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KLEEBLATT

Der Frühling ist die schönste Zeit
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit 
im goldnen Sonnenschein.
Annette von Droste-Hülshoff, 1797 – 1848

Einladung zum 
Infoabend Nachhaltigkeit am 
23. März 2020 von 19 bis 21.00 Uhr 
im Gemeinschaftsraum

 Wie bereits angekündigt freuen wir uns darauf, 
am Montag, 23. März 2020 ab 19.00 Uhr mit euch das 
Thema Nachhaltigkeit zu vertiefen. Wir starten mit 
einer kurzen Führung zur Photovoltaikanlage und 
den Elektroladestationen in der Tiefgarage (Treff-
punkt Gemeinschaftsraum). 
 Danach wird die Nachhaltigkeitsberaterin Katrin 
Pfäffl i mit einem Referat zum Thema Nachhaltigkeit 
für unsere Baugenossenschaft sicher zu Erkennt-
nissen und Fragen anregen, welche anschliessend 
in zwei Diskussionsgruppen vertieft werden. Wie 
gewohnt werden Resultate und Fragen dokumen-
tiert und vielleicht auch da und dort schon eine erste 
ganz konkrete Idee zur Umsetzung von Nachhaltig-
keit diskutiert.

 Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. 
Auch Neueinsteiger/-innen sind ganz herzlich will-
kommen. Alle Informationen zum bisherigen Pro-
zess sind auf unserer Homepage unter «Entwicklung 
der 1. und 2. Etappe» zu fi nden.

Anmeldung bis 15. März 2020
Anmelden können Sie sich per Email an: 
info@kleeweid.ch oder mittels beigelegtem Talon 
(auf der Rückseite der Beilage «Umfrage Leitbild»). 
Diesen bitte in den Briefkasten der Geschäftsstelle, 
Maneggpromenade 155, werfen.

Agenda
• Themenabend «Nachhaltigkeit»:
 Montag, 23. März 2020, 19.00 Uhr 

• Entsorgungstag: 
 Mittwoch, 6. Mai 2020, 7 – 11.00 Uhr 

• Infoabend Mitwirkungsverfahren: 
 Donnerstag, 7. Mai 2020, 19.00 Uhr

• Generalversammlung 2020:
 Samstag, 6. Juni 2020, ab 18.00 Uhr
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 Vorwort

 Liebe Genossenschafterinnen 
 und Genossenschafter

 Viel Neues gibt es zu berichten: Elektropark-
plätze, Entsorgungstag, EWZ-Glasfasernetz etc. 
Nicht zu vergessen, unser neuer Hauswart, Gabriele 
Sena. Er  hat Anfang Januar bei uns mit seiner Arbeit 
begonnen und konnte noch einige Wochen von Olaf 
Enguel eingearbeitet werden. Seit Mitte Februar ist 
er nun allein für unsere Genossenschaft zuständig. 
Auf diesem Weg nochmals herzlich willkommen.

Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen beim Lesen 
des neuen Kleeblatts und einen schönen Frühling.

 Für den Vorstand
 Sigi Tur, Präsident

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Viel Rauch am Silvester

 Beim diesjährigen Jahreswechsel wurde im Klee-
weidhof so intensiv geböllert und gefeuerwerkt, dass 
der Rauchmelde-Sensor der Lüftungsanlage dies als 
Brandfall interpretierte und deshalb die Bedarfs-
lüftung des ganzen Hauses notfallmässig stoppte. 
Durch den langen Unterbruch und der daraus folgen-
den starken Entwicklung von Kondensat sind leider 
Schäden entstanden.

 Der Vorstand bittet alle Bewohner des Kleeweid-
hofs, bei Störungen der Bedarfslüftung sofort den 
Hauswart zu informieren. 
 Wichtig: Bei längeren Unterbrüchen der Lüf-
tungsanlage muss unbedingt manuell gelüftet 
werden (Fensterlüftung), um ein gesundes Wohn-
klima zu gewährleisten und um Feuchte- oder 
Schimmelschäden zu vermeiden.

Um ähnliche Zwischenfälle zu vermeiden, muss für 
den Kleeweidhof leider ein Feuerwerksverbot aus-
gesprochen werden.

Neue Telefonnummer Hauswart

 In Notfällen ist unser Hauswart, Gabriele Sena, 
neu über die Handynummer 079 127 20 31 erreich-
bar. Die bestehende Festnetz-Nummer wird in nächs-
ter Zeit ausser Betrieb gesetzt. Diese Telefonnummer 
ist ausschliesslich für Notfälle vorgesehen; für alle 
übrigen Anliegen bitten wir Sie, den Hauswart wie 
bis anhin mit einem Reparaturschein zu kontaktie-
ren (in Papierform oder online auf www.kleeweid.ch 
verfügbar).

E-Parkplätze 
Einstellhallen Kleeweidhof

 In den unterirdischen Einstellhallen sind neu je 
zehn Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos 
verfügbar. Die Ladestationen und die dafür notwen-
digen Anpassungen der Elektroinstallationen wer-
den durch die Baugenossenschaft Kleeweid finan-
ziert und unterhalten. Für die Amortisation dieser 
Kosten wird bei der Parkplatzmiete ein Zuschlag von  
CHF 20.– erhoben. Die Verrechnung des Strombe-
darfs erfolgt über das Elektrizitätswerk der Stadt 
Zürich direkt dem jeweiligen Mieter; dazu ist beim 
Elektrizitätswerk eine entsprechende Kundenkarte 
zu bestellen.

E-Parkplatz für Besucher

 Ein Besucherparkplatz (vor der Hauswart-Werk-
statt) ist ebenfalls mit einer Ladestation ausge-
stattet. Weil eine direkte Abrechnung über Kredit-
karte (noch) technisch aufwändig ist und um die 
Elektromobilität zu unterstützen, hat der Vorstand 
beschlossen, in der Anfangsphase keine Kosten für 
den Strombezug zu verrechnen. Diese Ladestation ist 
voraussichtlich ab April 2020 in Betrieb. 
Benutzungsrichtlinien Besucherparkplatz mit 
Ladestation: 

• der Parkplatz darf weiterhin nur von Besuchern 
 der BGK benutzt werden

• die Benutzung der Ladestation ist ausschliesslich
 den Besuchern vorbehalten

• bei Zuwiderhandlung wird dieses Angebot sofort 
 gestoppt

 

EWZ Glasfasernetz

 Entgegen der EWZ-Werbung «Unser Glasfaser-
netz ist fertig gebaut» ist dieses Angebot am Stotz-
weg und Tuschgenweg immer noch nicht verfügbar. 
Begründet wird dies mit dem schlechten Zustand der 
bestehenden Elektroerschliessung (Werkleitungen) 
– bevor die parallel geführten Glasfaserkabel ein-
gezogen werden können, müssen diese Leitungen 
erneuert werden. Die städtischen Werke haben ange-
kündigt, dass diese Leitungserneuerung im Frühling 
2020 stattfinden soll. Falls dieser Fahrplan tatsäch-
lich eingehalten wird, könnte im Sommer 2020 das 
Glasfasernetz auch in der Baugenossenschaft Klee-
weid fertig gebaut werden.

Vakanz Vorstand

 An der diesjährigen Generalversammlung soll 
das Ressort Finanzen im Vorstand neu besetzt wer-
den. Haben Sie Interesse sich für unsere Genossen-
schaft im Sinne der «gemeinsamen Hilfe zur Selbst-
hilfe» einzusetzen, dann freuen wir uns über eine 
Email an praesidium@kleeweid.ch.

Entsorgungstag 2020

 Leider kann der Entsorgungstag nicht mehr 
in Zusammenarbeit mit Entsorgung + Recycling 
Zürich (ERZ) durchgeführt werden: Die Stadt Zürich 
bietet diese Dienstleistung nicht mehr an. Deshalb 
wird dieser Anlass neu mit einem privaten Entsor-
gungsunternehmen durchgeführt. Da die Kosten im 
Vergleich zur «Schwarzentsorung» gering sind, hat 
der Vorstand beschlossen, dieses Angebot weiterhin 
anzubieten. 

Datum:  Mittwoch, 6. Mai 2020
Materialannahme 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Zulässige Abfallgruppen: Sperrgut und Metall

Verbotene Abfallgruppen: Elektrogeräte, benzin-
betriebene Geräte, Bauschutt, Sonderabfälle (Farben, 
Chemikalien, etc.), Kehricht, Altglas, Karton, Altpa-
pier und Batterien.

Wichtig: Am Vorabend dürfen keine Gegenstände 
am Strassenrand deponiert werden


