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Gemeinsam zur neuen Strategie 100+

Peter Schmid und Nathanea Elte erklären im Interview, wie der 
Strategieentwicklungsprozess abläuft. SEITE  2

Bauprojekt Balberstrasse

Pionierbau aus Holz
Die ABZ realisiert mit ihrer Siedlung in Zürich Wollishofen  
erstmals einen Holzbau.

S C H W E R P U N K T  S E I T E N  4 / 5
Treffpunkt Gemüsegarten

Der diesjährige ABZ-Rundgang widmete sich den Begegnungs-
or ten, die in vier Siedlungen in Zürich Nord von Bewohnerinnen 
und Bewohnern gezeigt wurden. S E I T E  6
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ABZ-Mitwirkung
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G e s c h ä f t s s t e l l e

Wie geht die ABZ den Strategie-
entwicklungsprozess an?
SCP: «Der Strategieprozess ist ein 
mehrjähriger, für die ABZ sehr wich-
tiger Unternehmensprozess. Erst-
mals werden die Mitarbeitenden 
(Aug. 2014) und die Genossenschaf-
ter/-innen (Nov. 2014)  bei den we-
sentlichen Schritten einbezogen. 
Sie können zu wichtigen Fragen In-
put geben und Stellung nehmen.» 
ELN: «Wir möchten diskutieren, was 
unsere Genossenschaft auch in Zu-
kunft erfolgreich macht. Dies wird 
mitunter den genossenschaftlichen 
Zusammenhalt stärken. Damit der 
Prozess strukturiert vor sich geht, 
werden wir von Elisabeth Bauer, 
Beraterin für Non-Profit-Organisa-
tionen, unterstützt.» 

Was heisst das konkret?
SCP: «Der ABZ-Strategieentwick-
lungsprozess mündet in einer Stra-
tegie 100+ und besteht aus vier 
Phasen: a) Umwelt- und Erfolgsana-
lyse, b) Grundsatzfragen,  c) Konkre-
tisierung und d) Umsetzung. Aktuell 
stecken wir mitten in der Umwelt- 
und Erfolgsanalyse. Bei der Umwelt-

analyse geht es darum, die äusse-
ren Einflüsse und Entwicklungen zu 
erkennen, die künftig Auswirkun-
gen auf die ABZ haben werden.»
ELN: «Mit der Erfolgsanalyse sollen 
die wichtigsten Faktoren heraus-
geschält werden, die die ABZ bis 
heute so erfolgreich gemacht ha-
ben. Auf diese Stärken wollen wir 
auch in Zukunft bauen.»

Was steht im Zentrum?
ELN: «Es geht im Wesentlichen dar-
um, aus den Erkenntnissen der 
Analysephase und unseren Erfolgs-
faktoren die Grundsatzfragen zu 
formulieren, deren Beantwortung 
für die Zukunft der ABZ zentral ist. 
Sie müssen so formuliert sein, dass 
sie als Basis für eine breite Diskus-
sion innerhalb der Genossenschaft 
dienen können.»

Gibt es einen Moment, auf den Ihr 
Euch besonders freut?
ELN: «Ja, auf die Beiträge von und 
die Gespräche mit den Mitgliedern 
und den Mitarbeitenden an den ver-
schiedenen Anlässen, die wir im 
Rahmen des Strategieentwick lungs -
prozesses veranstalten. Auf die gros-
sen und kleinen Erfolgsgeschichten 
innerhalb der ABZ.» 
SCP: «Auf das Mitdenken sowie auf 
viele wertvolle Inputs, die es uns 
erlauben, die Strategie ABZ 100+ 
auf eine breite Basis zu stellen – 
und die ABZ gut gerüstet in ihr 
zweites Jahrhundert zu führen.»

Die MitgliederWorkshops finden  
im November statt (siehe Agenda). 
Weitere Informationen unter  
www.abz.ch/strategie

(cos) 9. September, 17.12 Uhr, 
Baustelle Toblerstrasse: Kaum wa-
ren alle Gäste, darunter Vertreter 
der Baufirma Priora, Architekten, 
Bewohner/-innen, ABZ-Vorstände 
und Mitarbeitende versammelt, goss 

Neue Mitarbeitende

Bei der ABZ gibt es neue Gesichter. 
Gestartet haben (v. l. n. r.): Dome-
nico Aloe, 1. Lehrjahr Gärtner EBA, 
Adem Hasic, 3. Lehrjahr Fachmann 
Betriebsunterhalt, und Bryan Volk-
mann, 2. Lehrjahr Kaufmann. Seit 
dem 1. September sind zudem Urs 
Meili, Hauswart, und Teuta Istrefi, 
Assistentin Leiter Bewirtschaftung, 
mit von der Partie. Wir wünschen 
allen einen guten Start und viel 
Freude an der Arbeit.

Pensionierung Ursi Fürer

Nach knapp acht Jahren verlässt 
Ursula Fürer, Mitarbeiterin im Be-
reich Vermietung und Mitglieder-
diens te, die ABZ und geht in den 
wohlverdienten Ruhestand. Für ih-
re Tatkraft und ihren lebensfrohen 
Humor wurde Ursi von den Mitar-
beitenden und Mitgliedern sehr ge-
schätzt. Wir danken ihr für den 
langjährigen und engagierten Ein-
satz. Alles Gute und viel Freude am 
Pensionierten-Leben!

Nachruf Werner Maissen

Tief betroffen nahmen wir Kenntnis 
von der Nachricht des Todes von 
Werner Maissen. Er verstarb am 
12. August 2014 im Alter von 50 
Jahren. Rund zweieinhalb Jahre war 
er für die ABZ als Hauswart im Ein-
satz. Wir haben Werni als unkom-
plizierten, direkten und aufgestell-
ten Kollegen geschätzt. Er war nie 
um einen Spruch verlegen und uns 
mit seiner Hilfsbereitschaft und 
 Loyalität ein wichtiges Vorbild. Wir 
werden Werni ein ehrendes An-
denken bewahren.

Anm. d. Red.: Im letzten Schwer-
punkt-Artikel kam Ueli Keller zu 
Wort. Seine Funktion ging leider  
vergessen: Er ist Wohnpolitik-Ex-
perte beim Dachverband der Ge-
nossenschaften.

Gemeinsam zur neuen Strategie 100 + 
Nach 2003 und 2009 erarbeitet die ABZ mit der Strategie 100+  die 
neue Richtung, wie sich die ABZ künftig weiterentwickeln soll. Stell-
vertretend für den Vorstand erklären Peter Schmid (SCP) und Natha-
nea Elte (ELN) im Interview, was es damit auf sich hat.

es wie aus Kübeln. Also drängte 
sich die bunte Gesellschaft unter 
das kleine Festzelt, wo Präsident 
Peter Schmid kurzerhand das Pro-
gramm anpasste und den festlichen 
Akt eröffnete. Er bedankte sich bei 

Grundsteinlegung Toblerstrasse
Eine Grundsteinlegung der etwas anderen Art haben die Teilnehmer 
an der Toblerstrasse erlebt. Unter starken Regengüssen wünschte 
man eine unfallfreie Bauzeit und stellte eine Kiste mit Zeitzeugnissen 
für die Nachwelt bereit.

Mitreden und Mitwirken, das sind wichtige 
Instrumente, um das genossenschaftliche 
Zusammenleben zu erfahren und weiter-
zuentwickeln. Mittels Mitwirkung lässt sich 
eine Diskussion über Ideen und Massnah-
men lancieren. Diese ist nicht nur für die 
Formulierung gemeinsamer Themen und 
Tätigkeiten wichtig, sie fördert auch das 
gemeinsame Verständnis der Werte. Die-

se Auseinandersetzung bewirkt zudem eine hohe 
Identifikation mit der Institution und den beteiligten 
Genossenschafterinnen und Genossenschaftern – ein 
grosses Potenzial für die ABZ!
Ein Mitwirkungsprozess verspricht Erfolg, wenn er die 
Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten von vorn-
herein offenlegt. Sein thematisches Spektrum reicht 
von der direkten Nachbarschaft über die Siedlung, 
das Quartier bis hin zur ganzen Genossenschaft. 
In der praktischen Anwendung stellt Mitwirkung ge-
wisse Anforderungen an die Gruppe sowie an die ein-
zelnen beteiligten Individuen. Als Genossenschaft ist 
es unser Ziel, gemeinsam ökonomisch, ökologisch 
und sozial sinnvoll zu handeln. Ebenso müssen wir 
uns dafür einsetzen, das gewählte Thema möglichst 
zum Vorteil aller Betroffenen zu entwickeln. Dafür 
sollten wir unsere verschiedenen Kompetenzen zu-
sammenbringen und bündeln. 
Für den Einzelnen bedeutet Mitwirkung aus meiner 
Sicht vor allem viel Arbeit an sich selbst: Habe ich für 
mich geklärt, wie weit meine Ideen dem Ganzen nüt-
zen? Kann ich möglichst ohne Vorurteile an eine Sache 
herangehen? Sind meine Ideen anderen gegenüber 
sinnvoll erklärbar und damit überhaupt diskutierbar? 
Kann ich mein Wissen adäquat in die Diskussion ein-
bringen? Gelingt es mir, dabei positiv und konstruktiv 
zu bleiben? Habe ich die Toleranz und vor allem die 
Geduld, den anderen zuzuhören? Bin ich bereit, meine 
Ideen durch sie verbessern zu lassen? Und ist es mir 
möglich, nicht die aus subjektiver Sicht ideale, son-
dern die gemeinsam getragene Entscheidung zu ak-
zeptieren?
Mit dem Entwickeln einer ABZ-Mitwirkung auf Sied-
lungsebene haben wir uns Wichtiges vorgenommen. 
Ich sehe dies als grosse Chance, uns mit dem Poten-
zial, aber auch mit den Grenzen einer Wohnbaugenos-
senschaft und dem Zusammenleben ihrer Mitglieder 
auseinanderzusetzen. Mitwirkung benötigt von uns 
allen viel Sorgfalt, Geduld und Offenheit. Und das 
 stete Bewusstsein: Eine gute ABZ-Mitwirkung ist  
ein gemeinsamer, respektvoller Prozess und beginnt 
 immer wieder und vor allem bei mir selbst.

Michael Martin, Vorstandsmitglied
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wurden das schwarze Brett, eine 
Kalenderfunktion, Kontaktlisten, in-
ternes Mail, News und Reservatio-
nen genannt. Mehr als drei Viertel 
der Teilnehmenden würden die 
Platt form nutzen, um Personen aus 

ihrer Siedlung oder über die eigene 
Siedlung hinaus zu kontaktieren. 
Hierzu würden sie gern ein E-Mail- 
System oder SMS verwenden.
In Zusammenarbeit mit einer Kom-
munikationsagentur, die auf digi-
tale Kommunikation spezialisiert 
ist, werden die Ergebnisse nun im 
Rahmen einer Vorstudie zu Hand-
lungsempfehlungen verarbeitet.

Grosse Resonanz auf Online-Umfrage
Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Für eine Organisation gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sie 
einzusetzen. Aus diesem Grund evaluiert die ABZ-Kommunikation 
derzeit das Potenzial für die ABZ.
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allen Beteiligten für ihren Einsatz 
und wies auf die historische Bedeu-
tung der ABZ-Genossenschaftssied-
lung im Zürichberg-Quartier hin. 
Dann warteten alle gespannt auf 
die geheimnisvolle Kiste, die man 
für die Nachwelt vergraben wollte. 
Nebst Grundriss plänen, der Bau-
bewilligung, einem Fünferli für eine 
unfallfreie Bauzeit und einem Bau-
helm sowie zwei Zürcher Tageszei-
tungen sollten von den anwesen-
den Kindern für ihre Nachfahren 
gebastelte Bilder der Erde überge-
ben werden. Wegen der Wasser-
fluten musste die Kofferversenkung 
vertagt werden. So oder so war  
im Behälter aber kein Platz mehr 
für die besondere Stimmung der 
Grundsteinlegung – sie bleibt dafür 
den Gästen in Erinnerung und ist 
auf mündliche Überlieferung ange-
wiesen.

Veranstaltungskalender

Berichte von Veranstaltungen

Siedlungsleben in der eigenen Siedlung

Siedlungsleben in anderen Siedlungen

0 1 2 3 4 5
 überhaupt nicht gering mittel meistens sehr

Auf einer Online-Plattform würden folgende Inhalte auf Interesse 
stossen:

An der Toblerstrasse läuft die  
erste Etappe des Ersatzneubaus. 

«Was ist eine Strategie?»

Bildlich betrachtet können Strate-
gien als Leitplanken gesehen wer-
den, welche die grundlegenden Ent-
wicklungsrichtungen einer Organi-
sation vorgeben. Sie basieren auf 
den Erfolgsfaktoren der eigenen 
Organisation und zeigen auf, wo in 
der Umwelt Chancen bestehen, die 
es zu nutzen gilt. 

(Sander & Bauer, 2011)
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(cos) Wie soll die ABZ die digitalen 
Medien künftig nutzen? Was braucht 
es, damit sich Bewohnerinnen und 
Bewohner einfacher untereinander 
vernetzen können? Um diese Fra-
gen beantworten zu können, hat 
die Geschäftsstelle ein Vorprojekt 
gestartet. Als wichtiger Bestandteil 
wurde im August eine Online-Um-
frage durchgeführt. Das Echo war 
gross. Innerhalb kürzester Zeit ha-
ben rund 190 interessierte Bewoh-
ner/-innen und Siko-Mitglieder die 
Fragen beantwortet. Die Erkennt-
nisse fliessen in die allgemeinen 
Überlegungen ein.
90 Prozent der Teilnehmenden nut-
zen das Internet täglich, und über 
zwei Drittel haben ein Smartphone. 
Über 80 Prozent würden eine On-
line-Plattform für Bewohnerinnen 
und Bewohner sinn voll finden. Bei 
den Siko-Mitgliedern lag die Zustim-
mung ebenfalls bei knapp 80 Pro-
zent. Als wichtige Funk tionalitäten 

Der ABZ-Vorstand in neuer Besetzung: (v. l.) Peter Schmid, Nathanea Elte,  
Susanne Heule, Michael Martin, Andreas Kirstein, Andreas Scheu, Christine 
Plüer, Dominik Osterwalder. Nicht auf dem Bild: Kuno Gurtner
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 Bauprojekt Balberstrasse

Die ABZ realisiert mit ihrer Siedlung in Zürich Wollis-
hofen erstmals einen Holzbau. Derzeit werden Decken- 
und Wandelemente auf der Baustelle an der Balber-
strasse angeliefert und montiert. Doch was geschah 
zuvor? Wo wurden die Holzelemente produziert?  
Das ABZforum nahm einen Augenschein vor Ort. 

4

Pionierbau aus Holz
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Intelligente Maschine

Prunkstück der Knecht AG ist die sogenannte 
CNC-gesteuerte Elementfer tigungsanlage  
(Bild links) – nur zwei Maschinen dieser Grösse 
sind schweizweit im Einsatz. Sie kann sehr 
präzise Bauelemente herstellen, gesteuert 
wird sie über einen Computer. Das Spektrum 
der rund zwei Millionen Franken teuren  
Apparatur ist breit: Die CNC fräst, hämmert, 
leimt, nagelt, heftet und schraubt.

(klr) Ein Ersatzneubau aus Holz – das ist nicht nur mo-
dern und behaglich, sondern passt auch zu den Krite-
rien der ABZ für nachhaltiges Bauen, wie Marlis Corrà, 
Projektleiterin Bau, erklärt. «Ein Holzbau berücksichtigt 
die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft. Ökologie und 
Energieeffizienz sind zentrale Kriterien. Unsere Sied-
lung an der Balberstrasse ist zudem von der Grösse her 
gut geeignet, um erste Erfahrungen zu sammeln.» Ein 
weiterer Vorteil: Nicht nur die Umwelt wird dank diesen 
Energiestandards geschont, sondern auch das Porte-
monnaie. Die Erfahrung zeigt, dass die Nebenkosten 
viel tiefer liegen als in konventionellen Altbauten.
Die Produktion der Decken- und Wandelemente ist ein 
spannendes Ereignis, das wir uns aus der Nähe anschau-
en wollten. So haben wir dem 100-jährigen Familienbe-
trieb Knecht AG in Oberwil einen Besuch abgestattet: 
Das erste der sieben Häuser ist bei der Besichtigung 
Mitte Juni fast fertiggestellt. Der Betrieb läuft auf Hoch-
touren: Es wird gezeichnet, geleimt, gehämmert. Für den 
Auftrag der ABZ sind in Spitzenzeiten etwa 30 Mitarbei-
tende im Einsatz. Die Elemente werden in der grossen 
Zimmerei- und Sägereihalle fixfertig montiert, auf einem 

eigens für diesen Bau gemieteten Gelände in der Re-
gion zwischengelagert und am Schluss mit Schwer-
transportern – ein Deckenelement wiegt rund zwei 
Tonnen – zur Baustelle gebracht. Die Fenster werden 
vor Ort eingesetzt. 
Ein Holzbau ist in der Planung aufwendiger als ein kon-
ventioneller Betonbau, dafür ist die Produktionszeit 
wesentlich kürzer: Innert weniger Wochen steht ein 
komplettes Gebäude. «Jedes der Bauteile ist mit einer 
Nummer versehen – vergleichbar mit einem Lego-Bau-
satz – und wird äusserst präzise verarbeitet. Muss 
nachträglich etwas geändert werden, ist der Aufwand 
enorm», erklärt der Projektleiter Rolf Strössner. Allein 
für das erste Haus an der Balberstrasse gibt es rund 
3000 verschiedene Bauteile – ein hochkomplexes Zu-
sammenspiel. Das bestätigt auch ein Blick ins Com-
puterprogramm. Der Laie findet sich im Durcheinander 
vieler bunter Linien kaum zurecht, für Strössner ist  
das Alltag.
Wer sich aktuell auf der Baustelle an der Balberstrasse 
umsieht, stellt fest, dass einige der Elemente für die 
entstehenden sieben Mehrfamilienhäuser bereits auf-
gerichtet sind. Die Produktion dauert gemäss Ströss-
ner etwa bis Ende des Jahres an. Was jedoch den Bezug 
betrifft, so müssen sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner der 68 Wohnungen noch etwas in Geduld üben: 
Ab 1. Juni 2015 (erste Etappe) beziehungsweise 1. Sep-
tember 2015 (zweite Etappe) dürfen sie sich dann aber 
gemütlich einrichten.

Berechnen, schneiden, hämmern, montieren:
Zu Beginn eröffnet sich das Zusammenspiel der Bauteile einzig dem Experten 
am Bildschirm (o. l.). In der Produktion werden die Deckenelemente zwecks 
Schalldämmung mit Sand aufgefüllt (o. r.). Die Herstellung der Bauelemente  
erfolgt maschinell (Mitte). Für den Transport der tonnenschweren Elemente 
braucht es entsprechend grosse Fahrzeuge (u. l.) – der Kran hebt die Wand-
elemente schliesslich an die richtige Stelle (u. r. sowie Bild auf Seite 4). 



 76

[ 
p

or
tr

ät
 ] 

[ 
w

oh
n

en
 ]

 

[ 
p

la
tt

fo
rm

 ]

Wind und Wetter stimmen – sie sind 
wesentlich dafür verantwortlich, wo 
die Ballonreise hingeht. Wo man 
genau landet, weiss man nicht im 
Voraus – denn der Ballon geht mit 
dem Wind und lässt sich nicht steu-
ern. Für Manuel Knobelspiess ein 
Faktor, der das Ballonfahren zu ei-
nem einzigartigen Erlebnis macht. 
«Jede Fahrt ist anders – das liegt 
am Wetter, an der Landschaft und 
an den Passagieren», erzählt er be-
geistert.

Erholsames Hobby
Seit 2011 ist Manuel Knobel spiess 
Teamleiter Hauswarte. Für ihn ist 
die Ballonfahrt ein erholsames 
 Hobby, das ihm auch im Arbeits-
alltag etwas bringt: «Man lernt, auf 
unterschiedliche Leute einzugehen 
und Verständnis aufzubringen. Als 
Hauswart wie als Ballonpilot muss 
man verlässlich und vertrauens-
würdig sein und ist auf ein gutes 
Team angewiesen. Und nicht zu-
letzt ist es wichtig, dass das Ma-
terial in einem einwandfreien Zu-
stand ist.»
So gern Manuel Knobelspiess ab-
hebt, so begeistert pflegt er zu Lan-
de seine übrigen Hobbys – still-
sitzen kommt nicht infrage. Zum 
Glück wohnen er und seine Frau in 
einem alten Bauernhaus, wo neben 
den Haustieren auch sein Bewe-
gungsdrang genügend Platz findet.

www.ballonerlebnis.ch
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(klr) Jeweils zwischen 20 und 30 
Teilnehmende aus verschiedenen 
Siedlungen bieten Selbstgemach-
tes und Kunsthandwerk feil. Das 
Angebot reicht von Schmuck über 
bemalte T-Shirts, genähte Puppen 
bis zur «Konfi». Wer gern mitma-
chen möchte, aber nicht alleine  
zu Hause basteln, stricken, nähen 
usw. mag, kann sich einer der neu 
auf die Beine  gestellten «Fabrizier- 
Gruppen» anschliessen. Das Ma-
terial bringen  alle selber mit. Einfa-
che Werkzeuge sowie Kaffee und 
Kuchen stehen bereit. Bei einer 
 Fabrizier-Gruppe mitmachen darf 
auch, wer nichts am Koffermarkt 
verkaufen möchte. Die Initiantinnen 
und Teilnehmenden freuen sich 
über viele neugie rige und kauffreu-
dige Besucherinnen und Besucher.

Weitere Infos: www.abz.ch, Rubrik 
Kulturnetz, aktuelle Projekte.

Von Hand gefertigt
Bereits der dritte ABZ-Koffermarkt steht vor der Tür. Und das ist noch 
nicht alles: Inzwischen hat sich das Projekt erweitert – Fabrizier-Tref-
fen laden dazu ein, sich gemeinsam kreativ auszuleben.

(klr) Von der ABZ-Siedlung am Rand 
der Stadt Zürich war eine Weile 
nicht viel sichtbar – das Gebäude 
war gänzlich eingerüstet (siehe 
Bild). Hier wurden 14 Wohnungen 
mit Erst bezug 1972 saniert. Da 
 eine 3-Zimmer-Wohnung in eine  
1- und eine 2-Zimmer-Wohnung 
rückgebaut wurde, sind es nun15 
Wohnungen. In der Siedlung leben 
mehr heitlich Einzelpersonen.

Heutige Standards
Im Innenbereich wurden primär die 
Badezimmer und Küchen erneuert 
und dem heutigen Ausbau- und Kom-
fortstandard angepasst: Leitun gen, 
Apparate, Wand- und Bodenplatten 
wurden ersetzt und Duschen an-
stelle der Badewannen eingebaut. 
Letzteres, damit die Kleinwohnun-
gen für Menschen mit leichten kör-
per lichen Einschränkungen und /
oder für ältere Menschen besser 
nutzbar sind. Im Aussenbereich gab 
es neue Fenster, und die Fassade 
wurde frisch gestrichen. Der vorher 
unfreundlich wirkende Eingangs-
bereich wurde grosszügiger gestal-
tet. Nicht zuletzt profitiert auch die 
Umwelt von der Sanierung: Dank 
den neuen Fenstern und der besse-
ren Dämmung des Flachdachs kann 
der Energieverbrauch der Siedlung 
gesenkt werden.

Hohe Akzeptanz trotz  
Unannehmlichkeiten
Die erstmalige Sanierung erfolgte 
strangweise (das bedeutet, immer 
alle untereinanderliegenden Woh-
nungen) und in bewohntem Zu-
stand: Die Bewohner/-innen zogen 
für die Dauer der Sanierung nicht 
weg, sondern wurden innerhalb des 
Hauses umplatziert. «Möglich ist so 
etwas nur dank Leerständen: Es 
gab in der Sied lung Mieterinnen 
und Mieter mit einem befristeten 
Vertrag, die wegzogen. Andere wie-
 derum gingen während der Sanie-
rungsarbeiten in die Ferien. Logis-
tisch gesehen ist eine bewohnte 
Sanierung ein komplexer und auf-
wendiger Prozess», erklärt Pema 
Sharlhey, Mitarbeiterin im Team 
Vermietung und Mitgliederdienste 
der ABZ. Trotz der Unannehmlich-
keiten für die Bewohne rinnen und 
Bewohner der Siedlung war die Ak-
zeptanz hoch. Sharlhey: «Wir haben 
die Betroffenen vorher informiert 
und mit ihnen Gespräche geführt. 
Daher wussten sie gut, was auf sie 
zukommen würde. Wenn ich nun 
das Resultat betrachte, denke ich: 
Die Strapazen haben sich auf jeden 
Fall gelohnt.» 

Entlisberg IV: Sanierungsarbeiten 
Die Bewohner/-innen der Kleinsiedlung Entlisberg IV in Zürich 
 Wollishofen konnten ihre neu sanierten Wohnungen diesen Sommer 
beziehen. Neben Erneuerungen in Küchen und Badezimmern erfreut 
nun auch ein deutlich einladenderer Eingangsbereich. 

(brc) Im Job sieht er die Häuser in 
der Regel von innen, in der Freizeit 
am liebsten von oben: Manuel Kno-
belspiess, seit sieben Jahren ABZ- 
Hauswart, geht an freien Wochen-
enden gern in die Luft. Und wenn er 
abhebt, ist er nicht allein. Einer-
seits bietet sein Korb Platz für vier 
weitere Personen, andererseits ist 
auch der luftigste Ballonpilot auf 
ein emsiges Bodenteam angewie-
sen. Letzteres besteht aus seinem 
Vater und seiner Frau – sie sorgen 
dafür, dass die Passagiere, der Pi-
lot und der Ballon am Zielort gut 
aufgehoben sind.
Bei Manuel Knobelspiess ist das 
Ballonfahren seit je Familien sache. 
Auf den Geschmack kam er über 
seinen Vater, der bereits 1992 als 
Ballonfahrer unterwegs war und ab 
1996 einen eigenen Ballon besass. 
Dies motivierte den Junior, selbst 
das Brevet zu machen. So büffelte 
er neben Material-, Meteo- und 
Gaskunde auch Schweizer Flug-
recht und erhielt für einen guten 
Umgang mit den Passagieren eine 
Einführung in die Psychologie. 

Landeplatz unbestimmt
Pro Jahr ist Manuel Knobelspiess 
seither rund 50 bis 60 Stunden in 
der Luft. Da ein Flug normalerweise 
eineinhalb bis zwei Stunden dauert, 
sind das 25 bis 30 Fahrten. Begeis-
terte Wiederholungsflieger und tap-
fere Erstfahrer finden ihn über seine 
Website oder dank Mund-zu-Mund- 
Propaganda. Für die Fahrt müssen 

Der fliegende Hauswart
Das Hauswarten und das Ballonfahren haben mehr miteinander 
 gemeinsam, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Manuel 
Knobelspiess, Teamleiter Hauswarte, hebt in seiner Freizeit gern ab.

(brc) Auch ein Rundgang bietet Ge-
legenheit zur Begegnung. Dass am 
30. August die Sonne schien und 
sich über 30 ABZ-Genossenschaf-
ter/-innen einfanden, optimierte die 
Bedingungen ungemein. Zwischen-
menschliche Begeg nungen machen 
das Zusammen leben aus und sind 
ein wichtiger Wohlfühlfaktor. In Sied-
lungen können bauliche Massnah-
men das menschliche Zusammen-
treffen unterstützen – damit der 
zwischenmenschliche Funke aber 
wirklich springt, ist das Engage-
ment jedes Einzelnen gefragt. 
Gute Begegnungen und Erfahrun-
gen mit Nachbarn/-innen sind ein 
wichtiger Wohlfühlfaktor und för-
dern die Offenheit gegenüber Neu-
em – dies erleichtert den freudvol-
len Aus tausch und die Umsetzung 
frischer Ideen. Wie diese gedeihen, 
zeigte der Besuch von vier Siedlun-
gen in Zürich Nord. Verschiedene 
Bewohner/-innen führten die Teil-
nehmer/-innen zu ihren besonde-
ren und alltäglichen Treffpunkten 
und erzählten, wie sie diese nutzen 
und bei Bedarf auch neu gestalten. 

Bedürfnisgerecht unkompliziert
In der Siedlung Ruggächern leiteten 
Karin Renold und Andrea Häuptli 
durch den Aussenraum zwischen 
den rötlichen Backsteinbauten. Hier 
haben sie sich nach dem Erstbezug 
vor sieben Jahren für einen neuen 

Spielplatz eingesetzt. Seither sind 
zwischen den Häusern viele wei-
tere kleine Treffpunkte entstanden. 
Oft braucht es dafür kaum mehr als 
eine Sitzgelegenheit. An der Dora- 
Staudinger-Strasse 1 nutzen die 
Bewohner/-innen den grossen Ein-
gangsbereich für einen monatlichen 
Haus-Apéro. Giusi Rosa erzählte 
von diesen unkomplizierten Begeg-
nungen, die seit je stattfinden und 
den Austausch im Haus nach wie 
vor anregen.
Weiter gings zum Regina-Kägi-Hof, 
wo sich auch Natalie Steinberger 
für bedürfnisgerechte Begegnungs-
orte einsetzt. Dank ihrem Engage-
ment verfügt die Siedlung heute 
über einen umgestalteten Gemein-
schaftsraum, neue Pflanzkisten für 
urbane Gärtner/-innen sowie eine 
Naturerlebniszone für Kinder, die 
mit freier Bepflanzung und auf-
geschichteten Baumstämmen zum 
Klettern und Verstecken einlädt.

Freundschaftlich familiär
In der Siedlung Jasminweg waren 
die Rundgängler in der Hausgemein-
schaft für generationenverbinden-
des Wohnen zu Gast. Eindrücklich 
erfuhr man hier von Ueli Weber, der 
Familie Jain Glaser sowie den Ge-
schwistern Lichtin, wie anregend, 
freundschaftlich und familiär sich 
das nachbarschaftliche Zusammen-
leben gestalten kann. 

Treffpunkt Gemüsegarten

Der diesjährige ABZ-Rundgang widmete sich Begegnungsorten. In vier 
Siedlungen in Zürich Nord zeigten Bewohner/-innen ihre Treff punkte 
und erzählten, wie sie diese nutzen, gestalten und prägen.

Termine und  
Anmeldung /Infos

Fabrizier-Treffen in Zürich:
5.10., Gemeinschaftsraum, Birch-
strasse 111, Anmeldung bei  
Kerstin Rey, Tel. 079 328 28 05

11.10., Bastelkeller Im Wingert 7 
(Eingang unten), Anmeldung  
bei Monika Wenzinger,  
Tel. 079 629 56 33

25.10., Werkstatt im Moos, March-
wartstrasse 73A, Anmeldung bei  
Maya Stathis, Tel. 076 514 08 34

3. ABZ-Koffermarkt:
Samstag, 22. November 2014, 
13 bis 18 Uhr, Gemeinschaftsraum 
Siedlung Kanzlei, Seebahnstrasse 
201, 8004 Zürich
Infos und Platzreservationen  
zur Teilnahme bis am 14. Novem-
ber bei Maya Stathis,  
Tel. 076 514 08 34

Die Siedlung Entlisberg IV, während der Sanierungsarbeiten  

gänzlich «verpackt».
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Zum krönenden Abschluss empfing 
die Gartengruppe um Katja Zaugg, 
Angelika Strobel und Christiane 
Wehrli in der Siedlung Wipkingen 
zum Apéro. Wer sich am Buffet ge-
stärkt hatte, konnte vor Ort in die 
Vorzüge des Grünprojekts eintau-
chen. Auch dank dem Einsatz der 
tatkräftigen ABZ-Gärtner sind hier 
in den letzten Monaten bunte Beete 

entstanden. Ihre Bewirtschaftung 
erhöht die Frequenz im Innenhof 
und regt den nachbarschaftlichen 
Austausch an. Doch nicht nur der 
Mensch pro fitiert: Sorgfältig auf-
geschichtete Steinhaufen bilden 
Begegnungsorte für Eidechsen, und 
selbst die Insekten summten an je-
nem Nachmittag vielsagend.

Plätze zum Verweilen: Natalie Steinberger präsentierte neue Begegnungsorte im Regina-Kägi-Hof, die Gartengruppe Wipkingen ihre grüne Oase.
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Durch Zufall erhielt ich eine Einla-
dung bei einem Physik-Professor. 
Es war ein Haus an der Goldküste, 
sehr repräsentativ, alte Möbel. Der 
Gastgeber war ein kleiner, rundli-
cher Mann, die Frau einen halben 
Kopf grösser, eine Deutsche, die 
redete wie ein Maschinengewehr. 
Als wir uns setzten, fixierte sie ih-
ren Mann und sagte: «Der Knopf 
steht offen!» Er sagte: «Was?» Und 
sie sagte: «Dein oberster Hemd-
knopf. Du solltest ihn schliessen.» 
Er sagte: «Nein.» Sie: «Das sieht 
 idiotisch aus. Was sollen die Gäste 
denken?» Er erwiderte: «Zu einem 
Knopf? Gar nichts.» Sie sagte: «Sei 

kein Kind. Schliess ihn schon!» Er 
lief rot an: «Der Knopf ist offen, er 
bleibt offen.» Sie stand auf, schloss 
ihm den Knopf, setzte sich wieder, 
sah ihn an und sagte: «Das sieht ja 
noch idiotischer aus. Mach ihn 
 wieder auf!» Er sagte: «Der Knopf 
ist zu, er bleibt zu!» Worauf sie ihm 
den Knopf wieder öffnete. Wie ich 
später erfuhr, hatten sie jung ge-
heiratet. Und einen Deal gemacht: 
Sie arbeitete und finanzierte ihm 
das Studium, danach sollte er ihres 
finanzieren. Doch dazu kam es nie. 
Er machte Karriere, und sie rächte 
sich für den Rest seines Lebens.

Das Leben der Nachbarn
CONSTANTIN SEIBT, JOURNALIST

Grafische Geschichtsschreibung

Volkshaus, um den roten Putz ihrer 
Bauten zu verteidigen.
Was dies mit dem Fall zu tun hat 
und wie die Polizei diesen letztlich 
löst, dürfen Sie selber nachlesen. Im 
obigen Bild sehen Sie übrigens, wie 
der Bösewicht Umberto Campi mit 
dem entwendeten Lieferwagen sei-
ner ehemaligen Arbeitgeberin zum 
ersten Schlag ausholt. Seine Figur 
ist allerdings frei erfunden.

(brc) Früher galten Comics als Lese-
stoff für faule Jungs. Dass sie durch-
aus komplexe Geschichten erzählen 
können, haben die Beschimpften 
schon damals gewusst. In der Zwi-
schenzeit heissen anspruchsvollere 
Bildergeschichten «Graphic Novels» 
– also grafische Romane. Diese zu 
lesen, ist eine Freude fürs Auge und 
den dahinterliegenden Geist. 

Mit «Der Farbanschlag» legt der 
 Architekt und Illustrator Andreas 

Müller-Weiss nun einen historisch 
eingebetteten Grafikkrimi vor, der 
im Zürich der 1930er-Jahre spielt. In 
dieser Szenerie darf die ABZ nicht 
fehlen. Das erste weibliche Vor-
standsmitglied, Dora Staudinger, er-
scheint uns elegant mit Hut. Über 
sie erfahren wir später vom Farben-
streit zwischen der ABZ und dem 
Stadtbaumeister Hermann Herter: 
Am 4. Februar 1930 versammelten 
sich 300 ABZ-Genossenschafter im 

In diesem Herbst ist in der ABZ einiges los – darauf freuen  
wir uns besonders:

Im Film «gemeinsam – engagiert» geben engagierte Bewohnerinnen  
und Bewohner der ABZ sowie Mitarbeitende der Geschäftsstelle Einblick 
in die Freiwilligenarbeit, ihre Motivation und ihre Erfolge. 

Filmvorführungen für ABZler mit anschliessender Diskussion

Sa, 25. Oktober,  14.00–17.15 Uhr, Gemeinschaftsraum Kanzlei

Do, 30. Oktober, 19.00–22.15 Uhr, Gemeinschaftsraum Herrlig

So, 2. November, 14.00–17.15 Uhr, Gemeinschaftsraum Balberstrasse

Sa,  8. November, 14.00–17.15 Uhr, Gemeinschaftsraum Jasminweg

Workshop Strategieprozess 100+

Sa, 15. November, 9.00–12.00 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus Bullinger 

Sa, 22. November, 9.00–12.00 Uhr, Ref. Kirchgemein. Wollishofen

Sa, 29. November, 9.00–12.00 Uhr, Baumackerschule Zürich Oerlikon

Anmeldung bis am 5. November an Rita Bachofen, 044 455 57 49, r.bachofen@abz.ch

V e r a n s t a l t u n g s h i n w e i s

Originalbilder aus dem Comic

sind bis Ende Oktober im ABC  

Antiquariat Marco Pinkus an der 

Zähringerstrasse 31 zu sehen.

«Der Farbanschlag» von Andreas

Müller-Weiss kann beim Zürcher 

Verlag Edition Moderne  

(www.editionmoderne.ch) bezogen 

werden.
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