
Affoltern a. Albis

Die STWEG Versammlung wurde 
wegen COVID-Massnahmen am 
18.01.2021 schriftlich durchgeführt. 
Mit dem neu eingestellten Hauswart 
ist man zufrieden. 

Auch in diesem Jahr gab es in der 
Wohnung unserer Mieterschaft «Voit» 
einige Reparaturen. Gemäss Aussa-
ge des Mieters ist die Küche in einem 
schlechten Zustand. Wir werden prü-
fen, ob eine Sanierung dieser ange-
bracht ist.

Herr Maduna (angrenzende Woh-
nung) hat den Antrag für seinen Win-
tergarten abgeändert und möchte 
nur noch ein Regendach und eine 
Windschutzwand erstellen. Das Bau-
bewilligungsverfahren ist im Gange.

Unser langjähriger Mieter, Herr 
Brütsch, hat seinen Parkplatz per 
30.11.2020 gekündigt. Leider konnten 
wir keinen Nachmieter finden.

Im Februar 2021 kam die Anfrage von 
Herrn Brütsch, ob er den Parkplatz 
per 01.04.2021 wieder mieten könne. 
Wir haben einem neuen Mietverhält-
nis gerne zugestimmt, da er immer 
ein korrekter Mieter war.

Frau E. Büchi von der Liegenschafts-
verwaltung «TreTerre» möchte sich 
langsam in den verdienten Ruhe-
stand begeben. Deshalb schlägt sie 
ihren Sohn als Nachfolger vor. Die-
ser wurde mit 5 Ja-Stimmen und 1 
Nein-Stimme gewählt und übernimmt 
ab sofort die Geschäftsleitung.

Die Überbauung ist in einem schlech-
ten Zustand. Es stehen einige Re-
novationen an. Um ein Flickwerk zu 
vermeiden, haben wir den Antrag 
gestellt einen Ausschuss zu gründen, 
um einen sinnvollen Renovationsplan 
zu erarbeiten. Es hat sich leider nie-
mand gemeldet, um mitzumachen.

Berg

Die Eigentümerversammlung hat auf 
schriftlichem Weg am 07.05.21 statt-
gefunden.

Informationen über die  
Immobilien/Rückblick 2020

Leider mussten wir eine Kündigung 
per 31.08.2020 hinnehmen. Nach 
monatelangem Leerstand hat uns die 
Fa. Goldinger Immobilien eine Miet-
zinssenkung empfohlen, da der Miet-
zins nicht mehr zeitgemäss sei. In der 
Folge wurde der Netto-Mietzins von 
Fr. 1590.— auf Fr. 1400.—reduziert. 
Per 01.06.2021 konnte die Wohnung 
an zwei junge Geschwister vermietet 
werden.

Der Verwaltungsvertrag mit der Fir-
ma Goldinger Immobilien ist aus 
dem Jahre 1995. Darin sind einige 
Regelungen, welche nicht mehr den 
heutigen Gegebenheiten entspre-
chen. Deshalb sind wir zurzeit an der 
Anpassung und Ausarbeitung eines 
neuen Vertrages.

Unsere langjährige Ansprechpartne-
rin bei der Fa. Goldinger Immobilien 
ist per 31.12.20 in den Ruhestand ge-
treten. Neu ist Herr Nico Fecht für uns 
zuständig.

Bülach

Die Eigentümerversammlung vom 
20.03.2021 fand ebenfalls auf dem 
schriftlichen Weg statt. Die Dringlich-
keit der Fassadensanierung wurde 
auf die GV 2022 verschoben.

Ende 2020 ist Frau Stephanie Wyss 
aus der gemeinsam gemieteten Woh-
nung ausgezogen. Herr Baumgart-
ner wollte vorerst bleiben und die 
Wohnung allein mieten. Corona und 
ein bevorstehender Stellenwechsel 
haben ihn gezwungen, die Woh-
nung per 30.09.21 zu kündigen. Hier 
suchen wir noch einen Nachmieter. 
Interessenten bieten wir die Möglich-
keit den Netto-Mietzins mit 25% WIR 
zu begleichen.

Die Verwaltung Quorum Immobilien 
AG hat das langjährige Verwaltungs-
mandat per Ende 2021 gekündigt. 
Herr Erich Sauter will etwas kürzer-
treten, da er im nächsten Jahr das 
Pensionsalter erreicht. Es stehen zur-
zeit zwei Offerten zur Prüfung.

Niederglatt

Die Eigentümerversammlung fand 
am 25.05.2021 in der Tiefgarage am 
Madweg statt. Die Arbeiten bezüglich 
der Stützmauer beim Kinderspiel-
platz sind fachmännisch erstellt und 
abgenommen worden. Der Spielplatz 
kann wieder ohne Bedenken benutzt 
werden.

Familie Zeindler, welche bei uns zwei 
Parkplätze mietete, hat per 31.08.2021 
einen Parkplatz gekündigt. Diesen 
konnten wir per 01.07.2021 vorzeitig 
an einen Anwohner einer Nachbarlie-
genschaft weitervermieten.

Die Familie Rustemi hat ebenfalls 
per 30.04.2021 die 5½ Zi.-Wohnung 
gekündigt. Bei der Wohnungsabnah-
me hat sich herausgestellt, dass ein 
ziemlich grosser Nachholbedarf an 
Reparaturen vom Vormieter anste-
hen. Wir haben die nötigen Arbeiten 
in Auftrag gegeben.

Ab 01.05.2021 konnten wir die Woh-
nung an eine junge Familie vermieten. 
Allerdings nur mit einem Parkplatz, 
sodass wir hier auch noch einen 
Parkplatz zum Vermieten haben. Inte-
ressenten bieten wir die Möglichkeit 
den Netto-Mietzins mit 50% WIR zu 
begleichen.

Im Frühjahr 2021 wurden für die  
Liegenschaften in Niederglatt neue 
Hypothekarverträge mit der Bank-
WIR abgeschlossen.

Allgemeines

Auch in diesem Jahr haben wir eini-
ge Liegenschaftsangebote zum Kauf 
mit WIR geprüft. Leider waren keine 
Objekte dabei, die für uns in Frage 
gekommen wären. Wir nehmen ger-
ne weiterhin Hinweise oder Angebote 
zur Prüfung entgegen.

Aktuell suchen wir für einen Tiefga-
ragenplatz am Madweg 1 in Nieder-
glatt und für unsere 4½ Zi.-Wohnung 
am Gutenbergweg 12 in Bülach einen 
Nachmieter. Details können gerne bei 
Frau Christine Andermatt 055 283 46 
76 angefragt werden.
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