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Im letzten Frühsommer lag in allen Briefkästen der Siedlung ein
gelber Zettel: eine Umfrage zum Baumgartenblatt. Vielen Dank an
alle, die sich die Zeit fürs Ausfüllen, zum Teil auch für persönliche
Kommentare und Rückmeldungen genommen haben!
Dabei wurde ein Thema mehrfach angesprochen –
etwas, das wir zuvor schon mehrmals redaktionsintern
diskutiert hatten: Soll das Baumgartenblatt nur noch als
Newsletter erscheinen? Oder reicht sogar ein Blog auf
der Website, was diese bereichern und aufwerten würde? Doch wer hätte die Zeit, den Blog zu betreuen? Um
attraktiv zu sein, müsste er immer aktuell sein. Ein anderes mehrmals aufgeworfenes Thema war die Häufigkeit des Erscheinens: Sollte das Baumgartenblatt etwas
dünner sein, aber dafür häufiger im Briefkasten liegen?
Und nicht zuletzt waren wir uns einig, dass das Baumgartenblatt, welches bereits seit 20 Jahren existiert, ein
Zeitdokument unserer Siedlung ist.
Besonders gefreut hat uns, dass sich mehrere
Personen für eine regelmässige oder eine gelegentliche Mitarbeit gemeldet haben. Das gab uns frischen
Schwung! Nebst einer neuen, ansprechenden Aufmachung achten wir in Zukunft darauf, dass alle Texte
mit unserer Siedlung und ihren Bewohnerinnen und
-bewohnern zu tun haben. Rubriken wie Siedlungsle-

Impressum

ben, Kultur, Bau und Informationen sollen das Baumgartenblatt vielfältig und lebendig machen. Die Rubrik
«Marktplatz» jedoch werden wir streichen, denn auf
unserer Website www.siedlung-baumgarten.ch gibt es
dafür die Pinnwand.
Unser Ziel ist es, das Baumgartenblatt zukünftig halbjährlich erscheinen zu lassen. Zum Schluss eine wichtige Information an alle Schreibenden: Den Redaktionsschluss werden wir nicht mehr über einen Zettel in allen Briefkästen
kommunizieren. Von nun an können die Beiträge jederzeit an die Redaktion:
blatt@siedlung-baumgarten.ch geschickt werden. Sie
erscheinen dann im nächsten Baumgartenblatt.
Nun viel Spass beim Durchblättern und Lesen
des neuen Baumgartenblatts!
PS: Über Rückmeldungen zum neuen Erscheinungsbild und Inhalt freuen wir uns – einige werden wir
als Leserbriefe in der nächsten Ausgabe abdrucken.
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Jung trifft auf Alt

Auch für Marco und Corinne war die Architektur neben
der Gemeinschaft ein Kriterium.

Irène Hugi und Annelies Jordi

Die Bewohner*innen der ersten und zweiten Etappe unserer Siedlung
kommen in die Jahre. Einige bleiben, andere verkaufen ihre Wohnung
und überlassen sie jungen Familien. Wie ist es für die Junge, unter so
vielen Pensionierten oder fast Pensionierten zu leben?
Zwei dieser Alten machen sich auf, vier im letzten Halbjahr zugezogene Familien zu interviewen.
«Wir hatten einfach Glück, dass wir die Wohnung hier
gekriegt haben», meinen Solveigh Rüegg und Stefan
Wittwer, die mit Lianne (4 J.) und Enya (2 J.) im Haus
56 wohnen. Sie mussten ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen – und es hat geklappt. Anders tönt es
bei Carole Ammann und Kaspar Padel, die im Frühling
zusammen mit den Mädchen Nyah (4 J.) und Enna (2
J.), im Haus 30 eingezogen sind: «Wir kamen wie die
Jungfrau zum Kind, ein paar günstige Umstände und –
Glück.» Marco Turtschi wiederum erzählt, dass er und
seiner Partnerin Corinne Straub vier Jahre lang eine
passende Wohnung gesucht haben. Nun haben sie ihre
Wunschwohnung gefunden, im Haus 28, und die zweijährige Johanna ist dabei. Nochmal anders ist es bei
Tobias und Sophie Minder, die mit den Kindern Sofia
Catalina (5 J.) und Mathilda Rose (10 M.) im Haus 52
eine neue Bleibe gefunden haben. Die Eltern von Tobias wohnten hier 20 Jahre und haben nun die Wohnung
den Jungen überlassen.

Familie Rüegg/Wittwer
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Begeistert zeigen sich alle über die ersten Begegnungen in der Siedlung: «Wir wurden eingeladen,
bekamen Blumen.» Und: «Wir begegnen offenen, hilfsbereiten Menschen.» Und: «Wir hörten immer wieder,
es sei schön, dass eine Familie eingezogen ist.» Marco strahlt, als er von den ersten Begegnungen erzählt.
Solveigh und Stefan luden die nächsten Nachbarn zu
einem Apéro ein, bei Tobias und seiner Familie organsierten die Eltern in der leeren Wohnung einen
Kennenlern-Apéro. «Das war sehr nett, die Leute sind
freundlich», meint Sophie, die Französisch spricht. Sie
hat schon einige getroffen, mit denen sie sich in ihrer
Muttersprache unterhalten kann. Sie hofft auf weitere
Kontakte zu jungen Müttern, um ihr Deutsch zu verbessern. Carole kannte bereits einige Leute hier. Sie ist im
Obstberg aufgewachsen und etliche der ehemaligen
Nachbar*innen, Eltern ihrer Freunde und Freundinnen,
sind hierher gezogen. Sie, die in Afrika Forschung gemacht hat, vergleicht die Siedlung mit einem westafrikanischen Dorf. Alle leben zwar für sich, doch es sind
andere Interaktionsformen als sie sonst in der Schweiz
kennt, spontan, offen direkt.
Ein weiterer Punkt, wo sich die Familien einig
sind: Das Siedlungsfest hat viel dazu beigetragen, um
sich schon heimisch zu fühlen. Neue Kontakte konnten
geknüpft und andere vertieft werden. Marco kann sich

Familie Straub/Turtschi

Die zwei alten, aktiven Siedlungsbewohnerinnen
interessiert natürlich, weshalb die Jungen gerade den
Baumgarten gewählt haben. Zufall, bewusste Wahl? Für
Corinne und Marco musste die Lage stimmen, nahe bei
Kita, Arbeit und Grosseltern. Carole und Kaspar hat vor
allem der Aussenraum angesprochen, wo man sich begegnet und die Kinder früh selbständig draussen sein
können. Autofrei wird auch von Marco als Kriterium
genannt. Und dann immer wieder die Kinderfreundlichkeit. «Die Innenhöfe, genial», meint Tobias. Er hat
den Eindruck, dass sich viel mehr Kinder in den Höfen
herumtummeln als damals, als er als Jugendlicher hierher gezogen ist. Doch vielleicht täusche er sich, sein
Aktionsradius war damals ausserhalb der Siedlung. Alle
finden es ideal für junge Familien hier zu wohnen. Das
verdichtete Wohnen fördert Begegnungen und die Kinder erhalten schnell Kontakt. «Im Sommer haben wir
den Ausssenraum entdeckt», sagt Kaspar, «und nun
lernen wir die Wohnung richtig kennen». Auch drinnen
stimmt es. «Die Wohnung ist schön», meint Sophie.
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Familie Ammann/Padel
gut vorstellen, ein nächstes Mal bei der Organisation
mitzumachen. Sophie und Tobias berichten, dass sie an
einem altersdurchmischten Tisch sassen und dies sehr
anregend fanden. Genau, es interessiert uns Alte, wie
die Jungen die Grauhaarigen sehen, was sie von ihnen
erwarten oder gar, was sie befürchten. «Ich möchte nicht
in einer „Kindersiedlung“ wohnen», meint Kaspar und
Carole doppelt nach: «Im Haus sind wir die Einzigen mit
kleinen Kindern. Es ist genau die Durchmischung von
Alt und Jung, die uns gefällt. Ich möchte nicht immer
nur über Kinder sprechen. Man fühlt sich hier, gerade
auch von älteren Leuten, willkommen geheissen.» Das
wird mehrmals erwähnt, und Marco fügt hinzu: «Wir fühlen eine ähnliche Wellenlänge zu unseren älteren Nachbarinnen.» Lyanne liebt Otto, der auch schon Blumen
gebracht hat. Nyah und Enna haben bereits guten Kontakt zur pensionierten Nachbarin. Eine Bereicherung sei
das, finden Solveigh und Stefan. Die Kinder könnten
viel lernen, müssten sich an Regeln halten, was gut tue.
Da scheinen sich ja schon viele Wünsche und
Vorstellungen der Neuzugezogenen zu erfüllen. Gibt
es auch etwas, das fehlt, welches das Leben und Zusammenleben noch angenehmer und einfacher machen
könnte? «Die Informationsflüsse sind uns noch nicht vertraut», meint Carole. «Wo und wie erfahre ich, dass ein
guter Film läuft im Kino UG?» Sie empfindet das aber
nicht weiter als ein Problem: «Man kann ja nachfragen.»
Kaspar findet es total durchorganisiert (Abfall, Putzpläne u.a.), aber auch sympathisch, dass es nicht x Handbücher gibt. Für Tobias funktioniert das Zusammenleben ebenfalls bestens. Und da wäre noch der ultimative
Wunsch, ausgesprochen von Carole: «Der nahe, tolle
Laden.»

Familie Minder

«Vielleicht sind wir noch zu wenig lange hier»,
meinen zwei der Befragten, «um einschätzen zu können,
Fortsetzung auf Seite 9
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Das Siedlungsfest 2017 –
einfach gelungen
Rita Galli-Jost

«Ein Baumgartenfest muss es einfach geben», sagte sich das OK aus
dem Vorjahr, «und im 2. Jahr hat man ja bereits etwas Erfahrung». Mit
Elan warfen sich Marianne Wetter, Jonas Widmer, Stephan Brunner,
Friederike Pohlenz und Stefan Däpp in die 2. Chilbiorganisation. Und
wurden für ihren Einsatz belohnt. Nach einer regnerischen Woche
zeigte sich am 19. August termingerecht die Sonne wieder, und sie
hielt sich an das Versprechen, dass es am Baumgartenfest einfach nie
regnen darf.
Mit Büchsen werfen, Rodeo reiten, Wasserballone werfen, Sirup und Crêpe verkaufen ging es am Samstagnachmittag los. Auf den Plätzen der 3. Etappe wuselten – geschminkt, aufgeregt und mehr oder weniger
durchnässt oder bekleckert – die Kleinen und Kleinsten
herum, während die Grösseren versuchten, den Rodeobullen möglichst lange zu zähmen. Fachmännisch
verfolgt von den Vätern, die zu gerne auch einmal den
wilden Bullen geritten hätten – und es zum Teil auch
versuchten. Keine Zeit für wilde Ritte hatte in dieser Zeit
die Gruppe, die derweil ein Apéro riche hinzauberte,
damit pünktlich um 18.00 Uhr im Hof der 2. Etappe mit
Speis und Trank angestossen werden konnte – zum 21.
Siedlungsfest.

Gleich bockt der Bulle, doch das Cowgirl ist bereit.

Voll im Gleichgewicht!
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Noch sind alle
Ballone ganz

> Gefüttert!

>> Schön gestylt,
exklusiv fürs Fest.

Vieles ist unterdessen Routine an diesem Anlass.
Dabei geht leicht vergessen, dass hinter jeder Ausgabe
immer wieder viel Arbeit steckt. Die Bar muss aufgebaut
und bedient sein (danke, Regula und Hermann, ihr wart
wieder super!), die Grillkohle muss brennen, Tische und
Bänke müssen herangekarrt und aufgestellt werden,
das Desserbuffet will organisiert sein usw. usf.
Das OK 16/17 hat all diese Arbeiten scheinbar locker bewältigt. Man habe nicht überorganisiert und auch
einiges delegiert, sagt Fritzi Pohlenz, die im Moment
auch noch die ominösen Ordner hütet. Darin steht alles
Wissenswerte über die Kosten, die Organisation und die
Bezugsquellen von Glace- und Popcornmaschinen. Zu
hoffen ist, dass sich möglichst schnell ein Komitee für das
Baumgartenfest 2018 meldet. Der Aufwand? Die Organisatoren 16/17 zerstreuen die Bedenken. «Es darf auch
einfach sein. Das Fest lebt ja von den Leuten. Und von
dem, was diese daraus machen!» Gute Ideen und zupackende SiedlerInnen sind jetzt gefragt. Denn – es stimmt
schon: «Ein Fest muss es auch 2018 einfach geben!»
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Wie immer:
der Ansturm aufs
Apéro-Buffet war
gross.
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> Freudiges Warten
auf den Wasserballon
aus dem 2. Stock.

Der Abend war eher kühl – doch die
Band heizte ein!
>> Diesmal: Knapp
daneben!

Unverzichtbar: die Etappolo-Bar.

Grosse Spannung am Sonntag: Wer ist
mit wem im Team beim Bouleturnier?

Fortsetzung von Seite 5 (Jung trifft auf Alt)
was noch zu verbessern wäre, oder auch, wo und wie wir
uns am Gemeinschaftsleben aktiv beteiligen könnten.»
Einige Ideen dazu gibt es bereits: Marco bietet seine
Kraft zum Schleppen oder gar zum Zügeln an. Kaspar
überlegt sich, sein Profi-Velowerkzeug zur Verfügung zu
stellen. Überhaupt Dinge gegenseitig ausleihen. Einen
Mittagstisch organisieren, wenn die Kinder zur Schule
gehen. «Bei kleinen Projekten oder Events mitmachen»,
sinniert Tobias. Das temporäre Trampolin jedenfalls fand
er super. Nachbarschaftshilfe, Kinder und Katzen hüten
funktioniert bereits. Es riecht nach Knoblauch und Kräutern in der Küche, wo das Gespräch stattfindet. «Der

8
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Siegerin und Sieger des Bouleturniers,
das selbstverständlich auch wieder
dazugehörte, sind Christian Lüthi und
Nora Guggisberg. Sie bezwangen im
Final Chrige Blaser und Lorin Rauh.

könnte mal seine Kochkünste zur Verfügung stellen»,
denkt sich die Interviewerin, «da sind viele neue Ressourcen zugezogen.»
Noch einen Wunsch? Mehr ältere Leute kennen
lernen: «Sie dürfen durchaus auch mal hüten.» Dieser
Satz kommt von Solveigh, ist aber vielleicht auch in
anderen jungen Elternköpfen zu finden. Die zwei Alten
sind zufrieden mit der Ausbeute. Sie freuen sich, dass
die Ideale von damals, von einem gemeinschaftlichen
Zusammenleben, immer noch aktuell sind. Sie fühlen
sich gar geschmeichelt ob all dem Lob aus den jungen
Mündern und denken heimlich: «Vielleicht müssen wir
solche Interviews in 20 Jahren wiederholen, wenn wir
wirklich alt sind.»
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Die Stadtwanderer machen Halt
in Baumgarten

«Gibt es auch Konflikte?» wurde gefragt. «Ja, wie
überall, wo Menschen aufeinandertreffen», erhob sich
eine Stimme. «Zum Beispiel gibt es bei der Gestaltung
des Aussenraums gelegentlich Unstimmigkeiten. Welche
Pflanzen, Pflanzbehälter und welches Mobiliar sollen angeschafft werden? Wieviel darf es kosten? Nach welchen
Grundsätzen sollen Pflege und Unterhalt erfolgen?» Ein älterer Mann wandte ein: «Wie man es auch macht, es gibt
immer ein paar, die damit nicht einverstanden sind. Diese ärgern sich dann und gehen einem vielleicht aus dem
Weg.» «Ich beobachte aber auch», bemerkte ein Bewohner, «dass nach einer Weile wieder Gras über die Sache
gewachsen ist.»

Ursula Rütsche

Es regnete Bindfäden und war ungewöhnlich kühl an diesem Tag Anfang August. Kurz vor Mittag ging ich aus dem Haus. Da sah ich sie
auch schon: Die Stadtwanderer! Sie waren in Regenjacken eingehüllt
und trugen robuste Schuhe. Einige hatten die Kapuzen in die Stirn gezogen. Andere versteckten sich unter Regenschirmen. Trotz dieser
Vorkehrungen tropfte Regenwasser an ihnen hinunter.
Sabine schaute mich durch ihre benetzte Brille an:
«Können wir zuerst in den Gemeinschaftsraum gehen?
Wir waren den ganzen Morgen im Breitsch unterwegs
und wären froh, wenn wir unsere nassen Sachen ablegen könnten.» «Kein Problem», sagte ich, «der Gemeinschaftsraum ist für euch offen.» Dort setzten sich einige der Stadtwanderer und machten Notizen. Andere
versuchten auf dem Plan herauszufinden, in welchem
Teil der Siedlung sie sich befanden. Nach und nach
schwärmten sie aus, um das Terrain zu erkunden. Der
Regen hatte inzwischen nachgelassen. Auch ich streifte
mit zwei Stadtwanderern durch die Siedlung. Sie fanden: «Jeder Innenhof hat seinen eigenen Charakter.»
Als wir in der dritten Etappe waren, tauchte die Frage
auf: «Könnt ihr euch draussen unbeobachtet aufhalten?» «Das ist schwierig», meinte ich. «Dafür bräuchte
es wohl noch die eine oder andere Nische.»

Nach ihrem Rundgang kehrten die Stadtwanderer zum Gemeinschaftsraum zurück. Unterdessen hatten sich auch einige Bewohnerinnen und Bewohner der
Siedlung dazugesellt. Beim gemeinsamen Apéro kam
man miteinander ins Gespräch. Als die letzten Brötchen
auf den Tischen verschwunden waren, setzten sich die
Anwesenden auf die bereitgestellten Stühle. Es wurde
ruhig. Nach ein paar einleitenden Worten fragte mich
Sabine, wie ich das Wohnen in der Siedlung erlebe. Ich
schilderte ein paar Eindrücke. Danach war die Runde für
alle offen.
Ein Stadtwanderer wollte wissen: «Wohnen Sie
nicht zu nahe aufeinander?» Eine Frau antwortete: «Ich
war mir bewusst, dass ich mich mit dem Kauf der Wohnung in der Siedlung auf eine gewisse Nähe einlasse.
Wenn ich mit meinen Kindern streite, schliesse ich vor-

Die Stadtwanderer im Regen –
nachgestellt mit Playmobil.

her nicht die Fenster. Dann bekommen das die Nachbarn eben mit. Auch das ist Teil des Siedlungslebens.»
Jemand anders meldete sich zu Wort: «Die Nähe hat
viele Vorteile. Die meisten kennen sich. Das schafft Vertrauen.» «Das ist gerade für die Kinder wichtig. Wenn
sie Hilfe brauchen, finden sie eine Ansprechperson»,
meinte ein Bewohner.
«Wie nutzen Sie den Aussenraum?» fragte jemand
anders. «Es finden viele spontane Begegnungen statt.
Oft wird miteinander geplaudert», erzählte ein jüngerer
Mann. „Draussen werden immer wieder gemeinsame
Essen veranstaltet. Eine Gruppe trifft sich wöchentlich
zum Boulespiel.» Ich sagte: «Auf den Tischen, die in den
Durchgängen stehen, spiele ich gerne Pingpong. Und
mein Mann übt sich gelegentlich im Basketball Körbe
werfen.» «Es gibt Anlässe, die regelmässig stattfinden»,
warf jemand ein. «Zum Beispiel das Siedlungsfest, das
Konzert des Jazzchors Bern und das Open-Air-Kino.»
«Wie ist es mit den Kindern?» erkundigte sich eine
Frau. «Spielen sie oft draussen?» Ein Familienvater meldete sich: «Wenn das Wetter besser wäre, würden jetzt Kinder auf Velos, Trottinetts und anderem herumfahren.» Es
gibt eine Wiese mit Gefälle. Dort schlitteln die Kinder oder
rutschen auf einer nassen Plastikfolie hinunter», wusste jemand anderes. «Schön, dass sie nicht auf den Strassenverkehr aufpassen müssen», wurde ergänzt. «Ein beliebter
Spielort ist der Platz rund um den Kindergarten. Wenn kein
Unterricht stattfindet, ist ausserdem die Spielfläche des
Kindergartens frei zugänglich», meinte eine jüngere Frau.
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Ein Stadtwanderer wollte wissen: «Wie unterscheiden sich die drei Etappen der Siedlung?» «Die Etappen
wurden zu verschiedenen Zeiten gebaut», stellte eine
jüngere Frau fest. «Zwischen der ersten und der dritten
liegen etwa 15 Jahre. Die erste und zweite bilden je eine
Genossenschaft. So hat jede Etappe ihre eigene Struktur.»
«Das Zusammenleben dürfte sich jedoch nicht gross voneinander unterscheiden», meinte eine andere Frau. Dieses
Votum bekräftigten die anderen mit einem Kopfnicken.
Die Zeit verging schnell. Sabine ergriff das Wort
und bedankte sich für die angeregte Diskussion und unsere Gastfreundschaft. Wir verabschiedeten die Stadtwanderer, die Richtung Schönberg Ost weiterzogen.

_walk on the wild side
Unter diesem Titel realisierten Sabine Tschäppeler und Nik Indermühle von Stadtgrün Bern
eine Stadtdurchquerung. Vom 8.–10. August
2017 wanderte eine Gruppe von ungefähr 30
Fachpersonen aus der Verwaltung und Privatwirtschaft durch die Quartiere und Siedlungen der
Stadt Bern. Was braucht es, damit man sich in
seiner Wohnumgebung wohlfühlt? Diese Frage
diskutierten die Stadtwanderer mit den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort. Ihre
Route führte von Bümpliz-Bethlehem über
den Steigerhubel, die Länggasse, die
Lorraine bis hin zum Breitenrain,
Baumgarten und Schönberg.
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Thereses Pflanzplätz
Annelies Jordi

Therese ist mit einem Zettel in der Hand unterwegs zu den Briefkästen
von Haus 30. Sie will ihre Idee zur nächsten Ausgabe des Baumgartenblattes deponieren: «Ich habe Fotos gemacht vom Garten auf meinem
Dach. Diese Erfahrung möchte ich teilen.»

Therese Karlen, du fehlst!
Rita Galli-Jost

Du, die Frau mit der unverwechselbaren, resoluten Stimme, dem jugendlichen Elan und
dem grossen Herzen für alle Nachbarinnen und Nachbarn. Und vor allem mit der grossen Liebe
für die Kinder. «Als ich seinerzeit vernahm, wie viele Familien mit Kindern hier einziehen sollen»,
hast du mir einmal gesagt, «da sagte ich zu Adolf: da wollen wir hin, das wird gut!». Das war in
den Neunzigerjahren, da waren deine eigenen Kinder schon lange erwachsen. Aber die Baumgartenkinder sollten dich kennenlernen: Als verständige Grossmutter und liebevoll-interessierte
Beobachterin ihrer Spiele und ihres Heranwachsens.
«49 Jahre lang hatten wir einen Pflanzplätz beim Schermenwald», so beginnt Therese ihre Erzählung über den
Pflanzplätz auf dem Dach. «Nach Adolfs Tod, und als ich
Probleme bekam mit dem Knie, unterstützten mich meine Tochter Susi und mein Enkel Alex. Dass sie die Arbeit
machen mussten, fand ich nicht richtig. Und eigentlich
wurde es mir zu viel, so habe ich den Garten letzten
Herbst aufgegeben.» Gleich die Hände mit den grünen
Daumen in den Schoss zu legen, das behagte Therese
nicht. «100 m² Dachterrasse sind doch ideal für einen
Garten», dachte sie sich. Übergangslos machte sie sich
an die Umsetzung.
Die Sträucher und Stauden in den vorgegebenen
Beeten waren alt und nicht mehr sehr ansehnlich. Francesco, auch er ein «Siedlungskind», der oft im Baumgarten anzutreffen ist mit seinem Camion, um seine
ehemaligen Nachbarn beim Gärtnern zu unterstützen,
Francesco also und Alex haben alles nach Thereses Vorstellung ausgerissen und weggeschafft. Danach wurden
die Betonbeete gereinigt, der Rand mit Eternitplatten
erhöht, Blähton zuunterst eingefüllt, mit einem Vlies
bedeckt und zuletzt kam neue Erde darauf. Drei Tage
lang schleppte Alex die Erde durchs Wohnzimmer nach
oben. Es war ganz schön viel. Nun konnte begonnen
werden mit Säen und Pflanzen.
Die versierte Gärtnerin säte Radieschen und
Pflücksalat, der pikiert später als Setzlinge für Salat
Verwendung fand. Andere Pflanzensetzlinge wurden
gekauft: Lattich, Kohlrabi, Krautstiel, dann Zucchetti,
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Genau 21 Jahre hast du hier im Baumgarten gelebt – bis vor zwei Jahren mit Adolf, deinem
Mann – seit da allein. Und du hattest bis fast zuletzt regen Anteil am Siedlungsleben und auch
grosse Pläne. Du wolltest nie weg von hier, lieber hättest du deine Wohnung in eine WG umgebaut. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen, du hast es sehr bereut. Wir sind traurig, dass dir
dieser Wunsch unerfüllt blieb.

Gurken, Fenchel, Tomaten. «Maiskörner habe ich auch
gesetzt, es ist aber nichts daraus geworden, es gab keine Früchte. Aber egal, es hatte sonst vieles. Die Stangenbohnen und Grüppli (Buschbohnen) waren wunderschön. Gurken musste ich gar verschenken, weil‘s eine
Weile so viele gab. Spinat hatte ich auch und Nüssler.
Das war das erste, das ich gesät habe in meinem Hochbeet. Zwei alte Waschkörbe habe ich erhöht aufgestellt,
Ton, Vlies und Erde eingefüllt. Das war praktisch und
schön zugleich. Ich konnte monatelang ernten.»

Viele Wünsche sind dir aber erfüllt worden. Du durftest bis fast ganz zuletzt in deiner schönen Wohnung bleiben, umsorgt und betreut von deiner Familie, vielen Nachbarinnen und dem
Spitex-Personal. Und bis fast ganz zuletzt warst du mittendrin im Baumgarten, hast mit Nachbarinnen gespielt, mit deinen Mittagstischlern gespiesen, hast sie sogar noch bei dir empfangen,
hast gelesen – deine Bücher waren dir immer eine ganz wichtige Inspiration und Stoff für viele
angeregte Gespräche mit Nachbarinnen.

Susi unterstützte Therese wegen nachlassenden
Kräften wieder beim Giessen und Ernten. So wird sie
auch diesen Garten im Winter stillegen. Die Beeren
bleiben. «Ich hatte Hängeerdbeeren, Stachel- und Heidelbeeren und Cassis. Damit konnte ich anderen eine
Freude bereiten. Von den Rhabarbern – eine von der
Sorte, die man den ganzen Sommer hindurch ernten
darf – konnte ich dieses Jahr noch nichts nehmen, die
muss erst gut anwachsen.»

Unvergessen bleibt mir die Therese, die auf dem Dach ihre Pflanzen liebevoll pflegte und
mir freudig herüberwinkte. Unvergessen auch die Therese, die mit Gartenwerkzeug und Velo zum
Schrebergarten radelte und mit vollen Körben heimkehrte. In der Natur, im Garten, in eurem Haus
im Simmental warst du gerne. Und es war schwer für dich, als deine Kräfte nachliessen und du
eins ums andere aufgeben musstest. Klagen mochtest du nicht, aber manchmal kamen halt doch
die Tränen, wenn du daran dachtest, was du eigentlich alles noch gewollt hättest, und was jetzt so
plötzlich nicht mehr ging. Wir haben mit dir gelitten. Aber wir waren auch stolz auf dich, wie du
– ganz Therese – deine schwere Krankheit angenommen, deinen trotzigen Humor behalten hast.
Dein unbändiger Lebenswille machte uns Eindruck, aber auch deine immer wieder geäusserte
Einsicht «es isch wies isch», dein Mut, den du tapfer verbreitet hast, wenn das Hadern aufkommen
wollte.

So ist das beim ernsthaften Gärtnern. Es ist auf
längere Zeit angelegt, denn Pflanzen brauchen Zeit
zum Gedeihen. Das ist auch Thereses Erfahrung und
Überzeugung. Deshalb mag sie das neudeutsche Wort
«Urban Gardening» nicht. In ihren Ohren klingt es nach
einer Modeerscheinung, die nach einer Saison bereits
dem nächsten Trend Platz macht. Ein Garten braucht
Zeit, Geduld, Zuverlässigkeit und Treue. Das hat Therese ihren Pflanzen im alten und neuen Garten mit Hingabe geschenkt.
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Am 23. November 2017 bist du nach einem kurzen Spitalaufenthalt gestorben. Was uns
bleibt, sind viele schöne Erinnerungen an eine liebe und beeindruckende Persönlichkeit. Und der
Trost, dass du so sterben durftest, wie du es dir gewünscht hast.
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Baumgarten 3plus: Strom vom
eigenen Dach
Thomas Lauber von der IG Solar

Angefangen hat die Idee, sich mit eigenem Strom in der Siedlung
Baumgarten 3plus einzudecken, im Jahr 2015. Es war ein schöner Maifrühlingstag. Ein Bekannter von mir, der bei einer Solarenergiegenossenschaft angestellt ist, erzählte mir von «ADE!geranium, Solarzellen
auf dem Balkon». Eine sehr einfache und praktische Vorrichtung, um
erneuerbare Energie zu produzieren. Im Baumgartenblatt wurde etwa
zur selben Zeit ein Artikel über die Photovoltaikanlage (PVA) auf dem
Haus 28 publiziert.

So einfach geht es heutzutage, sagte ich mir, selber
Strom zu produzieren. Schliesslich sollte es dann doch
mehr als zwei Jahre dauern, bis die Solaranlage offiziell in Betrieb genommen werden konnte, denn einige
Stolpersteine mussten aus dem Weg geräumt werden.
Mit Hilfe von sechs weiteren Mitbewohnern der Siedlung Baumgarten 3plus wurde emsig am Projekt gearbeitet, bis am 6. Oktober 2017 die Übergabe der PVA
stattfand. Seither ist Stefan Reinhardt von der IG Solar
emsiger Betrachter der weiteren Entwicklung der PVA.
Sein Kommentar in einem Mail: «Ich schaue fast alle 5
Minuten nach auf meiner App, wie viel Strom wir produzieren!» Mehr als 80 Prozent Strom wird bei einem
schönen Sonnentag selber für die Siedlung Baumgarten
3plus produziert.
Was war seit Mai 2015 alles passiert, bis Sonnenstrahlen in unser Stromnetz einfliessen konnten?
Nachfolgend einige Eindrücke davon: Ich erzählte unseren Balkonnachbarn Annette und Kurt von der Geranium-Idee. Kurt zeigte zwar Interesse an erneuerbarer
Energie, doch weder er noch Annette hätten sich an
Geranium-Solarzellen erfreuen können. In einer Wohnsiedlung, Nähe Rosengarten, ist dem Aussenwohnraum
Beachtung zu schenken. UNMÖGLICH, so was hinzuhängen. So lernte ich Greenhorn die Rechte und Pflichten
eines Stowe-Mitglieds der Siedlung Baumgarten 3plus
besser kennen. Das Projekt selber, also Solarstrom zu
produzieren, fanden beide jedoch unterstützungswürdig. So konnte ich Kurt im Juni 2015 nach einer Besprechung mit Amadeus Wittwer, einem externen Solarenergiespezialisten, als neues IG Solar-Mitglied begrüssen.
Als langjähriger Bewohner der Siedlung stellte Kurt den
Kontakt zur Bauführerin der PVA auf dem Haus Nr. 28
her. Zudem diskutierten wir mit zwei EWB-Mitarbeitern
die Möglichkeit, unsere Hausdächer für den Bau einer
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Die drei IG Solarmitglieder Stefan Reinhard, Peter Gysling und
Urs Mugglin, posieren
nach der Installation der PVA auf dem
Hausdach der Nussbaumstrasse 12, Ende
September 2017.

PVA zu vermieten. Bei dieser Sitzung waren wir bereits
vier IG Solar-Mitglieder. Peter Gysling hatte sich bereit
erklärt auch mitzumachen. Als ob er nicht schon genug
Arbeit hätte als Fachausschussmitglied, zuständig für
die Baumängel der Siedlung! Auch Stefan Reinhard, ein
weiterer fachkundiger Architekt in der Siedlung, fand
Gefallen an der Idee.
Im März 2016 wurde im Beisein der EWB-Experten ein Augenschein auf einem Dach genommen. Fazit:
Eine Investition seitens EWB kam infolge der Komplexität und der Grösse der Dächer nicht in Frage. Eine
Eigenverbrauchsgemeinschaft, z.B. ein Verein, sei zu
gründen, um eine PVA auf einem Dach der Siedlung
zu installieren. Produktion und Kosten konnten wir nach
diesem Gespräch nun langsam einschätzen. Welche juristische Lösung wir wählen sollten, war noch offen. Kurze Zeit später, wie gerufen, gesellte sich Urs Mugglin
zu uns. Urs, Jurist von Beruf, mit grossem Interesse für
erneuerbare Energie, stellte sein Wissen von nun an der
IG Solar zur Verfügung. Unser Ziel war es, an der Stowe-Versammlung vom Juni 2016 die Erlaubnis zu erhalten, mit dem Projekt im selben Sommer zu beginnen.
An dieser Stowe-Versammlung zeigte sich jedoch, dass das Projekt noch nicht ausgereift genug
war. Über Versicherungs- und Haftungsfragen, Tragsicherheit, Lärmaufkommen konnten wir zum Teil keine
fachgerechte Auskunft geben. Nach einer Reihe kritischer Fragen und Bemerkungen wollte ich am Schluss
der Versammlung wissen, ob überhaupt ein Interesse
bei den Stowe-Mitgliedern an einer PVA bestehe. Der
Applaus als Antwort war für mich mehr wert als 1000
Worte. Er gab mir neuen Ansporn, mit dem Projekt weiterzufahren. Nach der Stowe-Versammlung konnten wir
zwei neue Mitglieder in der IG Solar begrüssen: Mir-
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jam Tubajiki, Kennerin der Materie aus der Sicht des
Bundes, und Alex Kalbermatter, dessen Fachwissen
sich nicht nur auf steuerliche Vorzüge beschränkte. Es
zeigte sich bald, dass die Vereinslösung, die wir bei der
Stowe-Versammlung vorgestellt hatten, zu kompliziert
war (Haftpflichtfrage, Berechnung der Nebenkosten).
Zudem bestand die Unsicherheit, ob überhaupt das
Kapital für den Bau der PVA hätte eingebracht werden
können. Für die IG Solar war es immer wichtig gewesen,
keine aussenstehenden Investoren zu berücksichtigen.
Somit war für uns klar, dass wir versuchen wollten, die
ganze Siedlungsgemeinschaft Baumgarten 3plus ins
Projekt einzubinden.
An der Stowe-Versammlung vom 26. April 2017
war es dann soweit, wir konnten das PVA-Projekt als Gesamtlösung vorstellen. Trotz einigen kritischen Stimmen
zu Beginn wurde der Antrag zur Installation der PVA
auf dem Dach des Hauses Nr. 12 mit grosser Mehrheit
angenommen. Das Kostendach wurde mit Fr. 37'000
beziffert. Die IG Solar hatte errechnet, dass damit pro
Wertquote (1/10'000) ein einmaliger Betrag von Fr. 3.70
zu bezahlen ist. Für einen 4 ½ Zimmer-Wohnungseigentümer mit einer Wertquote von 77/10'000 bedeutete
dies, dass er eine einmalige Summe von Fr. 285.- zu bezahlen hatte. Dieser Betrag kann vollumfänglich bei der
Steuererklärung als Liegenschaftsunterhalt abgezogen
werden. Was dann folgten, waren hunderte Mails, Te-
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lefonate, viele interne und externe Besprechungen mit
Freunden, Bekannten, Hausbewohnern und Fachleuten.
Auf jedes IG Solar-Mitglied war Verlass. So erstaunt es
nicht, dass in einer angenehmen und fachgerechten
Atmosphäre alle Arbeiten bei der Installation der PVA
fristgerecht und zu unserer vollen Zufriedenheit von den
Mitarbeitern der Firma Guggisberg bzw. Bären Elektro
ausgeführt wurden.
Als ganze IG Solar haben wir gut miteinander
funktioniert. Mit gutem Gewissen kann ich abschliessend schreiben: Die SONNE wird bestens in der Baumgartensiedlung 3plus eingespiesen. Ich möchte mich
bei allen beteiligten Personen inkl. meiner Frau Karin
herzlich bedanken, welche es ermöglicht haben, das
Projekt «PVA – Strom vom eigenen Dach – sauber und
erneuerbar» erfolgreich abzuschliessen. Gespannt warte ich auf die Zahlen: Konnte einerseits das Kostendach
eingehalten werden und entspricht andererseits die
Stromproduktion mit dem Eigenverbrauchsanteil unseren Berechnungen? Im Moment sieht alles sehr gut aus.
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Weinerlei

Bücher für den Baumgarten

Toni Koller

Erich Nejedly

Wir Mitglieder des altgedienten Baumgarten-Weinklübchens erfahren
es öfters: Wer mal in den Ruf geraten ist, sich ein bisschen mit Wein zu
beschäftigen, den ereilt öfters mal die Frage: «Du, kannst du mir einen
guten Wein empfehlen?»
Antwort gibt es von mir jeweils keine. Allenfalls begegne ich dieser
Situation mit einer umständlichen
Abhandlung, die den Fragesteller
bald einmal langweilt. Aber hier, wo
niemand weiterlesen muss, sei‘s dargelegt: Es gibt keinen guten Wein!
Jedenfalls nicht in dieser Absolutheit. Was es gibt, sind drei unterschiedliche Kriterien, nach welchen
die Qualität eines Weins zu beurteilen ist (Ähnliches gilt übrigens für
alle Lebensmittel!):
Das erste Kriterium könnte
man mit der «objektiven Güte» umschreiben. Dazu gehört beim Wein
nicht viel: Er muss sauber und fehlerfrei sein (keine Fremdaromen wie
Kork u.dgl.). Die Komponenten Alkohol, Süsse, Säure, Tannin, Extrakt,
Frucht sollen in einigermassen ausgewogenem Verhältnis stehen, so
dass nichts allzu prominent heraussticht. Und schliesslich erwartet man von einem «objektiv guten» Tropfen,
dass er für ein Weilchen im Gaumen präsent bleibt
(«Abgang»).
Das zweite Kriterium macht das Verkosten erst
richtig interessant. Hier geht es um die «Typizität»: Der
Wein soll so schmecken, wie es seine Herkunft verspricht. Das kann die Lage und Region betreffen, und
den dort überlieferten Stil der Weinherstellung: Burgunder soll zeigen, dass er ein Burgunder ist, Bordeaux soll irgendwie nach Bordeaux riechen, Barbaresco
nach Barbaresco. Bei Weinen, die unter dem Rebsortennamen verkauft werden, zählt die Sortentypizität:
Nebbiolo möchte man als Nebbiolo erkennen, Merlot
als Merlot (auch wenn man beim Blindversuch manchmal schaurig danebenrät). Ein Pinot Noir jedenfalls,
der dank allerlei chemisch-technischer Kellertricks so
schwarz wie Primitivo daherkommt, wird keinem echten Primitivo-Freund munden. Einem Pinot-Fan schon
gar nicht. Es verhält sich wie beim Käse: Wenn ein
Greyerzer wie ein Emmentaler schmeckt, dann ist das
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Ich lernte Yasmina Reza erst gerade kennen. Nur im Buch selbstverständlich. 1959 in Paris geboren, feierte sie Erfolge mit Theaterstücken
(Der Gott des Gemetzels; von Polansksi verfilmt) und diversen Romanen. Die Kritik lobt sie als scharfe Beobachterin des bürgerlichen Bildungsmilieus mit seinen Sorgen und Sörgelchen.
In Babylon wagt sie offenbar nichts Neues. Elisabeth,
Ich-Erzählerin und etwa 60 jährig, bereitet für ein paar
Freunde eine Party vor. Sie braucht mehr Gläser und bemüht ihre Nachbarn von oben, Jean-Lino und dessen
Frau Lydie. Mit Jean-Lino ist sie befreundet. Was das
auch immer heisst, jedenfalls siezen sie sich. Erzählt wird
von der Vorbereitung des kleinen Festes, dem Abend
selber und den sich etwas kompliziert gestaltenden
Aufräumarbeiten. So linear wird nicht erzählt. Bald erfahren wir, dass ein Mord geschehen wird. Die Gäste
sind längst gegangen, als Jean-Lino an der Tür klopft
um mitzuteilen, dass er soeben seine Frau umgebracht
habe. Elisabeth steht ihrem Freund bei der Aufarbeitung der sich ergebenden Komplikationen bei.

ein scheusslicher Greyerzer. Auch wenn es sich – «objektiv» betrachtet – durchaus um einen guten Käse
handelt.
Das dritte Kriterium schliesslich ist das wichtigste:
Trinke ich das Zeug gern? So einfach ist das, nämlich
vollkommen subjektiv. Wer keinen Ziegenkäse mag,
wird den objektiv besten und typischsten Ziegenkäse
trotzdem verschmähen. Geschmackssache, halt. So
auch beim Wein: Was für ihn «gut» ist muss letztlich jeder und jede selber wissen.
Um es zu wissen, will es aber zuerst herausgefunden sein. Probieren, vergleichen! Und es macht Spass,
sagen zu können, warum einem etwas schmeckt. Was
genau empfinde ich da, woran erinnert es mich? Es ist
wie bei anderen Leidenschaften: Je mehr man darüber
weiss, desto interessanter wird‘s. Umso mehr, wenn
man sich dazu mit anderen austauscht – wie in unserem
sechsköpfigen Baumgarten-Weinklub. Wo im übrigen
natürlich auch andere Themen auf den Tisch kommen:
Je später der Abend, desto angeregter ...
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Der Reiz des Buches besteht nicht in diesem etwas
gar konstruierten Plot. Es ist schwungvoll, lebendig und
witzig erzählt. Rasche Szenenwechsel mit Rück- oder Ausblicken sind leicht verständlich. Ständig mischt leise Ironie mit. Oder bitterer Sarkasmus. Etwa, wenn eine uralte
Mutter ihrem 70-jährigen Sohn sagt, er habe es verdient,
nun bald Waise zu sein. Hinreissend beschrieben ist auch
die Party selber. Man ist schier dabei in dieser Mischung
von Smalltalk und dem Austausch von philosophischen
Weisheiten unter befreundeten Menschen. Philosophisches wird zwar intelligent angesprochen, allerdings nie
auch nur annähernd vertieft. Es sind dann so ein bisschen
Gemeinplätze, die einem da feilgeboten werden. Dass
ich älter werde, brauche ich nur wirklich nicht im Buch
zu erfahren. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn ein von
mir durchaus geschätzter Kritiker im ‘“Bund” im Buch geradezu eine «Meditation über das Leben» sieht. An der
erwähnten Party erfahren wir auch das Mordmotiv, das
zum Zeitpunkt der geäusserten Gedanken zu Bio-Hühnchen allerdings noch gar keines ist. Es geht aber auch
noch irgendwie um Kinder und Katzen. Das erfahren wir
aber nicht an der Party. Und damit sind wir auch mitten
im Krimi. Denn das Buch ist auch ein Krimi, weil es ja
schliesslich um Mord geht. Und da wird das Buch dann
endgültig zum amüsanten, phasenweise schwarzhumorigen Klamauk. Da muss zum Beispiel die Leiche irgendwie beseitigt werden und der dazu vorgesehene Koffer
ist vom Format her nur begrenzt geeignet … Grossartig,
echt spannend ist die Darstellung des Interviews zwischen einem Polizeikommissar und Elisabeth.
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Wer also gerne eine gute, intelligente, witzig geschriebene Story mag, ist mit diesem Buch bestens unterhalten. Die grossen Fragen des Lebens werden nicht
behandelt. Yasmina Reza erhebt auch gar nicht diesen
Anspruch. Was ihr wiederum einige Kritiker zum Vorwurf
machen. Bei diesem Schreibtalent.
Yasmina Reza: Babylon. Hanser 2016, 219 S.
Und noch ein weiterer Lesetipp, entdeckt in einer Beilage der NZZ vom Sonntag:
Lydia Davis: Samuel Johnson ist ungehalten.
Stories. Droschl 2017, 213 S.
Kurzgeschichten, von Zweizeilern bis etwa 10 Seiten.
Schräge Szenen über alte Paare, Dates, Alltagsprobleme
und vieles andere mehr. Unterhaltsam und geistreich. Die
titelgebende Geschichte sei hier verraten: Samuel Johnson ist nämlich ungehalten, «dass Schottland so wenig
Bäume hat».

Schaffung einer Rubrik?
Wir haben in unserer Siedlung ein reiches Leserinnen- und Leserleben mit diversen Lesegruppen.
Das besprochene Buch wurde in «meinem» Literaturgrüppli diskutiert. Obige Besprechung stellt aber
ausschliesslich meine eigene Meinung dar. Eigentlich wäre es hübsch, in Zukunft regelmässig Buchtipps und kurze Besprechungen im Baumgartenblatt zu lesen. Potenzielle Autorinnen und Autoren
können sich gerne bei mir oder jemandem von der
Redaktion melden: erich.nejedly@bluewin.ch.
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A-QU Programm 2018

GV WBG/STEG Baumgarten
Oktober 2017

Rita Galli-Jost, Toni Koller, Bärbel Dawo

Liebe SiedlerInnen
Im AQU-Programm 2018 servieren wir euch wieder leckere Kost – diesmal etwas «out of the box». Aber keine Angst, Büchsensuppe gibts
nicht! Die Anlässe finden in der Regel am Freitagabend im Aquarium
in der 1. Etappe statt. Und wie immer gilt: einfach kommen, geniessen,
neue Nachbarn und Nachbarinnen treffen, Quartierkultur erleben, an
kalten Winterabenden die Akkus aufladen. Anmelden müsst ihr euch
nicht. Ausnahmen: der Dreikönigsjass am 6. Januar und das Blut&Leberwurstessen im Februar. Da müssen wir die genaue TeilnehmerInnenzahl
kennen, damit wir planen können.
Wir freuen uns auf spannende, heitere, besinnliche, leckere ausgebüxte Abende.
Samstag, 6. Januar, 18.30
Dreikönigsjass
Beginners & Fortgeschrittene willkommen!
Nach dem Suppeznacht jassen wir
um den begehrten Pokal!
(Spielbeginn um ca. 19.15. Startgebühr: 10.–.
Unbedingt anmelden bis 3.1.2018 bei
rita.jost@icloud.com)
Freitag, 26. Januar, 19.30
Exoplaneten:
Wo die Ausserirdischen leben (könnten)
Ex-Baumgarten-Kind Valerie Koller entführt uns ins
Weltall. Und erklärt uns mit vielen Bildern, warum für
sie Astrophysik überhaupt nicht outspaced ist.
Freitag, 23. Februar, 18.30
Blut&Leberwurst-Essen
Schon Tradition – ein Must für Afficionadas.
(Anmeldung bis 25.1.18 bei Bärbel Dawo:
031 332 44 50/baerbel.dawo@gmail.com)
Unkostenbeitrag!
Freitag, 23. März, 19.30
Die vergessenen Auswanderinnen
Simone Müller liest aus ihrem neuen Buch über die
«Swiss Girls», die im letzten Jahrhundert nach England
strömten. Und nicht selten dort hängenblieben.

Freitag, 27. April, 19.30
Sax, Vox & Loops
Das neue Soloprojekt von Adrian Balmer. Mit Saxophon, Stimme und Loopgerät entstehen Songs.
Out of the box.
Lasst euch überraschen.
Vormerken!
Wir planen 2018 zwei Anlässe im Frühsommer:
Bernard und Rashna Imhasli wollen uns mit einem
Indienabend überraschen.
Und Marlis Geiser wird uns mitnehmen auf einen Spaziergang zum Elfenaugut – auf den Spuren von Anna
Feodorowna (1781 – 1860). Die russische Grossfürstin
verlebte dort wichtige Jahre – auf der Flucht vor ihrem
Mann.
Bücherflohmarkt im Aquarium
Am Wochenende vom 23./24./25. März planen wir
wieder einen.
Details findet ihr frühzeitig an den Pinwänden!

Bibliothek Baumgarten (im Aquarium, 1. Etappe)
Immer am letzten Sonntag des Monats ist die Bibliothek zwischen 10.00 und 12.00 bedient.
Sonst Zugang über Patrizia Iadanza, Rita Galli-Jost,
Ruth Baeriswyl oder Veronika Minder in der 1. Etappe.
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Rita Galli-Jost (Co-Präsidentin)

Eine Rekordzahl von 119 EigentümerInnen bzw. deren Vertreter fand
sich zur 21. GV der WBG Baumgarten ein und sie nahmen in schon fast
erschreckender (aber gesetzlich nötiger ...) Einmütigkeit eine wichtige
Änderung im STEG-Reglement an. Mit Applaus wurden Co-Präsident
Stefan Kohler und drei Vorstandsmitglieder verabschiedet und vier
«Neue» gewählt.
Das STEG-Reglement aus den Anfängen der Siedlung
hatte punkto Erneuerungsfonds eine etwas eigenwillige
Regelung enthalten. Es wurden mehrere Erneuerungsfonds geführt, einerseits pro Sektor je einen und andrerseits einen allgemeinen. Dies, weil man seinerzeit
einzelne Sondernutzungen wie Warmwasseranlagen
und Elektroinstallationen den Sektoren zugeteilt hatte.
Diese Aufteilung erwies sich jedoch mit den Jahren als
unzweckmässig, ja praxisfremd. Die Gruppe Werterhaltungsplanung (WEPLA) hat nun festgestellt, dass diese
Regelung insbesondere im Hinblick auf die mittelfristig
wohl fällige Sanierung der Heizanlage Probleme schaffen könnte. Das Heizwesen sollte mit Blick auf die gesamte Siedlung betrachtet bzw. erneuert werden. Auch
andere kostspielige Sanierungen können kaum einem
Sektor allein angelastet werden. Aus diesem Grund
schlug der Vorstand (unterstützt von den Fachleuten
aus der Verwaltung) der Versammlung vor, die sechs
Sektor-Erneuerungsfonds in den allgemeinen Fonds zu
übertragen. Diese Entscheide erfordern nach Gesetz
Einstimmigkeit. Die Versammlung hat nach eingehender
Erläuterung durch Co-Präsident Stefan Kohler sektorweise abgestimmt und der Reglementsänderung ohne
Gegenstimme zugestimmt. Die einzelnen Sektor-Fonds
werden somit per Ende Geschäftsjahr (d.h. April 2018)
in den allgemeinen Erneuerungsfonds überführt.
In der anschliessenden GV der Wohnbaugenossenschaft waren Wahlen und Verabschiedungen das
Haupttraktandum. Mit Applaus wurde Stefan Kohler für
seine grosse Arbeit als Co-Präsident gedankt. Er hat in
seiner Amtszeit wichtige und arbeitsintensive Geschäfte betreut und zu einem guten Abschluss gebracht. Mit
ihm verlassen auch Marianne Peter (Bau), René Lüthi
(Sektorbetreuung) und Rosmarie Siegrist Megert (Protokoll) den Vorstand. Ihr grosser Einsatz wurde mit einem
Baumgarten-Extrablatt gewürdigt. Als neue Vorstandsmitglieder stellen sich Martin Eggel (Co-Präsidium),
Barbara Reutlinger (Protokoll), Renato Nell (Bau) und
Mathias Schröder (Sektorbetreuung) zur Verfügung. Es
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ist hocherfreulich, dass sich immer wieder Leute finden,
die bereit sind, sich für einige Zeit in die Vorstandsarbeit hineinzuknieen und mitzuziehen am Siedlungswägeli. Herzlichen Dank!
Der Vorstand in seiner alten Zusammensetzung, von
links nach rechts: René Lüthi, Simone Kaufmann, Stefan Kohler, Rosmarie Siegrist Megert, Rita Galli-Jost,
Marianne Peter, Elisabeth Oppliger, Rolf Siegenthaler.

Neu: Martin Eggel, Renato Nell, Mathias Schröder,
Barbara Reutlinger
Wichtige Daten 1. Etappe, 2018:
Sitzungsdaten Vorstand: 22.1., 19.3., 4.6., 20.8.,
10.9., 12.11.2018 (Zusatzdatum: 1.10).
GV: Mittwoch, 24.10.2018
Siedlungsputz 1. Etappe: Samstag, 10.3./ 3.11.2018
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Ein Sperber in der Siedlung
Nadja Kehrli

Der Überraschungsjäger ist im Herbst und Winter wieder vermehrt auch bei uns im Baumgarten zu
sichten. Er schiesst in niedriger Höhe durch die Gärten
und die Siedlung und ist kurz darauf schon wieder verschwunden.
Der Sperber ist eine Habichtart und kann bis zu
20 Jahre alt werden. Bei den Sperbern sind die Weibchen grösser als die Männchen: Die Länge der Männchen beträgt 29 bis 34 cm, die der Weibchen 35 bis 41
cm. Die Nahrung besteht vor allem aus kleineren Vögeln. Während der Brutzeit von April bis August leben
die Sperber gut versteckt in den Wäldern. Im Winter
sind sie vermehrt auch in den städtischen Parks und in
Wohnsiedlungen anzutreffen. Hier sind die Singvögel
an den Futterstellen und bei den Körnersäcken in den

Bäumen eine besonders leichte Beute. Der Sperber
versteckt sich in Büschen, Bäumen oder in Hauswänden – mit seinen wendigen Verfolgungsflügen jagt er
die Kleinvögel, die er dann blitzschnell mit den Füssen
ergreift.
Wenn Ihr die kleinen Singvögel mit lautem und
heftigem Gezwitscher hört, schaut Euch um, der Sperber
ist nicht weit - die Singvögel machen nämlich mit durchdringenden Warnrufen auf den Feind aufmerksam!

3 Könige – 2 Interpretationen

Informationen zum Siedlungsleben
auf www.siedlung-baumgarten.ch
- Vorstand bzw. Ausschuss aller drei Etappen
- Zuständige Verwaltungen
- Gemeinschaftsräume / Kino UG
- Gästezimmer
- Baumgartenblatt (PDFs seit 2011)
- Pinnwand (Inserate Kaufen/Verkaufen, Suchen, Anlässe etc.)
- Auch auf der Website:
«20 Jahre Baumgarten» – Das Buch zum Jubiläum.
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