahr-OK von 
Roman Schnelli und seinen Schülern aus Wallisellen.

Kurz nach halb Sechs war es dann soweit, die 
Siegerehrung fand statt: Unter tosendem Applaus 
wurden die Sieger und Siegerinnen gefeiert. 



einander umgehen und die Grossen auch einmal den 

Kleinen den Vortritt gewähren. 

75 Jahr-Jubiläum – Baugenossenschaft Schönau

Ihr OK – 75 Jahre Schönau

Alle wissen wir vom fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Uns im Vorstand war sofort klar: wir wollen in irgendeiner 
Form helfen. Zusammen mit der Geschäftsstelle haben wir definiert, dass wir eine Wohnung in der Schönau zur 
Verfügung stellen werden, um eine Familie aufnehmen zu können. An der Schwellistrasse 64 wurde dann eine 
passende Wohnung frei und wir haben diese mit vielen Helfer*innen komplett möblieren können.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Karen Blumenstein und Sara Lüscher, die sich viel Zeit genommen 
haben, die Wohnungseinrichtung zu sammeln und dann am Einzugstag auch gleich alles organisiert und mit 
angepackt haben. Ebenfalls vielen Dank an alle Genossenschafter*innen, die in Form von Möbeln, Küchengeräten, 
Wäsche, etc. gespendet haben. Merci!

∎ 𝐁𝐒𝐙 𝐡𝐢𝐥𝐟𝐭 − 𝐄𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟ü𝐫 𝐮𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞
Bericht von Stefan Hess

Seit anfangs Juni wohnt nun Natasha Kovtun mit ihren Kindern 
Andrew (17) und Anna (13) dort. Sie sind völlig überwältigt von der 
Hilfsbereitschaft und der Grosszügigkeit, die ihnen entgegenge-
bracht wurde und können ihr Glück kaum fassen. Im Namen der 
Familie soll ich der ganzen Genossenschaft ein grosses Dankeschön 
aussprechen. Sie sind enorm dankbar und froh, bei uns sein zu 
dürfen.

Das Einleben in die neue Umgebung ist durch die Unterstützung der 
Schönau leicht gefallen und die Familie konnte sich schon gut in den 
Alltag integrieren. Natasha arbeitet im Büro bei einer Technologie-
Unternehmung, Andrew darf die renommierte Hull-Schule beim 
Stadelhofen besuchen und Anna ist im Schulhaus Im Birch 
aufgenommen worden, wo sie weiter fleissig deutsch lernt.

Familie Kovtun Von links: Andrew, Alex, Anna und Natasha 
(Alex ist der Ehemann von Natasha. Er durfte seine Familie 
im Rahmen eines Hilfsgüter-Transports in der Schweiz 
besuchen; ist mittlerweile aber wieder zurück in Kiev, um 
dort Bedürftige zu unterstützen)

∎ 𝐉𝐮𝐛𝐢𝐥ä𝐮𝐦𝐬𝐚𝐧𝐥ä𝐬𝐬𝐞 𝐢𝐦 𝟐.𝐇𝐚𝐥𝐛𝐣𝐚𝐡𝐫

Nach einer kurzen Sommerpause stossen wir bei schö-

nem Wetter am Samstag, 20. August auf der Terrasse 

des Hochhauses auf das zweite Jubiläumshalbjahr an. 

Danach folgt das Ping-Pong-Turnier am Sa, 27. August, 

bei schönem Wetter mit Flohmarkt um den Saal.

Am Samstag und Sonntag, 17.+18. September dürfen 

wir im GZ-Seebach unseren Genossenschafts-Tag XXL 

feiern. Karaoke, Brunch, Artisten, DJ, Kindertheater, 

Pizza, Jassen, Fotobox, Crêpes und noch vieles mehr

∎ 𝐏𝐮𝐦𝐩𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤

Die Kinder konnten es kaum erwarten, endlich die 

ersten Runden auf dem Pumptrack zu drehen und  

strömten mit Trottis und Fahrrad auf den Pausenplatz. 

Die meisten trugen vorbildlich einen Helm. Immer 

wieder reihen sich neue Kinder in die Schlaufe des 

Pumptracks. So fahren Gross und Klein hintereinander 

her und getrauen sich nach jeder Runde, etwas 

schneller zu fahren und die Kurven enger zu nehmen. 

Es ist schön mitanzusehen, wie rücksichtsvoll alle mit-

wird uns an diesem Wochenende erwarten. Daneben
werden wir bis Ende Jahr noch weitere Veranstaltungen 
machen bis dann der Film „75-Jahre-Schönau“ das 
Jubiläumsjahr abschliessen wird.

Wir hoffen, dass wir auch im zweiten Halbjahr so viele 
Teilnehmer*innen für unsere Anlässe begeistern 
können.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Kritik oder Lob 
oder tolle Fotos von den Anlässen. Schreiben Sie uns an 
bszschoenau75@gmail.com



∎ 𝐋𝐢𝐟𝐭𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐳 𝐑𝐢𝐞𝐝𝐞𝐧𝐡𝐨𝐥𝐳𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞 𝟐𝟖 + 𝟑𝟎

Die Arbeiten je Lift dauern sechs Wochen was zur
Folge hat, dass Treppensteigen angesagt ist. Für
beeinträchtigte Bewohner*innen sind individu-
elle Lösungen abgesprochen. An einer Infover-
anstaltung, zusammen mit der Linth-Escher,
wurden Interessierte über den genauen Zeitplan
informiert und Fragen beantwortet.

Info aus der Verwaltung

Für Notfälle
Philipp Manser Tel. 079 685 23 34
Mail: baldo.sacchet@bsz-schoenau.ch

∎ 𝐁𝐚𝐮𝐭ä𝐭𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭en

Ersatzneubau Teilareal B

Die ersten Rückbauarbeiten sind abgeschlossen. Die 

Bagger sind aufgefahren, der Rückbau ist gestartet. 

Aktuell wird die Bauwand gestellt.

Agenda 2022

75-Jahr BSZ-Anlässe

Terrassenapero beim 
Hochhaus 

Samstag, 20. August

Ping-Pong Turnier
mit Flohmarkt

Samstag, 27. August

Genossenschaftstag
XXL

Samstag und Sonntag.
17. und 18. September

Abschluss Feierlichkeiten 
mit - Film 75 Jahre BSZ

Termin noch offen, 
gegen Jahresende

Samichlaus Samstag, 3. Dezember

∎𝐀𝐧𝐩𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐀𝐤𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐢𝐳𝐤𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧

Wir haben alle Wohnungen überprüft und Ihnen 
unsere Empfehlung mitgeteilt. Vielen Dank für 
den grossen Rücklauf. 
In Vorbereitung sind mögliche Massnahmen 
sowie Empfehlungen zur Einsparung von Energie. 

∎ 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐦𝐥𝐮𝐧𝐠 − 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞

Das Protokoll der hoffentlich letztmals schriftlich
durchgeführten GV wird Ihnen nächstens mit 
allen Resultaten zugestellt und gleichzeitig auf 
unserer Homepage aufgeschaltet.

Die Statutenrevision ist vorbereitet und der
Vorstand plant noch dieses Jahr darüber an einer 
ausserordentlichen GV Beschluss zu fassen.

Containerplatz Schwelli-Hochhaus

Die Baubewilligung mit Auflagen ist erteilt. Dort wird es 

einen weiteren Biocontainer geben.

Die Bautätigkeiten können Sie auf der Web-Cam 

mitverfolgen. Den Link dazu finden Sie auf unserer 

Homepage: bsz-schoenau.ch >Anlässe und Projekte > 

Live-Cam. 

Die ersten grossen Aufträge wurden vergeben, was 

uns einiges an Kostensicherheit gibt. Auch haben sich 

die Preise stabilisiert, doch muss weiterhin mit 

längeren Lieferfristen gerechnet werden. 

Bis Ende 2022 erfolgt der Abbruch inkl. Aushub, die 

Erdsondenbohrungen für die Wärmepumpen, das 

Erstellen der Kanalisationsleitungen sowie der Einbau 

der Magerbetonsole. Im 2023 sollte der Rohbau inkl.

der Bauzeitabdichtung hochgezogen sein. Läuft alles

plangemäss ist gegen Ende 2024 der Ersatzneubau

bezugsbereit.

Veloboxen bei den REFH

Die 2. Etappe ist bezugsbereit. Mit der dritten Etappe 

wird nach den Sommerferien gestartet. Der Standort 

für den Schönauweg muss noch bewilligt werden.

Umgebung Schwelli - Kanalisationsleitung

Die Expertise zeigte Mängel in der Ausführung. 

Erfreulich ist, dass wir nicht zu Schaden kommen 

sollten. Unklar ist hingegen noch, ob auch die 

restliche Leitung ersetzt werden muss. Wir halten Sie 

auf dem laufenden.

Umsiedlung grosser Kinder-Spielplatz

Wir warten auf die Baubewilligung. 


