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2014 ein Jubeljahr für die MBGZ:
Das MBGZ-Fest – 21. Juni 2014
90 Jahre genossenschaftliches
Zusammenleben – das wollen wir feiern!
Im Jahr 2014 begeht die MBGZ ihr 90jähriges Bestehen.
Der Vorstand ist der Meinung, dies ist ein Grund für ein
MBGZ-Fest, an welchem auch das genossenschaftliche
Zusammenleben zelebriert werden soll.
Aufgrund des Gründergedankens beabsichtigt der Vorstand
zusammen mit Ihnen, liebe Genossenschafter/-innen, die
Genossenschaft mit neuen Ideen in die Zukunft zu führen.
So soll neben dem festlichen Anlass mit zahlreichen Attraktionen, auch für die Kleinsten, Raum für Gespräche und ein
ungezwungenes Zusammensitzen sein.
Der Termin ist auf den 21. Juni 2014 geplant, und zwar in
der Gartenanlage der Liegenschaft „Im eisernen Zeit“.
Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen und freuen uns schon jetzt auf ein gelungenes Fest.

Verteilung Newsletter
Es ist nun bereits schon einige Zeit vergangen, seit Sie den ersten MBGZ-Newsletter in Ihrem Briefkasten
vorgefunden haben. Die Reaktionen darauf waren durchwegs positiv. Wir sind uns bewusst, dass man immer
wieder etwas ändern, anpassen oder verbessern kann.
Von einigen Mieter/-innen wurde die Möglichkeit gewünscht, den Newsletter nur per E-Mail zu erhalten. Aus
organisatorischen Gründen sehen wir jedoch davon ab. Es gibt immer noch zahlreiche Mieter/-innen, die keinen Internetzugang haben oder schlicht eine Version auf Papier vorziehen. Nicht zuletzt wäre der administrative Aufwand zu gross. Der MBGZ-Newsletter wird aber auf unserer Homepage (www.mbgz.ch) publiziert.

Möglichkeit zur Erfassung von Geräte-Daten
(z.B. von Kühlschrank, Herd oder Dunstabzugshaube)
Immer öfters werden die Serien-Nummern von neu eingebauten Geräten bei der Identifikation benötigt, zum
Beispiel wenn eine Reparatur ansteht.
Die Mitarbeiterinnen der Verwaltung überlegen sich Wege zur Erfassung der Daten der Geräte, um Reparaturen zu vereinfachen.

Februar 2014 / Seite 1

Nr. 2

MBGZ-News

Schimmel! - muss nicht sein!
Hauptsächlich in den Winterhalbjahren häufen sich die Klagen über Kondenswasserbildung in Wohnbauten.
Die Folgen dieser Kondenswasserbildung sind Feuchtigkeitsschäden und –mängel wie Schimmelpilzbefall
an den Innenseiten von Aussenwänden und Fensterteilen, störende Niederschläge am Fenster- vor allem im
Bereich des Glasrandverbundes- sowie im Fenster (im Bereich der Flügelfälze), Fleckenbildung und Tapetenablösungen. Viele dieser Erscheinungen sind auch hygienisch bedenklich. In jedem Fall müssen solche
Probleme, besonders wenn sie häufig auftreten, vermieden werden.
Wie Sie mit den geeigneten Massnahmen Schimmelbefall vermeiden können, haben wir für Sie im „Merkblatt
gegen Schimmelbefall“ aufgeführt.
Ursachen für Schimmelbefall
Schimmel bildet sich in der Regel in Räumen, die eine zu hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen und ungenügend belüftet sowie falsch beheizt werden. Feuchte Luft entsteht beim Duschen, Kochen, Waschen und
Wäschetrocknen sowie durch Luftbefeuchtungsgeräte. Aber auch der Mensch, Tiere und Pflanzen geben
dauernd Feuchtigkeit an ihre Umgebung ab.
Vor allem zur kalten Jahreszeit kommt es in Wohnungen zu Schimmelbefall – dann, wenn die relative Feuchtigkeit in einem Raum während mehrerer Tage bei über 50 bis 60 Prozent liegt. Kommt die warme, feuchte
Luft mit kühlen Flächen in Kontakt, bildet sich Kondenswasser. So keimt Schimmelpilz bevorzugt an Aussenwänden, über der Sockelleiste, in Fensterrahmen oder im Badezimmer.
Was tun bei Schimmel?
Beim Auftauchen erster Schimmelanzeichen (kleine schwarze Punkte) ist es wichtig, rasch zu handeln. Sie
können leicht betroffene Stellen mit Javelwasser betupfen und den Pilz so entfernen. Wiederkehrende Anzeichen oder grössere Feuchte- und Schimmelprobleme sind der Verwaltung oder dem Hauswart zu melden.
Lässt man den Pilz länger wuchern, geht seine Entfernung rasch ins Geld – bei Unterlassen der Meldepflicht
können Mieter-Innen für Schäden haftbar gemacht werden. Nur in den seltensten Fällen sind Baumängel für
die Schimmelbildung in einer Wohnung verantwortlich.
Schimmelbefall vorbeugen
Mit dem richtigen Heiz- und Lüftverhalten lässt sich Schimmel vermeiden oder rechtzeitig eindämmen:
Richtig heizen
u Auch im Herbst und Frühling liegt die ideale Raumtemperatur nicht unter 20 und nicht über 22 Grad.
Lassen Sie auch bei Abwesenheit keine Räume ungeheizt.
u Wer gerne kühl schläft: Schlafzimmer nur tagsüber heizen, abends runter drehen und vor dem Schlafengehen gut durchlüften. Morgens abermals durchlüften und die Heizung wieder aufdrehen.
u Besser konstant: Ständiges Abkühlen und Wiederaufheizen ist teurer als das Halten einer abgesenkten
Durchschnittstemperatur.
u Je kühler die Zimmertemperatur, desto öfter muss gelüftet werden.
Lüften, lüften, lüften
u Stosslüften: Mehrmals täglich alle Fenster und Türen öffnen und während fünf bis zehn Minuten kräftig
durchlüften – ein ordentlicher Durchzug reduziert die Luftfeuchtigkeit rapide.
u Effizient lüften: Alle Fenster und Türen ganz öffnen und querlüften. Vermeiden Sie unbedingt eine Kippstellung der Fenster – sie ist im Winter wirkungslos und verschwendet Energie.
u Kondenswasser: Wassertröpfchen an den Fensterscheiben sind meist ein Zeichen dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist – kräftig durchlüften schafft Abhilfe.
u Räume ohne Fenster: fensterlose Badezimmer am besten über die anschliessenden Zimmer lüften,
insbesondere nach dem Duschen oder Baden.
u Kochen und Bügeln verursachen zusätzliche Mengen Wasserdampf – diesen rasch nach draussen
ablüften. Durch das Schliessen der Zimmertüren können Sie verhindern, dass sich der Dampf in der
Wohnung verteilt.
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u Lüften Sie auch bei Regenwetter – die kalte Aussenluft ist immer noch trockener als die warme
Zimmerluft.
Richtiges Lüften...
… hilft hohe Luftfeuchtigkeiten und grosse Abkühlungen von Bauteilen sowie grosse Energieverluste zu
vermeiden.
... ist ausserdem wichtig für die Erhaltung einer guten Raumluftqualität (CO2-Gehalt, Gerüche und Verunreinigungen der Luft).
Weitere Tipps
u Luftbefeuchtungsgeräte nicht in Dauerbetrieb laufen lassen. Bei angemessenem Heizen ist es in der
Regel nicht nötig, die Luft zusätzlich zu befeuchten.
u Richtig möblieren: Lassen Sie etwas Abstand zwischen Möbeln und Wand und stellen Sie keine grossen Möbel an kalte Aussenwände.
u Trocknen Sie in der Wohnung keine Wäsche!
Überprüfen
Wir empfehlen jedem Haushalt, zu Kontrollzwecken einen Hygrometer anzuschaffen. Während der Heizperiode empfiehlt das BAG (Bundesamt für Gesundheit) eine relative Luftfeuchtigkeit von 30 bis 50 %.
Die relative Luftfeuchte sollte die auf untenstehender Tabelle aufgeführten Werte nicht überschreiten:
Aussentemperatur
-10° C
-5° C
0° C
+5° C
+10° C

relative Luftfeuchtigkeit innen
bei 20° C
bei 22° C
ca. 38 %
ca. 33 %
ca. 42 %
ca. 37 %
ca. 46 %
ca. 41 %
ca. 55 %
ca. 48 %
ca. 60 %
ca. 53 %

An sehr kalten Tagen sollte die relative Luftfeuchtigkeit nicht über 40 % liegen.

Gratis zum mitnehmen!
Immer wieder werden von Mieter/-innen verschiedenste Gegenstände auf dem Trottoir deponiert; offenbar mit der Absicht, dass
Passanten diese Utensilien mitnehmen werden. Grundsätzlich
ist dagegen nichts einzuwenden. Es darf jedoch nicht dazu führen, dass Sperrmüll auf diese Weise „entsorgt“ wird.
Daher sind Sie angehalten, Gegenstände, welche nach zwei
Tagen nicht mitgenommen wurden, im Züri-Sack selber im Container zu entsorgen. So helfen Sie mit, dass unsere Siedlungen
sauber und ordentlich bleiben und unsere Hauswarte nicht unnötigerweise belastet werden.
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Wichtige bauliche Massnahmen
Heizung Rotbuchstrasse / Umstellung auf Erdgas
An der Rotbuchstrasse 77/79 wird dieses Jahr die Heizung von ehemals Erdöl auf Erdgas umgestellt. Die
MBGZ wurde von der Stadt Zürich aufgefordert, den Heizungstank umfassend zu sanieren. Dies hätte erhebliche Kosten verursacht. Mit der Umstellung auf eine Erdgasanlage und der Stilllegung des Heizöltanks
konnten die Kosten minimiert werden; außerdem kann die erneuerte Gasheizung gut auf die zukünftigen
Sanierungsvorhaben an der Rotbuchstrasse abgestimmt werden. Diese Gründe bewogen den Vorstand, die
Heizung an der Rotbuchstrasse auf eine neue Erdgas-Anlage umzustellen.
Mit Ausnahme Siedlung Mutschellenstrasse, wo zwischen Erdöl und Erdgas umgeschaltet werden kann, sind
dann in allen MBGZ-Siedlungen Erdgas-Heizungen in Betrieb.
Siedlung Balberstrasse, Fenstersanierung 2014
Die Balberstrasse verfügt als einzige Siedlung noch über die Fenster aus den 70er Jahren. Vor zwei Jahren
wurden die Fenster an der Rotbuchstrasse ersetzt und in Zweifachverglasung ausgeführt, was unter anderem auch der Wärme- und Schalldämmung dient.
Die Siedlung Balberstrasse ist – wie an der letzten GV erwähnt – in den nächsten Jahren nicht von grösseren
Sanierungen betroffen. Darum erachtet es der Vorstand als sinnvoll, die Fenster an der Balberstrasse umfassend zu sanieren.
Sanierung Rieterstrasse 106
Das freistehende Gebäude Rieterstrasse 106 befindet sich neben dem Haus Rieterstrasse 110. Es ist unser
einziges Gebäude an der Rieterstrasse, welches anlässlich der umfassenden Aussensanierung Rieterstrasse nicht renoviert wurde. Deshalb sind im vergangenen Jahr aufwändige Unterhaltsarbeiten nötig geworden.
Das Gebäude beherbergt einen städtischen Kindergarten und verfügt über zwei über dem Kindergarten
liegende Wohnungen. Anfang 2013 gab es Schäden an Teilen der Aussenfassade, welche nach einer Begutachtung rasch behoben wurden.

„In meiner Arbeit als Projektleiter beim Amt für
Hochbauten...
...befasse ich mich zu einem grossen Teil mit dem Unterhalt und dem Neubau von städtischen Wohnbauten. Ich schätze es sehr, wenn in der Zielsetzung eines Bauherrn nicht der maximale Gewinn im Vordergrund steht, sondern die Bereitstellung von nachhaltigem, preisgünstigem und qualitativen
Wohnraum. In dieser Haltung gleichen sich die Baugenossenschaften der
Stadt Zürich und die Stadtverwaltung. Dies drückt sich in einer teilweisen
engen Zusammenarbeit mit einzelnen Baugenossenschaften aus, z.B. bei
der Durchführung von Architekturwettbewerben. In diesem Zusammenhang
durfte ich schon mit einigen Baugenossenschaften zusammenarbeiten und
habe diese Aufgaben stets sehr geschätzt.
Moritz Marti
Im Sinne einer Vertiefung meines Engagements für den gemeinnützigen Wohstädtischer Delegierter
nungsbau scheint es mir nur konsequent, mich in einer Baugenossenschaft zu
beteiligen. Zugleich bietet sich mir dadurch die Möglichkeit, auch ausserhalb des baulichen Bereichs etwas
über die Arbeit des Vorstands einer Baugenossenschaft zu lernen, vor allem im Bereich der Administration
und der Finanzen.
Ich freue mich sehr, dass mit der Mieter-Baugenossenschaft Zürich eine interessante Baugenossenschaft mit
einem vielfältigen Portfolio meine Dienste als städtischer Delegierter willkommen heisst.

In eigener Sache!
Wie Sie ja schon wissen, soll Sie der Newletter über Themen der MBGZ informieren. Gerne nehmen wir auch
Anregungen für Themen entgegen.
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