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«Die Vögel pfeifen es von unseren Dächern: der Frühling ist da» 
 
Wegen der Corona-Pandemie konnten die beiden Gemeinschaftstage mit den Mieterinnen und 
Mietern und den Vorstandsmitgliedern nicht stattfinden. Auch die Generalversammlung fiel ins 
Wasser: Wir mussten sie schriftlich abhalten. Wegen der fehlenden sozialen Anlässe litt die Nähe 
des Vorstands zur Mieterschaft und auch die Geselligkeit kam zu kurz. Allerdings ist positiv zu 
vermerken, dass die Mieterinnen und Mieter es unter sich guthaben – auch ohne Vorstand. Wie es 
scheint, hat sich unter ihnen ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt und sie haben sich gut in der 
Genossenschaftssiedlung eingelebt. 
 
Vorstand 
Trotz Corona sind wir vom Vorstand am Ball geblieben. Wir haben uns physisch oder via Zoom-App 
getroffen. Während des Berichtsjahrs haben wir im Haus eine Entkalkungsanlage einbauen lassen. 
Und seit Januar haben wir auf unserem Grundstück eine gedeckte Bushaltestelle. Die öffentliche 
Hand hat die Fundamente gebaut. Wir haben auf unsere Kosten darauf das Häuschen aus Holz 
errichtet und mit ochsenblutroter Farbe bemalt. Das Eigentum am Bushäuschen ist an die 
Gemeinde übertragen worden. So kümmert sie sich fortan auch um den Unterhalt. Die ÖV-Benutzer 
sind beim Warten auf den Bus von nun an vor Unwetter geschützt: der Beitrag unserer 
Genossenschaft an die Bevölkerung von Vordergrüt. Im Zusammenhang mit dem Bushäuschen 
möchte ich einen besonderen Dank an unsere Vorstandsmitglieder Gabriel Betschart als Planer und 
Erwin Peter als Ausführender aussprechen. Sie haben massgeblich zur Verwirklichung dieses 
Vorhabens beigetragen. 
 
Garten 
Ein besonders erfreuliches Projekt ist unser Garten. Wenn wir vom Vorstand uns zu unseren 
Sitzungen treffen, gehen wir jeweils als erstes in den Garten, um zu schauen, was sich dort seit 
dem letzten Mal getan hat. In diesem Zusammenhang möchte ich einen grossen Dank an Ursi 
Meier und an Ottilie Friedrich aussprechen. Die beiden Bauersfrauen tragen massgeblich zur 
Blütenpracht bei. Danke, dass ihr eine so schöne, grüne und farbige Oase geschafft habt, die einen 
schlicht und einfach beglückt. 
Die Umgebungsgestaltung wird uns auch im Jahr 2021 beschäftigen. So ist der südliche 
Steingarten, der aufgrund der Baubewilligung so angelegt wurde, unbefriedigend – unter anderem, 
weil es da im Sommer sehr heiss wird. Der neue Bauvorstand der Gemeinde hat durchblicken 
lassen, dass auch eine Begrünung möglich ist. Im Frühling 2021 wurde nun die Umgestaltung 
schon angepackt. Auf der nördlichen Seite des Hauses wollen wir zudem – auf Anregung von Ursi 
Meier und von Ottilie Friedrich – eine Pergola aufstellen, eine weiteres Blumenbeet anlegen und es 
werden Tomaten und andere Gemüse angepflanzt.   
 
Genossenschaft 
Unser Kassier und Aktuar Renato Giovanelli hat neben einer monatlichen eine zehnjährige 
Liquiditätsplanung gemacht. Wie er uns sagt, ist auch die Anteilsscheinsituation stabil. Man kann 
also sagen: Die Genossenschaft steht finanziell gut da; wir sind auf Kurs.  
Einzig bei den Projekten müssen wir sparsamer sein und das Budget beherzigen. 
Nicht unseren Vorstellungen entsprach hingegen die Leistung der Revisionsstelle. Wir haben 



 

deshalb vom Verband Wohnbaugenossenschaften Schweiz zu einem privaten Büro gewechselt. 
Einen Wechsel hatten wir auch bezüglich der Hauswartstelle. Unsere beiden Mieter Nadja Häne 
und Christian Riesen haben die Stelle übernommen. Die beiden studieren und sind froh, wenn sie 
etwas dazu verdienen. Auch ihnen möchte ich einen herzlichen Dank aussprechen. Sie machen ihre 
Arbeit sehr gut. 
 
Mieterinnen und Mieter 
Wie bereits eingangs erwähnt, haben es die Mieterinnen und Mieter gut untereinander. Im 
Berichtsjahr Jahr hatten wir drei private Unfälle zu verzeichnen. Es war schön zu sehen, dass auch 
in solchen Situationen Unterstützung geleistet wird. Dass nachbarschaftliche Nähe gelebt wird, ist ja 
auch Ziel unserer Genossenschaft. Der Gemeinschaftsgeist ist in der Genossenschaft WOMO gut 
spürbar. 
Bereits ist es zu ein paar Mieterwechseln gekommen. So sind Nathalie Neukom per 1.12.2020 und  
Peter Wagner auf den 1.1.2021 neu zu uns gestossen. Bei der Wiedervermietung der Wohnungen 
hatten wir keine Schwierigkeiten. Die Nachmieter waren erfreulicherweise schnell gefunden. In der 
Genossenschaft WOLE (Wohnen und Leben) in Thalheim, wo ich mitarbeite, brauchten wir 
bedeutend länger, um jeweils Nachmieter zu finden. Je näher an Winterthur gelegen, desto 
schneller geht es mit der Wiedervermietung. Eine Rolle spielt aber sicher auch, dass die WOMO in 
Vordergrüt ein gutes Projekt mit Ausstrahlung ist. 
 
Ausblick 
Wie bereits vor einem Jahr angetönt, hat der Vorstand Lust, Neues anzupacken. So haben wir uns 
im Berichtsjahr mit zwei Projekten befasst – allerdings ohne Erfolg. Beim einen handelte es sich um 
Familienwohnraum am Tobelweg in Rickenbach. Es wäre dabei für uns um zehn Reihenhäuser 
gegangen mit Gemeinschaftsraum und Gemeinschaftsgarten. Neben dem eigentlichen Projekt von 
Ruedi Zehnder haben wir die gesamten Kosten berechnet, uns mit dem Baurecht befasst und innert 
kurzer Zeit auch einen valablen Vorschlag eingereicht. Zwei Mitbewerber haben – aufbauend auf 
unserer Arbeit – ebenfalls Vorschläge präsentiert. Ein Mitbewerber aus Sulz-Rickenbach hat dann 
das Rennen gemacht. Es war ein merkwürdiges, schwieriges Prozedere vonseiten der Gemeinde. 
Das Ganze lief meines Erachtens nicht fair ab und erfüllt mich auch jetzt noch mit einem gewissen 
Zorn. 
Das zweite Projekt betrifft Dinhard selber. Seit etwa eineinhalb Jahren sagten wir dem 
Gemeindepräsidenten und auf der Gemeinde wiederholt, dass wir daran interessiert sind, im Dorf 
ein Projekt zu verwirklichen. Wir mussten dann aber aus der Tagespresse erfahren, dass der 
Gemeinderat mit einer auswärtigen Genossenschaft ein Alterswohnprojekt plant. Na ja- so geht’s im 
Leben.   
Aber leider gehört das dazu und man darf sich von solchen Rückschlägen nicht unterkriegen 
lassen. Der Motor der Genossenschaft Motor brummt, läuft und läuft. 
 
Verdankungen 
Ich habe bereits mehreren Personen meinen Dank ausgesprochen. Ich möchte es nicht 
unterlassen, dies auch gegenüber der Liegenschaftsverwalterin Marion Quadranti von der Firma 
Immolution GmbH in Buch am Irchel zu tun: Herzlichen Dank Marion für deine Mitarbeit.  
Auch bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen bedanke ich mich von Herzen. Wir haben es 
gut miteinander. Wir können ernsthaft diskutieren, unterstützen uns gegenseitig und haben immer 
wieder Grund zum Lachen.  
 
So bleibt uns wie jedes Jahr der Blick nach vorne. Und dass wir etwas aus dem Vergangenen 
mitnehmen und alles besser und gescheiter machen. Auch wenn dies manchmal ein frommer 
Wunsch bleibt. 
 

Conrad Schneider 
Präsident WOMO 


