AKTUELL

Sonderausgabe 2019

LEBENSGESCHICHTEN AUS 80 JAHREN VOGELSANG

ANEKDOTEN
AUS MEHREREN
JAHRZEHNTEN

LEBEN UND
ARBEITEN ALS
HAUSWART

RÜCKBLICK DES
LANGJÄHRIGEN
GWG-PRÄSIDENTEN

SEITE 4 + 5

SEITEN 6 + 7

SEITE 8

VORWORT
Mit dem GWG-Neubauprojekt im Vogelsang geht die Ära der Gründersiedlung zu Ende und startet zugleich eine neue. Die zwischen 1939 und 1941
erstellten Doppel-Mehrfamilienhäuser waren Vorbild für weitere GWG-Bauten. Gleichzeitig wurde mit dem alten Vogelsang der Grundstein für die
GWG gelegt. Mit dieser Sonderausgabe blicken wir nochmals zurück auf
80 Jahre Leben an der Unteren Vogelsangstrasse.
Am 29. Oktober 2018 verabschiedeten sich rund 40 Bewohnerinnen und
Bewohner, die einen kürzeren oder längeren Teil ihres Lebens im Vogelsang verbrachten, von der Siedlung. Das Abschiedsfest fand an der Unteren Vogelsangstrasse 195 statt. Zwei Wohnungen wurden hierfür dekoriert
und eingerichtet. Bei Suppe, Wurst und Glühwein kamen die Gäste ins Gespräch und schwelgten in Erinnerungen an das Leben im Vogelsang und
an die alten Zeiten.
Wir waren am Abschiedsfest unterwegs. Dort sammelten wir Anekdoten
und kurze Geschichten. Nach dem Fest gingen wir weiter auf die Suche
nach Lebensgeschichten aus dem Vogelsang. Denn wir wollten wissen:
Was bleibt den Menschen, die in der Siedlung lebten, am meisten im Gedächtnis? Woran denken sie am liebsten zurück? Und was war «typisch
Vogelsang»?
Mit der Sonderausgabe «Lebensgeschichten aus 80 Jahren Vogelsang»
möchten wir uns an eine lebhafte und erfolgreiche Zeit der GWG erinnern.
Gleichzeitig möchten wir den ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit geben, sich an die wunderbaren Zeiten in der ersten
GWG-Siedlung zurück zu besinnen. Ein Exemplar der Sonderausgabe legen
wir an der Grundsteinlegung für den neuen Vogelsang am 12. Juni 2019
in eine wasser- und luftdichte Kapsel und versenken sie nach alter Tradition unter dem Baugrund. Das Magazin ist ein Stück Zeitgeschichte der
GWG für die nächsten Generationen. Wir freuen uns auf weitere Lebensgeschichten, die schon bald im neuen Vogelsang entstehen werden.
Doris Sutter
Präsidentin GWG
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MIT HERZ FÜRS GRÜNE
VERENA BÖHM LEBTE 40 JAHRE LANG IM VOGELSANG. SIE GENOSS DAS ZUSAMMENLEBEN IN DER SIEDLUNG UND LIEBTE
ES, IN IHRER PÜNT ZU SEIN.
«Ich würde sofort wieder einziehen», sagt Verena Böhm über ihre alte Wohnung im Vogelsang. Mit ihrer Familie zog sie 1975 in eine 4-Zimmer-Wohnung. Die Dame, die vorher in dieser Wohnung lebte, zog um in eine kleinere Wohnung im selben Haus. «Von Anfang an hatten wir ein sehr gutes Verhältnis zu ihr», sagt Verena Böhm und erinnert sich an eine lustige
Anekdote vor ihrem Einzug: Die Vormieterin putzte gerade zusammen mit
Margrit Müller, der Frau des späteren Präsidenten der GWG, den Backofen
für die Übergabe. Als Verena Böhm ihre neue Küche betrat, fragte Margrit
Müller, ob sie viel backe. «Ja», meinte sie, woraufhin Margrit Müller antwortete: «Dann müssen wir wohl besonders sauber putzen.» Und so hat Verena Böhm auch das Zusammenleben im Vogelsang in Erinnerung: Man war
freundlich zueinander, half einander aus und hielt im Treppenhaus einen
Schwatz.
SINN FÜRS GENOSSENSCHAFTLICHE
Neben den vielen Vorzügen einer Genossenschaft gehörte es sich auch,
dass man im Alltag mitanpackte. «Wir hatten im Turnus jeweils die Aufgabe, das Treppenhaus zu wischen oder den steilen Hang bei den Eingängen
zu jäten», erzählt Verena Böhm. Das sei ein ziemlicher «Chrampf» gewesen
und nicht ungefährlich. Der Gärtner, der diese Arbeit später erledigte, nahm
eine Leiter zu Hilfe.
Oberhalb dieses Hanges gab es ein schönes Stück freie Wiese, wo Verena
Böhm 1976 entschied, einen Apfelbaum zu pflanzen. Sie hegte und pflegte
ihn, sodass er im vergangenen Jahr, über 40 Jahre später, immer noch einen ganzen Korb Äpfel abwarf. «Er war so wunderbar anzusehen mit seinen
prachtvollen Blüten.» Ihr Enkel, der sehr viel bei ihr im Vogelsang war, hätte
ihr zuliebe den Baum am liebsten ausgegraben und mitgenommen.
GRÜNER DAUMEN
Verena Böhm hatte während ihrer Zeit im Vogelsang eine Pünt. Sie pflegte
sie über all die Jahre mit viel Elan und Freude. «Man traf sich dort und lernte
neue Leute kennen, die man sonst vielleicht nie getroffen hätte. Ich schätzte das sehr und liebte es, meine Pünt zu pflegen.» Für ihren Enkel war die
Pünt ein Paradies. Ihm gehörte ein Drittel davon. Dort konnte er machen,
was er wollte. «Wir waren Püntiker.» In ihrer neuen GWG-Wohnung hat sie
leider keine Pünt mehr, es ist ihr zu viel. Dafür hat ihre neue Nachbarin ihr
ein Fleckchen Grün von ihrem Garten zur Verfügung gestellt. «Darin habe
ich nun Setzlinge gepflanzt. Setzlinge aus dem alten Vogelsang!»

VERENA BÖHM zog 1975 in den Vogelsang ein.
(Bild: LZ)
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ANEKDOTEN VON KLEINEN UND
GROSSEN ERINNERUNGEN
Werner Lang, im Vogelsang geboren
«Wir waren etwa 20 Buben in der Siedlung. Zusammen spielten wir bei jedem Wetter im Wald. Wenn ich an unserem Fenster, das Richtung Wald zeigte, ein Tuch hängen sah, wusste ich,
dass meine Mutter uns heissen Tee gemacht hatte, und dieser
auf uns wartete.»
«Im Vogelsang bekam man das ganze Welttheater mit, die Wände waren nicht allzu dick.»
«Ich musste im Winter jeweils die Kohle aus dem Keller holen
und im Sommer das Holz spalten. Dafür bekam ich ein Velo. Meine Schwester bekam ihres einfach so.»
Brigitte Tschanz, Genossenschafterin und oft zu Besuch
im Vogelsang
«Ich besuchte oft eine Freundin im Vogelsang. Die Wohnung war
schon sehr klein, sie musste jeweils die Möbel umstellen, wenn
sie Besuch hatte. Aber dadurch war es auch sehr gemütlich.
Ausser vielleicht vor der Fasnachtszeit. Denn meine Freundin
nähte Fasnachtskostüme und hatte diese jeweils in der ganzen
Wohnung verteilt.»

Margrit Platter, blieb doch 22 Jahre
«Ich musste schnell eine Wohnung haben. Nach der ersten Besichtigung im Vogelsang war mir klar, dass ich dort nicht lange
bleibe. In der Wohnung, die ich besichtigen konnte, hatte es so
viele Möbel, alles wirkte so eng. Alt wollte ich in der Wohnung
nicht werden. Daraus wurden 22 Jahre. Und jetzt bin ich schon
etwas wehmütig, dass der Vogelsang wegkommt.»
Anonyme Erzählerinnen und Erzähler
«Im Vogelsang war man sofort per Du untereinander, so fühlte
ich mich schnell zuhause.»
«Ich vermisse den Kachelofen. Anfeuern, das Feuer beobachten
und geniessen.»
«Der Wald war ein wunderbarer Spielplatzersatz.»
«Der Zusammenhalt im Vogelsang war besonders stark.»

Elisabeth Kümmerli, lebte 18 Jahre in der Unteren Vogelsangstrasse Nr. 189
«Die Genossenschaft bedeutet für mich das Leben im Dorf mitten in der Stadt. Wenn ich anderen erzähle, was ich bei der GWG
alles habe, werden die Leute neidisch.»
Übergangs-WG, geplant waren 6 Monate, am Schluss
blieben sie über 2 Jahre
«Weil wir die Klingel nie gehört haben, bauten wir für unseren
Besuch eine direkte Treppe über den Balkon. Die Treppe war ein
wirklich praktischer Zugang und wir konnten unseren Besuch
besser empfangen. Der Hauswart hat unsere Konstruktion entdeckt und liess uns machen.»
«Wider Erwarten waren wir nicht die Lautesten im Haus.»
Verena Böhm, lebte 40 Jahre im Vogelsang
«Am Anfang war ich gegen die neuen Balkone. Ich war es nicht
gewohnt, einen zu haben und brauchte deshalb keinen. Als die
Balkone aber im Bau waren, war ich die Erste, die mit dem Stuhl
nach draussen ging, als noch nicht einmal das Geländer dran
war. Die Aussicht war wunderbar.»
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ELISABETH KÜMMERLI wohnte 18 Jahre lang im
Vogelsang. (Bild: SB)

ADIEU ALTER VOGELSANG: Ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner erinnern sich am Abschiedsfest. (Bild: SB)

«In der Waschküche gab es ab und zu einen Unterhosendieb.»
«Auch im Vogelsang erlebte man die klassischen Zusammenleben-Geschichten: Trotz Waschplan gab es
solche, die ihre Wäsche drei Tage trocknen liessen.»
«Einmal warf jemand nachts um elf ein Möbel aus
dem Fenster. Ich habe nie herausgefunden, aus welchem Grund.»
«Im Treppenhaus fanden wir einmal eine Schlange,
die war aber nicht einheimisch.»
«In der Überbauung entstand ein spannender Mix
aus langjährigen Bewohnern, Jungen, Grossfamilien oder solchen, die nur übergangsmässig blieben.»
«Unsere 95-jährige Nachbarin kam einmal nach unseren Ferien aufgebracht zu uns und sagte, dass wir
ihr mitteilen müssten, wenn wir weg wären. Ansonsten sei sie ganz alleine. Da merkten wir wirklich, dass
wir in einer Wohnbaugenossenschaft lebten.»

«Der Sonnenuntergang im Vogelsang war wunderbar, den vermisse ich.»
«Ich lege viel Wert auf meine Erinnerungen im Vogelsang. So konnte ich
beispielsweise aus dem Küchenfenster die Vögel beobachten, wie sie die
heruntergefallenen Äpfel am Boden assen.»
«Der Hauswart war zwar streng, aber gut. Er brachte Ordnung in die Überbauung und bemühte sich immer, dass das Zusammenleben funktionierte.
Dabei war er immer sehr korrekt.»
«Der Vogelsang ist typisch schweizerisch: Die Leute feiern Feste, haben einen grossen Zusammenhalt und sind sehr solidarisch. Mehr als in Serbien,
wo ich herkomme.»
«Ich sehe die Genossenschaft als Vorteil für die Integration, man schaut
zueinander.»
«Fernsehen war nur bei unseren langjährigen Nachbarn möglich, bis unser
Vater 1972 wegen der Olympiade entschied, einen Fernseher anzuschaffen.»

«Die Wohnung im Vogelsang war meine erste Wohnung in der Schweiz und der Kontakt zu den Nachbarn der erste Kontakt mit der Schweizer Gesellschaft. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Pünt
brachte die Leute zusammen und war für mich ein
wunderbarer Ort der Integration.»
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«MEINE AUFGABE WAR ES, DASS
ALLES IMMER FUNKTIONIERTE»
JAHRZEHNTE LANG SORGTE ALFONS SCHÖNAUER IN
DER SIEDLUNG FÜR ORDNUNG. SEIN VIELSEITIGES
TALENT KONNTE ER ALS HAUSWART WUNDERBAR
EINSETZEN.
Aufgewachsen ist Alfons Schönauer mit seinen fünf Geschwistern auf einem Bauernhof. Sein Vater musste während des Krieges nach Göschenen, weshalb seine Mutter mit Kindern und Hof
auf sich gestellt war. «Wir mussten früh anpacken.»
DER WEG ZUR GWG
Alfons Schönauer arbeitete bei der Eisenbahn in Winterthur und
suchte mit seiner Frau und den beiden Kindern eine Wohnung
in der näheren Umgebung. «Wir wünschten uns eine 4-Zimmer-Wohnung», sagt Alfons Schönauer. Vier Zimmer gab es bei
der GWG aber nur, wenn man drei Kinder hatte. Da das dritte
erst auf dem Weg war, waren von der Verwaltung nicht alle einverstanden. Zudem verdiente Alfons Schönauer in den Augen
der GWG zu viel für eine genossenschaftliche Wohnung. Kurz
vor Weihnachten 1965 hatte die Familie dann aber Glück. «Weil
jemand kurzfristig absagte, haben wir die Wohnung im Vogelsang erhalten, mit vier Zimmern.» Für die Wohnung bezahlten
sie damals 95 Schweizer Franken im Monat. «Wir mochten die
Wohnung und lebten sehr feudal.»

lung. Und er hatte ein persönliches Interesse daran, dass das
Zusammenleben funktionierte. Mit einem Kollegen schnitt er jeweils, weil es günstiger kam, die Sträucher in der Siedlung: «Die
haben wir dann über den Winter gelagert und im Mai verbrannt.
Das dürfte man heute auch nicht mehr!» Zu seinem Pflichtenheft gehörte auch die Vergabe der Aufträge an Handwerker bei
grösseren und kleineren Umbauten. Er erledigte als Hauswart
bereits viele Handwerksarbeiten, weshalb die Handwerker ihn
oft um Rat fragten. «Ich wusste, wie es am Schluss aussehen
sollte und hatte den Überblick.» Später wurde Alfons Schönauer auch in anderen GWG-Siedlungen «hauswartlich» eingesetzt
und wurde dann zum Verwalter von über 400 Wohnungen benannt. Von da an war er auch verantwortlich für das Quartier
Niederfeld in Wülflingen.
Die Hauswartstelle gefiel ihm: «Ich hatte spannende Begegnungen, lernte Vieles und bekam einen Zustupf.» Aber manchmal knatschte es auch. Nicht nur mit den Handwerkern, auch mit
den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern. Bei weisungsresistenten Leuten war seine Durchsetzungskraft gefragt.
«Ich war vielleicht nicht immer der Liebste, ich musste manchmal
durchgreifen. Es konnte dann schon sein, dass ich eine Zeit lang
nicht mehr gegrüsst wurde. Aber es legte sich immer wieder», sagt
Alfons Schönauer. Der genossenschaftliche Gedanke sei damals
aktiver gelebt worden. «Man legte sehr viel Wert auf Selbstverant-

LEBEN UND ARBEITEN ALS HAUSWART
Bereits kurz nach dem Einzug in den Vogelsang begann Alfons Schönauer, den damaligen Hauswart bei kleineren Jobs zu
unterstützen, bevor er dann vier Jahre später die ganze Arbeit
übernahm und offiziell Hauswart wurde. Sechs Blöcke und 72
Wohnungen: «Es gab immer viel zu tun.» Hauswart war er nebenamtlich und arbeitete für vier Franken pro Stunde. «Das ging nur,
weil ich bei der Bahn Schicht arbeitete, meine Frau mithalf und
ich von früher auf dem Bauernhof lange und strenge Arbeitstage gewohnt war.» Alfons Schönauer führte Wohnungskontrollen
durch, begleitete Wohnungsabnahmen, behob Mängel im und
ums Haus und sorgte dafür, dass das Leben in der Siedlung angenehm war. Er machte viel, was eigentlich nicht ins Aufgabengebiet eines Hauswarts gehörte, weshalb er irgendwann eine
Lohnerhöhung forderte. Zwölf Franken sollten es sein. «Von meiner Forderung waren sie nicht begeistert, aber schliesslich erhielt ich mehr.»
Dass Alfons Schönauer als Hauswart auch gleich in der Siedlung wohnte, war sehr wertvoll. Er konnte die Aufträge schnell
umsetzen, er kannte die Leute, die Wohnungen, die Häuser «von
unten bis oben», und hatte den Überblick über die gesamte Sied-
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ALFONS SCHÖNAUER: «Es gab immer viel zu tun.» (Bild: LZ)

wortung und Solidarität, Offenheit, soziale Verantwortung und das Bemühen
um die Anderen.» In seinen Augen ist das heute etwas verloren gegangen.
«Das Zusammenleben ist anonymer geworden», sagt Alfons Schönauer.
NÜTZLICH FÜRS GANZE LEBEN
Seine Frau und er dachten einmal an einen Umzug weg vom Vogelsang. Mit
seinen drei Kindern besichtigte er einige Wohnungen. Die Kinder waren
von der Idee nicht begeistert: «Gell, Papi, wir bleiben hier, wir haben es doch
schön.» Alfons Schönauer und seine Frau liessen sich überzeugen. «Sie hatten auch Recht, wir hatten im Vogelsang wirklich alles und kamen immer
gerne nach Hause.» Heute leben seine beiden Söhne in Australien. Alfons
Schönauer half ihnen beim Hausbau und konnte sein gelerntes handwerkliches Geschick gut einsetzen.

Bei einem Besuch in Australien im Jahr 2010 sass
die Familie auf der Terrasse mit Sicht auf die Skyline
von Sydney. Da entschied Alfons Schönauer, dass er
nach der Rückkehr seine Ämter in der Genossenschaft abgeben werde. Zu diesem Zeitpunkt konnte er bereits auf über 40 Jahre Hauswarteinsatz
im Vogelsang zurückblicken. Er würde gerne heute
noch im Vogelsang leben, aber aus gesundheitlichen
Gründen ist das sowieso nicht mehr möglich. «Der
Weg zu Fuss ist nicht praktisch.» Bis 2014 lebte Alfons Schönauer im Vogelsang, seine Frau starb drei
Jahre zuvor. Inzwischen lebt er in Seen, natürlich in
einer GWG-Wohnung.

KINDHEIT IM VOGELSANG
ROSMARIE AEBI-SCHÖNAUER, DIE ÄLTESTE DER DREI KINDER VON ALFONS SCHÖNAUER, VERBRACHTE MIT IHREN BRÜDERN
EINE SCHÖNE KINDHEIT IM VOGELSANG.
NATÜRLICH MUSSTE AUCH SIE SICH AN
DIE REGELN HALTEN, DER VATER WAR DER
HAUSWART.
«Wir sind im Januar 1965 vom Eichliacker-Quartier in
den Vogelsang gezogen. Für meinen Vater war das für
fast 50 Jahre das Zuhause», sagt Rosmarie Aebi. Für
die Kinder war der Umzug in den Vogelsang ein riesiges Highlight. «In der neuen Wohnung hatten wir eine
Badewanne mit fliessend heissem Wasser und eine
ganz neu eingebaute Zentralheizung.» Bis anhin gab
es nur ein Etagen-WC und für die Kinder eine Badegelte (Waschzuber) im Keller – die Erwachsenen wuschen sich in der öffentlichen Badeanstalt.
FREIHEIT UND RÜCKSICHT
Bevor die «unschönen Schreberhäuser» gebaut wurden, genossen die Kinder nahe am Wald einen freien
Hang, um bei jeder Jahreszeit draussen zu spielen.
Als der Schnee noch regelmässig fiel, lernten dort
alle Skifahren oder schlittelten die lange Strecke vom
Waldrand bis zur Strasse hinunter. «Wir verbrachten
eine sehr schöne Kindheit, hatten aber auch auf die
Hausordnung zu achten.» Im Treppenhaus herumzuspringen war beispielsweise nicht erlaubt. Besonders zur Herausforderung wurde die Hausordnung,

wenn sie für einige Nächte Besuch von ihren Cousinen und Cousins bekamen. «Ich weiss heute nicht mehr, wie wir auf den knapp 80 Quadratmetern
zu neunt gewohnt und geschlafen haben», sagt Rosmarie Aebi. Aber es sei
immer schön gewesen.
«Als Kinder träumten wir immer von einem Balkon», erinnert sich Rosmarie
Aebi. Gut zehn Jahre nach der Gesamtsanierung in den 70er-Jahren, als
es ein neues Badezimmer und eine neue Küche gab, kam der Balkon. «Wir
Kinder und unsere Eltern genossen diesen Luxus und die unbeschreibliche,
herrliche Aussicht.»
ENGAGIERT FÜR DIE SIEDLUNG
Rosmarie Aebi erinnert sich an die regelmässigen Anrufe von Bewohnerinnen und Bewohnern, wenn etwas nicht mehr funktionierte. Auch die Erstellung der Waschpläne war eine Herausforderung für ihre Eltern, denn damals konnte man nur alle vier Wochen waschen. Alle, die dort lebten, hatten
aber auch eigene Pflichten, wie das Ölen der Fensterläden sowie das Reinigen des Treppenhauses und des Kellerbereichs. Später wurde das Reinigen des Treppenhauses im Mietpreis verrechnet und Alfons Schönauer
und seine Frau reinigten von da an die Treppenhäuser der ganzen Siedlung.
ABSCHIED VOM ALTEN VOGELSANG
Als bekannt wurde, dass der Vogelsang nicht mehr saniert, sondern durch
Neubauten ersetzt wird, war das für die Mutter von Rosmarie Aebi eine
schlimme Nachricht. «Die Angst, aus ihrem geliebten Vogelsang ausziehen zu müssen, liess sie bis zu ihrem Tod im 2011 nicht mehr los.» Das
Leben der Familie Schönauer im Vogelsang war durch die Hauswartstelle
sicherlich intensiver als für andere Bewohnerinnen und Bewohner. «Meine Eltern haben sehr viel gearbeitet und sich für die Genossenschaft eingesetzt.»
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«DER VOGELSANG WAR EIN SEHR
SCHÖNER ORT ZUM LEBEN»
HENRY MÜLLER UND SEINE FRAU MARGRIT LEBTEN
52 JAHRE IM VOGELSANG. DAVON WAR ER 24 JAHRE
PRÄSIDENT DER GWG. IN DIESER ZEIT HABEN SIE EINIGES ERLEBT.
«Der Vogelsang war ein sehr schöner Ort zum Leben», sagt Henry Müller. Das Ehepaar genoss das Zusammenleben in der Siedlung und Margrit Müller schätzte ihre Pünt, nicht zuletzt wegen
den Gesprächen mit den Nachbarinnen und Nachbarn.
DEN MITTELWEG FINDEN
Im 187, wo sie mit ihren beiden Kindern wohnten, gab es wenige Wohnungswechsel. «Vor allem in den grösseren Wohnungen
blieben die Leute jahrelang», weiss Henry Müller, der als Präsident von 1995 bis 2000 zusätzlich für die Vermietung zuständig
war. Seine Frau unterstützte ihn bei dieser Arbeit intensiv. «Sie
hat sehr gute Menschenkenntnisse und merkte bei einem Gespräch schnell, ob eine Person oder Familie in die Siedlung und
in die Genossenschaft passte.»
Während seiner Zeit als Präsident war das Ehepaar Müller mit
den wenigsten Nachbarinnen und Nachbarn per Du, damit es
etwas Distanz gab, und sich niemand benachteiligt fühlen konn-

HENRY MÜLLER hat sich in seiner Zeit als GWG-Präsident
für den neuen Vogelsang stark gemacht. (Bild: SB)
te. Zu persönlicheren Beziehungen zu den Nachbarinnen und
Nachbarn kam es erst an den Quartierfesten am Genossenschaftstag in den Jahren, als Henry Müller nicht mehr Präsident
war. «Wir mussten einen Mittelweg finden zwischen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern und Präsidenten-Ehepaar», sagt Henry Müller. «So versuchten die Leute auch weniger, Neuigkeiten aus uns herauszulocken.» Margrit Müller wollte
nicht über alles Bescheid wissen, was in der Genossenschaft
lief. «Ich kann nicht lügen, das wäre nicht gut gekommen», sagt
sie. Natürlich wurde Genossenschaftliches auch am Familientisch diskutiert. Einmal hatte Henry Müller davon genug, er
klopfte auf den Tisch. «Da sprang der Löffel voller Suppe an die
Wand.» Der Fleck blieb, «den habe ich nicht weggeputzt», sagt
Margrit Müller lachend.
ZUHAUSE IN DER GENOSSENSCHAFT
Nicht alle lebten das genossenschaftliche Leben so intensiv
wie die Familie Müller. Aber man nahm Rücksicht aufeinander,
half einander aus und grüsste sich im Treppenhaus. «Eine böse
Überraschung erlebten wir und vor allem das Ehepaar unter uns
einmal, als unser WC-Spülkasten in der Nacht nicht mehr dicht
war und ihr Wohnzimmer unter Wasser setzte.» Trotz des erschreckenden Zwischenfalls blieben alle freundlich zueinander.

ABSCHIEDSFEST: Henry Müller blickt auf seine Zeit als
Vogelsang-Bewohner zurück. (Bild: LZ)
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Sie fühlten sich wohl im Vogelsang. «Ich konnte im Pischi die
Post holen», sagt Henry Müller. Das mache er in der neuen Wohnung in Wülflingen nicht mehr. Auch sonst hat sich einiges geändert: «Es ist schade, dass nur noch die wenigsten Leute das Genossenschaftliche schätzen und hauptsächlich wegen des tiefen Mietzinses hier leben.» Er hofft, dass im neuen Vogelsang,
für den er sich während seiner Amtszeit als Präsident stark eingesetzt hat, der genossenschaftliche Stellenwert wieder zunimmt. «Wir sind vom Genossenschaftsgedanken überzeugt.»

