
Und ich werde an Weih-
nachten nach Hause 
kommen. Wir alle tun das 
oder sollten es tun. 
Wir alle kommen heim 
oder sollten heimkommen. 
Für eine kurze Rast, 
je länger desto besser, 
um Ruhe aufzunehmen 
und zu geben.» 
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ewz.zürinet ist in Betrieb

Das Glasfasernetz für die Reiheneinfamilien-
häuser der ersten und zweiten Etappe ist seit 
dem 22. November 2021 in Betrieb. 
Im Internet findet ihr mit dem Suchbegriff 
«ewz.zürinet» eine Übersicht der verschiede-
nen Anbieter. Ein allfälliger Vertrag kommt 
direkt zwischen euch und dem entsprechen-
den Anbieter zustande. Bei Fragen zu den 
einzelnen Angeboten oder Anbietern wendet 
ihr euch bitte direkt an den jeweiligen Anbie-
ter oder an ewz.zürinet. Unsere Geschäfts-
stelle kann euch in dieser Angelegenheit keine 
Unterstützung anbieten.

Feuerwerksverbot im 
Kleeweidhof  

Wir bitten euch auch dieses Jahr, das Feuer-
werksverbot im Kleeweidhof zu befolgen. 
So kann ein Ausfall der Lüftungsanlage auf-
grund eines Rauchalarms verhindert werden. 
Vielen Dank für euer Verständnis. 

Schneeräumung 1. und 
2. Etappe

Der Winterdienst bei den Zugangswegen der 
ersten und zweiten Etappe obliegt den 
Mieterinnen und Mietern der Reiheneinfami-
lienhäuser (vgl. Reglement BGK, Art. C.1.5). 
Welche Aussenbereiche in den Zuständig-
keitsbereich der jeweiligen Reihenein-
familienhäuser gehören, könnt ihr der Über-
sichtskarte entnehmen. Wir möchten euch 
zudem bitten, Hecken und Sträucher auf die 
Wegkanten zurückzuschneiden.

Gesucht: Bewohner 
Kleeweidhof für Pikettorgani-
sation Holzpelletheizung

Unsere Holzpelletheizung im Kleeweidhof ist 
viel nachhaltiger, aber auch etwas wartungs-
intensiver als andere Heizsysteme: Eine mit 
Russ beschlagene Lichtschrankenüberwa-
chung oder ein schlecht geschichteter Pellet-
haufen können beim Zündvorgang bereits zu 
einer Störung führen. Während den Arbeits-
zeiten unseres Hauswarts werden diese Fehl-
funktionen meist schnell behoben, so dass 
in den Wohnungen kein Temperaturabfall 
feststellbar ist. 

Heikel sind jedoch die Wochenenden: 
Falls niemand vom Vorstand zeitnah auf die 
Störung aufmerksam gemacht wird, bleibt die 
Heizung oft länger als 24 Stunden auf «Aus» – 
mit entsprechenden Folgen beim Warm-
wasser und bei der Bodenheizung. Der Vor-
stand möchte deshalb prüfen, ob mit einem 
oder zwei Bewohnerinnen oder Bewohnern 
des Kleeweidhofs eine Pikettorganisation 
aufgebaut werden kann, welche auch am 
Wochenende schnell reagieren kann. 

Aufgabenbeschrieb: 
Nach Eingang der automatisch generierten 
Störungsmeldung wird im Heizungsraum 
unter telefonischer Anleitung eines Heizungs-
technikers (24/7 Support) geprüft, ob die 
(einfache) Störung selbständig behoben wer-
den kann – ansonsten muss der Zugang für 
den Heizungstechniker zur Heizung sicher-
gestellt werden (Öffnungsdienst). Ein techni-
sches Grundverständnis ist für diese Tätigkeit 
empfehlenswert.

Wer Interesse an dieser nicht ganz all-
täglichen Aufgabe hat, darf sich gerne beim 
Vorstand melden: Patrick Filipaj, 
079 605 76 94, unterhalt@kleeweid.ch

Geschäftsleitung 

Unsere Geschäftsleiterin, Frau Corvaglia, 
hat sich entschieden, eine neue Herausfor-
derung anzunehmen und verlässt uns auf 
eigenen Wunsch per Ende Februar 2022. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei ihr für 
ihre Arbeit und ihren Einsatz für das Wohl-
ergehen unserer Baugenossenschaft. 
Wir wünschen ihr für diesen nächsten Schritt 
alles Gute, beste Gesundheit und viel Freude 
und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg. 
Alles Gute, liebe Petra!

Die Neubesetzung der Geschäftsleitung wird 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Suche 
läuft und wir melden uns mit Neuigkeiten.

Leitung Betriebsunterhalt

Wir freuen uns, euch Herrn Roger Noser als 
unseren Leiter Betriebsunterhalt vorzustel-
len. Herr Noser tritt seine Stelle per 1. März 
2022 an. Er ist Hauswart mit eidgenössischem 
Fachausweis und arbeitet aktuell bei der Stadt 
Zürich, wo er für rund 70 Wohnliegenschaften 
verantwortlich ist. Herr Noser hat uns mit 
seinem profunden Fachwissen, seiner grossen 
Erfahrung und seiner natürlichen und fröh-
lichen Art überzeugt und hat sich in einem 
mehrstufigen Bewerbungsverfahren durchge-
setzt. Herr Noser (1966) ist verheiratet, hat zwei 
erwachsene Kinder und wohnt in Arni AG.

Der Vorstand hat die Stelle «Leitung Betriebs-
unterhalt» neu geschaffen. Die technische 
Betriebsleitung unserer Baugenossenschaft ist 
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wir sind 
überzeugt, dass die technische Betriebsleitung 
bei Herrn Noser in besten Händen ist, und 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit 
ihm. Herzlich willkommen, lieber Herr Noser!

Herr Martin Noll unterstützt uns weiterhin 
tatkräftig bis Ende Februar 2022. Wir danken 
ihm für seinen wertvollen Einsatz und seine 
Flexibilität. Herzlichen Dank, lieber Martin!

Erhebung Belegungsdichte, 
Unterbesetzung

Unsere Baugenossenschaft erstellt und 
unterhält günstigen und bezahlbaren Wohn-
raum für alle Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter. Damit unsere Genossen-
schaft ihren Zweck bestmöglich erfüllen 
kann, überprüfen wir von Zeit zu Zeit die 
Belegungsdichte der einzelnen Wohn-
einheiten. Der Vorstand hat im Vermietungs-
reglement festgehalten, wie die Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter im Fall 
einer Unterbesetzung vorzugehen haben: 
Meldung an die Geschäftsstelle innerhalb von 
drei Monaten ab Eintritt der Unterbesetzung. 
Ihr erhaltet in nächster Zeit ein Erhebungs-
formular. Bitte füllt dieses zeitnah aus und 
retourniert es fristgerecht an die Geschäfts-
stelle. Herzlichen Dank für eure Mithilfe!

Neue Website

Wie ihr sicherlich bereits entdeckt habt, ist 
unsere Website in einem neuen Erscheinungs-
bild aufgeschaltet. Ihr findet dort nebst vielen 
Informationen über die Kleeweid, aktuelle 
Mitteilungen sowie eine Agenda mit allen 
wichtigen Terminen. Zudem gibt es einen 
Markt der allen in der Kleeweid für private 
Ange bote zur Verfügung steht. 
Habt ihr weitere Anregungen oder Kritik? 
Gerne per E-mail an aktuariat@kleeweid.ch

Zum Weihnachtsfest wünschen wir Euch besinnliche Stunden.
Zum Jahreswechsel Heiterkeit und Frohsinn. Für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück und Erfolg! Herzliche Weihnachtsgrüsse. 
Für den Vorstand der Kleeweid, Sigi Tur



Gästezimmer

Unser Gästezimmer wird aufgrund von 
Lieferverzögerungen leider nicht vor 
Weihnachten bereit sein. Sobald es bezugs-
bereit ist, werden wir das auf unserer 
Webseite kommunizieren.

Agenda

–  Adventsfenster  
 1. bis 24. Dezember 2021

–  Entsorgungstag  
 Mittwoch, 11. Mai 2022

–  Generalversammlung  
 Samstag, 11. Juni 2022, 16 Uhr 

–  75 Jahre Kleeweid 
 Samstag, 28. August 2022

–  Kinderkonzert 75 Jahr Feier 
 Mittwoch, 30. August 2022
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