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23. Juni 2020 
 
Liebe Bewohnerinnen & liebe Bewohner 
 
Gerne informieren wir Sie hiermit wie folgt: 
 

Generalversammlung 2020 

Die ordentliche Generalversammlung findet am Mittwoch, 19. August 2020, im Auditorium des Felix 
Platter Spitals statt. Die Einladung mit Unterlagen erfolgt separat in den nächsten Tagen. Merken Sie 
sich den Termin bereits vor. 
 

Grillieren im Garten MFH 

In den letzten Wochen gab es verschiedene Fragen und Diskussionen rund um das Grillieren im Gar-
ten des MFH. Die Haus- und Gartenordnung enthält keine besonderen Vorschriften zu diesem The-
ma, weshalb der Vorstand mit einem Beschluss Klarheit schaffen möchte: 

Vorzugsweise ist die im Garten des MFH vorgesehene und für alle Bewohner/innen verfügbare offizi-
elle Grillstelle zu nutzen. Ein eigener Grill darf hingegen auch ausserhalb des offiziellen Grillplatzes 
auf einem befestigten und hitzeverträglichem Untergrund (Bsp.: Weg und Platz mit den Pflasterstei-
nen) benützt werden. Vorausgesetzt ist aber zudem, dass ein kurzbeiniger Grill mindestens 30 cm 
vom Boden entfernt ist. Einweggrills sind in jedem Fall nicht erlaubt. Ebenfalls nicht erlaubt ist es, 
direkt auf dem Weg entlang der rückseitigen Fassade zu grillieren oder beim Spielplatz auf dem Fall-
schutzboden. Brandschäden sind unbedingt zu vermeiden: Der Grill ist stets im Auge zu behalten. Zu 
den Bäumen und Sträuchern im Garten ist zur Seite sowie nach oben ein Abstand von mind. 2 Meter 
einzuhalten. Wie immer gilt, nehmen Sie aufeinander Rücksicht. 
 

Hunde im Garten MFH 

Es ist Sache des Vorstandes über die Nutzung des Gartens Vorschriften zu erlassen. Der Vorstand hat 
aus mehreren Gründen beschlossen, dass es nicht erlaubt ist, einen Hund im Garten des MFH von 
der Leine zulassen. Wer also mit Gästen, die einen Hund haben, Zeit im Garten des MFH verbringt, 
hat sicherzustellen, dass der Hund im Garten des MFH stets angeleint bleibt. Dieses Verbot gilt ab 
sofort und ist zu respektieren. Bei Fragen steht der Vorstand gerne zur Verfügung. 
 

Haustüren EFH 

Es ist an der Zeit, dass die Haustüren der EFH im äusseren unteren Bereich äusserlich wieder mal 
behandelt bzw. gepflegt werden, da sich dort wieder vermehrt Wetterspuren bemerkbar machen. 
Anstelle des eher teureren Abschleifens und Malens wurde beschlossen, an den unteren bestehen-
den Metallschutz einen weiteren schmalen Metallschutz anzuschliessen. Damit können wir die Türe 

WGB-INFO 2020.05 



 

http://www.burgfelderstrasse.ch  |  wg@burgfelderstrasse.ch  

im äusseren unteren Bereich nachhaltig länger und auch wesentlich kostengünstiger vor Wetterein-
flüssen schützen. 

Die Montage des Metallschutzes erfolgt in den nächsten Tagen und Wochen. Sie brauchen dafür 
nichts zu unternehmen. Es wird kein Zugang zum Haus benötigt. 
 

Velos in Velokellern des MFH 

Wir wurden wieder vermehrt von Bewohner/innen darauf aufmerksam gemacht, dass in den Velokel-
lern des MFH teilweise viele Velos stehen, die nicht gebraucht werden, weil deren Eigentümer bspw. 
längst ausgezogen sind. Wir haben beschlossen, die entsprechenden Velos nun zu räumen bzw. zu 
entsorgen. Damit wir die Velos, die keinen Eigentümer mehr haben, identifizieren können, werden 
wir Ihnen separat Etiketten zukommen lassen, mit welchen Sie Ihre Velos markieren können. Nach 
Ablauf einer noch zu bestimmenden Frist, werden die markierten Velos aus den Velokellern geräumt. 
Weitere Infos erhalten Sie dann separat. 
 

Einstellhalle 

Teile des Vorplatzes in der Einstellhalle (Bereich Waschplatz, Motorradparkplätze) sollen mit einem 
rutschfesten Belag überzogen werden. Bei nassem Wetter ist der Vorplatz aufgrund des glatten Be-
tonbodens unheimlich rutschig. Zudem schauen wir, dass der Belag auf der Rampe wird aufgeraut 
werden kann, damit dieser für Fussgänger weniger rutschig ist. Unsere Abklärungen hierfür sind noch 
im Gang. 
 

Nächste Termine 

11. August 2020  Vorstandssitzung 7 
19. August 2020 75. Generalversammlung WG Burgfelderstrasse 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
im Namen des Vorstandes 

   
Ramón Eichenberger  Dieter Fischer 
Präsident Vizepräsident 


