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Liebe Bewohnerinnen & liebe Bewohner
Gerne informieren wir Sie hiermit wie folgt:
Heizungen EFH, Software-Update Heizungssteuerung
Bedauerlicherweise traten bislang an unserer neuen Heizungssteuerung immer wieder die gleichen
Störungen auf. Die Firma Sauter hat daraufhin zusammen mit dem Hersteller der Steuerung herausgefunden, dass die Steuerungssoftware fehlerhaft ist. Der Hersteller konnte ein Software-Update
entwickeln, welches den Fehler behebt. Die Firma Sauter muss nun das Software-Update auf allen
Heizungssteuerungen in jedem EFH durchführen. Wir werden Sie zu gegebener Zeit informieren. Wir
bitten Sie die Umstände zu entschuldigen.
Keine Anlässe in diesem Jahr
Aufgrund der steigenden Fallzahlen haben wir entschieden, in diesem Jahr mit und für die Wohngenossenschaft sicherheitshalber definitiv keine Anlässe mehr durchzuführen. Damit fallen leider dieses
Jahr eine Jubiläumsfeier wie auch der Niggi-Näggi in Wasser. Wir werden sehen wie sich die Lage im
kommenden Jahr entwickeln wird und hoffen, dass wir bald – angepasst – zu eine courant normal
zurückkehren können.
Beachten Sie die Empfehlungen sowie Verordnungen von Bund und Kantone und bleiben Sie gesund!
Lüftungsgitter Schöpflitüre
Dank ausserordentlichem Einsatz des Verwalters EFH konnten fast überall die alten Lüftungsgitter
der Schöpflitüren gut und kostengünstig ersetzt werden.
Einstellhalle Rampe & Eingangsbereich
Wir arbeiten nach wie vor an der besten Lösung, um die Rampe der Einstellhalle sowie den Eingangsbereich (zwischen Waschplatz und Motorradparkplätze) rutschfester zu machen. Derzeit gibt es einige Optionen in der Prüfung. Wir orientieren Sie, sobald ein Entscheid für eine Lösung getroffen wurde.
Photovoltaikanlage MFH
Es gab erneut eine Begehung der Liegenschaft mit den IWB sowie einem Unternehmen, welches für
die Erstellung der Anlage eine Offerte mit Gesamtkosten abgegeben wird. Bei der Begehung wurden
mögliche Standorte für die Wechselrichter und Leitungen besichtigt. Gemäss den Experten sei die
vorgefundene Situation äusserst geeignet und günstig für die Erstellung der Anlage. Derzeit warten
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wir die Offerte und die Rückmeldung von IWB ab. Eine Erstellung ist nicht vor Frühling nächstes Jahr
möglich, da alle Unternehmen ausgebucht sind. Wir nutzen die Zeit und werden uns auch bei unseren Nachbarn über deren Anlage und Erfahrungen schlau machen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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