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Dienstag, 5. März 2019

Liebe Bewohnerinnen & liebe Bewohner

Gerne informieren wir Sie hiermit wie folgt:
IWB Sanierung – Stand der Dinge
Ende Februar 2019 hatten wir eine Sitzung mit den IWB betreffend die Sanierung der Leitungen
in der Volkensbergerstrasse und Bollweilerstrasse.
Der neu eingesetzte Projektleiter, Herr Attila Simon, hat festgestellt, dass die Platzverhältnisse an
der Bollweilerstrasse wegen der Einstellhalle ziemlich eng sind. Deswegen wird es für die IWB
(nicht für uns) teurer als anfänglich gedacht. Das bringt leider auch mit sich, dass die Aufträge öffentlich ausgeschrieben und nicht freihändig vergeben werden müssen, was auch mehr Zeit beansprucht, so dass ein Baubeginn im 2019 nicht realisierbar ist. Die IWB klagen zudem über zu
wenig Ressourcen, da das Team der Plananschlüsse aufgrund anderer Grossprojekte ziemlich
ausgelastet sei. Insofern mussten die IWB mit dem Zeitplan nun etwas zurückkrebsen.
Nach wie vor ist aber geplant, dass im 2020 Arbeiten stattfinden. Die IWB planen die Sanierung
nun so, dass alles im gleichen Jahr in sinnvollen Etappen durchgeführt werden kann. Das Bauende bleibt für uns damit vorerst das Gleiche. Die Sanierung wird nun projektiert und etwa im Juli
2019 werden wir die nächste gemeinsame Sitzung haben.
Einstellhalle: freie Motorradabstellplätze
Wir haben nach wie vor freie Motorradabstellplätze. Diese können von Bewohnern unserer Genossenschaft günstig gemietet werden. Zudem ist die Warteliste für einen Autoeinstellplatz fast
leer. Bei Interesse an einem Motorradabstellplatz melden Sie sich bitte beim Sekretariat (Raymond Kaufmann oder Franziska Rippstein).
Hundehaltung – Ausnahmebewilligung erteilt
Wir haben der Familie Olufsen/Ennas, Burgfelderstrasse 223, eine Ausnahmebewilligung zur Haltung eines Hundes zur Therapie von Angelo Ennas erteilt. Die Bewilligung ist an die Therapie geknüpft und erfolgte nach Vorlage eines entsprechenden Arztzeugnisses, mit dem Einverständnis
der Nachbarn und weiteren restriktiven Bedingungen.
Im Übrigen ist die Haltung von Hunden in unserer Wohngenossenschaft nach wie vor untersagt.
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Vorstand / Rekurskommission
Bewohner, die sich für die Arbeit im Vorstand interessieren und bereit wären, ca. einmal im Monat ein Protokoll zu schreiben, WGB-Infos zu verfassen sowie die Inhalte unserer Webseite aktuell zu halten, dürfen sich gerne unverbindlich beim Präsidenten melden.
Ferner suchen wir ein neues Mitglied für die Rekurskommission, wobei jemand aus dem Mehrfamilienhaus zu bevorzugen wäre. Es darf sich aber jeder unverbindlich beim Präsidenten melden, der sich für dieses Amt interessiert.
Sanierung Spielplatz MFH
Der Spielplatz im Garten des MFH muss saniert werden. Auf diesen Umstand haben wir bereits
im vergangenen Jahr hingewiesen. Mittlerweile wurden mehrere Offerten von SpielplatzSpezialisten eingeholt. Darunter finden sich einige interessante und tolle Angebote. Wir gehen
nun in die nächste Phase und werden mit den besten Anbietern erneut verhandeln. Ziel wäre,
dass wir im Sommer/Herbst den Spielplatz sanieren haben.
Generalversammlung Traktanden
Wir weisen darauf hin, dass gemäss unseren Statuten Anträge der Mitglieder auf Traktandierung
eines Geschäftes spätestens 30 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung beim Vorstand
schriftlich eingereicht werden müssen. Über Geschäfte kann nur abgestimmt werden, wenn sie
traktandiert sind.
Nächste Termine
18. März 2019
10. April 2019
11. April 2019

VS-Sitzung 3
VS-Sitzung 4
74. Generalversammlung

Mit freundlichen Grüssen
im Namen des Vorstandes

Ramón Eichenberger

Dieter Fischer
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