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Rückmeldungen zum Umbau Im Eisernen Zeit
Diese Umfrage wird anonym ausgeführt, das heisst, Sie müssen Ihren Namen nicht angeben.
Wenn Sie dies dennoch tun möchten, können Sie Ihren Namen am Schluss des Fragebogens
aufführen.
Bitte beantworten Sie möglichst alle Fragen. Falls Sie eine Frage nicht verstehen oder eine
Frage nicht auf Sie zutrifft, können Sie überspringen und bei der nächsten Frage fortfahren. Die
Abkürzung „IEZ“ steht für die Siedlung „Im Eisernen Zeit“.
1. Haben Sie bereits vor dem Umbau in der
gleichen Wohnung gewohnt wie jetzt, haben Sie
während des Umbaus innerhalb des IEZ die
Wohnung gewechselt, sind Sie während des
Umbaus hinzugezogen, oder sind Sie erst nach
dem Umbau in Ihre Wohnung eingezogen?

! gleiche Wohnung vor und nach dem Umbau

2. Waren Sie bereits früher bei einer Renovation
oder einem Umbau (innerhalb oder ausserhalb
der MBGZ) dabei?

! ja

! innerhalb des IEZ Wohnung gewechselt
! während des Umbaus hinzugezogen
! nach dem Umbau eingezogen

! nein

H: 3 mal
P: 3 mal!
Z: kurz vor Abschluss eingezogen
Falls ja: Beurteilen Sie den Umbau IEZ insgesamt als besser oder schlechter? Wieso?
C: Besser: Küche mit Geschirrspüler, grosser Balkon, Innenhof / Schlechter: zu isoliertes
Raumklima, keine Lüftung im Bad "viel Dampf. Parkettböden sind für Familien viel zu heikel!
(besser Laminat oder versiegelte Böden)
E: schlechter, damaliger Umbau war weniger Umfangreich, fast alles verlief reibungslos.
F: Besser " grössere Wohnung, moderner, ökologischer, schöner
I: Verhalten des Vorstandes Umgang mit den Genossenschafter ist mehr als stossend.
N: Dieser letzte Umbau war wesentlich länger als der alle anderen zuvor und deshalb nicht direkt
vergleichbar.
P: Was gesagt werden müsste, würde vor 1 Jahr ca. gesagt! Was soll mit diesen Fragen erreicht
werden? Nächster Umbau / Abriss in 30 Jahren? Sie haben sich viel Mühe gemacht aber wozu?
T: Dieser Umbau von 08 bis ca. 010 war schlimmer vor allem mit viel stress nach Küche und Bad.
Anschliessend folgten die Renovationen von allen Zimmern! Es bleibt keine Zeit für eigene
Bedürfnisse! Die Verantwortlichen Lesselteen m am ifaus! Ich würde sagen, eine arrogante
Frechheit und Spinnerei.
U: besser, Grund: neue Böden "bessere Lärmisolation, Küche und Bad "gut
3. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem
Ablauf des Umbaus im Eisernen Zeit?
Bitte benutzen Sie nebenstehende Skala von 1
bis 10.
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden
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Kommentare:
A: sehr schlechte `Vorbereitung` vor dem Umbau / Unzuverlässigkeit seitens d. ArchitektenTeams / Baukommission war sehr unzugänglich / Daten wurden nicht eingehalten / Zerstörung
privaten Eigentums / Unzumutbare Umstände während des Umbaus / Keine Mietzinsreduktion
F: Ging sehr lange, Kommunikation war schlecht, Zeitverlust wegen teuren Fehlern (Versicherung,
zum Schluss alles OK.
G: Können wir nicht beantworten, da wir erst nach dem Umbau eingezogen sind
I: Momentane Gemütslage Seit 2 Jahren Bei 1 Wegen/Aus Bekanten Gründen / Zusätzliche
Probleme: -Schall (Wohnungstüren, Wohnungstrennwände), - Platz (Kamine, Leitungsschächte,
Heizung) –Konzept (Heizung, Balkon, Höhen, Rolladen, Waschküchen, Möblierung, Elektrisch) –
Mängel(Schreiner, Gipser, Maler, Kontrolle Bauherr, Schlosser, Naturstein)
N: mit der neuen Terrasse hat meine Wohnung an Wohnqualität gewonnen
Q: Balkon Ok / Korridor mit Garderobe unbrauchbar, Gang zu schmal
T: Wir wurden nicht aufgeklärt schreckliche Arbeiten folgen srllten. Es war keine vorbildliche
Aufklärung.
U: Zeitdruck war zu gross / Handwerker konnten oft nicht sauber arbeiten viele Arbeiter wurden
nicht termingerecht erledigt und zogen sich in die Länge. Unsorgfältiges Arbeiten "vieles wurde
beschädigt.
X: Wohnung ist kleiner geworden
Y: Schlechte Planung (Zeit) / die Abmachungen wurden nicht eingehalten / die Termine der
Reparaturen wurden oft nicht eingehalten / keine zuständige Person (viele verschiedene Personen
, die zuständig und doch nicht verantwortlich waren bei Problemen, Fragen etc.)
A1: Insgesamt war Planung und Ablauf gut. Die Information war weitgehend gut, man wusste, was
wann gemacht wird (grösstenteils), die Fristen wurden eingehalten, abgesehen von kleineren
Dingen, die sich in die Länge zogen.
4. Wie zufrieden sind Sie mit dem Architekturbüro
(Schindler + Zinsli)?
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)

sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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Kommentare:
A: schwer zu beurteilen da kein Vergleich
B: Bauführung – / Gesamtbild +
F: Gaben sich Mühe
G: Die Kommunikation zwischen dem Architekturbüro und uns war schwierig
I: Der Umgang mit den Mietern durch Herrn Zinsli war zum Teil Saumässig.
J: Während dem Umbau wiederholt Dinge versprochen, die nicht eingehalten und dann
abgestritten wurden (sehr merkliches Verhalten vom Architekturbüro)
K: Ich finde den Umbau schön umgesetzt, gute Ideen z.B. Spielplatz, Veloraum,
Gemeinschaftsraum.

N: Die Informationen des Architekturbüros vor und während des Umbaus waren gut.
R: Kaum Berührungspunkte mit dem Büro (nur Bauleitung)
T: Im Februar 09 erklärte Hr. Zinsli, man kämme in der Wohnung bleiben! Es werde ein Wagen mit
WC und Dusche aufgestellt! Am 16. März vor 12 h Mittags rausgeschmissen. Das kommt aus
eigener Erfahrung im Hotel und Spital nicht war!!
U: schlechte Kommunikation oft ungehalten / auf Innenausbau wurde zu wenig Sorgfalt gelegt
(siehe Garderobe)
X: nie pünktlich wenn es um die Termine ging
Y: Wir hatten nicht viel mit diesem Architektur-Büro zutun deshalb können wir diese Frage nicht
gut beantworten
A1: Wir finden die Neugestaltung der Siedlung ziemlich gelungen. Die Kommunikation Information
durchs Büro und die Erreichbarkeit waren ok.

5. Wie zufrieden sind Sie mit der Bauführung (Herr
Christian Eck)?
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)

sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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Kommentare:
A: unzuverlässig, kein professioneller Umgang mit den Mietern
B: etwas mehr Durchsetzungsvermögen an den Tag legen, präsenter sein
C: Er war stets da und hilfsbereit
D: Oft wurden Versprechungen gemacht und danach nicht eingehalten
F: Freundlich, kompetent, nicht immerzuverlässig („ich melde mich bei Ihnen“)
J: Absolut unzuverlässig, auf keinen Fall wieder mit ihm zusammenarbeiten! Allem musste man
hinterher rennen; die Bauführung kontrollierte die Bauarbeiten extrem lasch, so dass verschiedene
Dinge nachträglich verbessert werden mussten.
K: Man konnte sich fast jederzeit mit Fragen an Hr. Eck wenden und er gab einem das Gefühl sich
darum zu kümmern. Man musste jedoch oft mehrmals nachfragen.
N: Herr Eck war lange Zeit regelmässig auf der Baustelle und im persönlichen Umgang immer
freundlich.
P: Ist längst nicht mehr im Zinsli-Büro!
Q: Baukommission muss besser kommunizieren und Ansprechpartner für die Mieter sein
R: Persönlich engagiert. Die Verbindung zu Baukommission und Bauführung scheint nicht optimal
gewesen zu sein . Wieso mussten sich Mieter mit der Bauführung / Arch. Herumschlagen?
"Aufgabe der Baukommission.!
Es hatte wenig Verständnis für die Bewohner.
U: machte was erkonnte. Eine Person für eine solche Baustelle zu wenig, war oft überfordert
X: besser als andere Verantwortliche
A1: Eigentlich gut, man musste manchmal nachhaken / Hatte schwierigen Job

6. Wie zufrieden sind Sie mit den Handwerkern?
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)

sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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Kommentare:
A: Viele Arbeiten wurden sehr nachlässig und rücksichtslos ausgeführt, / es gab dennoch positive
Überraschungen
B: alle sehr freundlich und zuvorkommend
C: Vieles schlampig ausgeführt, zig Nachbesserungen nötig / Zum teil ist jetzt noch nicht alles
fertig
D: Zum Teil wurden Sachen vergessen oder unbefriedigend erledigt
E: zu allgemein
F: O.K.
G: Leider wurde nach der Begehung nicht alles wie abgesprochen behoben.
H: Keine Mühe mit Angestellten der Baufirma.
J: Teilweise Pfusch, Malerin gut
K: Sehr unterschiedlich: - Fensterbauer: schnoddrig, hielten sich nicht an Abmachungen,
schlampig /-Maler: Grottenschlecht/ -Parkett, Böden: recht zufrieden/ -Küche: gut, / - Sanitäres:
engagiert.
N: Sie waren rücksichtsvoll und hilfsbereit.
Q: Malerarbeiten mangelhaft, unterschiedliche Qualität.
R: Sehr unterschiedliche Erfahrungen / Kontrolle seitens Bauführung /Baukommission
ungenügend.
T: Ein paar Zimmermänner der Firma Müller-Sohn und Co jagten wenig Anstand in einer
eingerichteten Wohnung. Mit der Mehrzahl von Handarbeitern waren wir sehr zufrieden.
U: alle sehr freundlich aber Arbeitsausführung oft ungenau, schusslig (" oft auch wegen
Zeitdruck)
X: nicht ordentlich, es wurde sehr schlecht gereinigt
Y: Viele Arbeiten wurden mangelhaft ausgeführt (z.B Tapeten, Anstriche)
A1: Meist freundlich und gut, mit einer Ausnahme.
7. Wie zufrieden sind Sie mit den vorgenommenen
baulichen Massnahmen in Ihrer Wohnung
(Erneuerung Bad/Küche, Böden, Fenster,
Balkon, Isolation)?
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)

sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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Kommentare:
A: Böden sind für eine Mietwohnung extrem unpraktisch / Küche weniger Platz
A: Balkon gut / Verkleidung der Rohre im Gang ist eine Katastrophe !!!!
D: Boden ist zu anfällig und nutzt sich stark ab, Balkon Boden scheint nicht fertig, Grosses Fenster
im Anbau ist zu gross "Bruchgefahr!
E: Fenstersims hätte überall einenet werden sollen / Böden sind zu anfällig auf
Flecken(insbesondere Wasser)
F: Dusche Anbau ohne fixen Vorhang " schlecht. Fenster Anbau sind unpraktisch
G: Die neuen Parkettböden sind sehr empfindlich. Küchenlampen haben Wackelkontakt.
I: Küche: Platz Verschwendung, Heizung: Konzeptlos "Möblierung, Bad: Elektroanschlüsse,
Plazierung der Armaturen, Balkon: Platzverschwendung 2.5 cm in der Tiefe, die für den Tisch
fehlen(rinne, Geländer, Fensterbank)
K: auch unterschiedlich z.B: Küche: Top, Raumgestaltung mit Wohnküche: Top, Isolation: nimmt
Licht weg, man muss viel lüften, Böden: zum anschauen sehr schön, aber nicht praktisch.
M: Küchenfenster im Bad wäre praktisch / Wohnung ist ziemlich ringhörig. / insgesamt sehr gut
Q: Mit Bodenbelag Küche /Gang (Stein) nicht sehr zufrieden (Qualität / Farbe der Platten)
R: Bad schlechter als zuvor (Raumnutzung) / Allgemein Räume (Keller, Estrich, Waschküche etc.)
kleiner als zuvor (Stüssistrasse 39)! / Emissionen durch Gemeinschaftsraum.
S: Wenn wir könnten, würden wir die alte Wohnung zurücknehmen
T: Das Bad bietet keine Sicherheit. Ohne Griff ist es sehr gefährlich. Die Böden sind immer staubig
und der ohr-abzug nimmt Platz weg. Der Balkon ohne Sonnenschutz und die Garderobe fehlt in
den obersten Wohnungen. Es kostet alles viel!! Lavabo zu klein !!!
U: Küche, Bad gut. Fenster " schlechte Qualität und Lüftung / Parkett-Boden gut "Isolation /
Balkon: schade sind die Pfeiler innen und nicht an der Aussen Linie / Keller, Treppenhaus / Estrich
" Katastrophe
X: nur mit Fenster und Balkon zu frieden, rest ist unpraktisch, Boden ist zu heikel, Bad zu klein
Z: Die Haustür ist extrem schwierig aufzumachen.
A1: Die neue Wohnung ist schön geworden, vielleicht wäre aber weniger auch mehr gewesen
8. Wie zufrieden sind Sie mit den vorgenommenen
baulichen Massnahmen in der Siedlung
(Innenhof, Gemeinschaftsraum, Gewerberäume,
etc.)?
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)

sehr unzufrieden

sehr zufrieden

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommentare:
D: Rutschbahn im Innenhof ist zu klein
D: Hofbeleuchtung zu hell " in der Nacht abschalten
D: Küche ist super, Kellerwände färben ab !
E: Innenhof, Sielplatz, Veloraum sehr gut / das Andere können wir nicht beurteilen.
F: Ist gut gemacht
G: Im Gemeinschaftsraum ist die Verständigung unangenehm. Da es im Raum extrem hallt.
H: Die Belastung war sehr schwierig, da ich 10 Monate keinen Keller hatte. Waschküche war viel
belegt mit Baumaterial und kier meine Sachen v. Keller.
I: Gemeinschaftsraum funktioniert nicht / Zugang am falschen Ort, Türe zu schmal, WC falsche
Plazierung, Abwaschmaschine, Gewerberaum
K: noch zu wenig Schatten (aber dem wird ja abgeholfen aber erst nach Reklamation von unserer
Seite)
Q: Innenhof OK, Gewerberäume könnten besser als zusätzliche Trockenräume genutzt werden
(oder Stauraum) Haus 35
R: Spülmaschine im Gemeinschaftsraum fehlt.
T: Der Innenhof nicht so gemütlich. Grund! Keine Blumen. Die Jahreszeiten sind nicht mehr
spürbar. Zum Beispiel zu Weihnachten 2010 fehlte erstmals der Christbaum. Spielplatz: Turm rote
Farbe gefällt mir gar nicht!! Grün wäre schöner passt zur Wiese!!! U.N.W.
U: Innenhof wie auch Aussen Fassade wurden sorgfältig geplant und umgesetzt "schön
X: immer vor der Tür wenn aussen gessen wird, keine Privatsphäre / Lärmpegel höher wenn
austen gessen wird.
A1: Schöne Gestaltung des Innenhofs, Veloräume
9. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der
ausgeführten Arbeiten?
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)

sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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Kommentare:
B: unsorgfältig gemalt
E: sehr unterschiedlich "von sehr gut bis sehr schlecht
F: ?Was für Arbeiten?
H: Keine Mühe mit Angestellten der Baufirma.
I: Einige Handwerker wenige 7-8 ! bei 4 + ! bei 1 (Hab ich noch nie erlebt)
J: siehe Frage 6
K: Im Nachhinein wurden zu viele Mängel entdeckt
Q: Unterschiedlich
R: Sehr unterschiedlich: Schlecht: Maler, Fenster, Heizung Sanitär (Keller)
X: eigentlich nur mit der Küche zufrieden, mit dem Resten nicht.
A1: Im Verhältnis Preis-Leistung ok

10. Wie beurteilen Sie die Belastungen während
des Umbaus (Lärm, Staub, Aufwand für die
Gewährleistung des Wohnungszutritts für
Handwerker, etc.)?

! unzumutbar
! mühsam, aber ist halt so bei einem Umbau
! im Rahmen des Erträglichen
! gering

Kommentare:
B: müsste ich nicht noch mal haben
E: Wohnen in de Wohnung während der Wohnungs-Sanierung absolut unmöglich!
F: man gewöhnte sich daran
G: Können wir nicht beantworten, da wir erst nach dem Umbau eingezogen sind.
I: Weil keine Entschädigung, Und für das Büro eigentlich nicht machbar (Doppel-Belastung,
Ertragsausfall)
K: Wirk konnten für 3 Monate die Wohnung wechseln.
R: Wohnung zeitweise 100% unbewohnbar. Neue Wohnung nicht auf vertraglich definierten termin
fertig.
T: Der Lärm war die grösste Katastrophe! Es klingelte immer an der Türe man war nie allein.
Staub gibt es beim Umbau
X: Es wurde viel zu lange gearbeitet und schlecht gereinigt

11. Wie zufrieden sind Sie mit den Informationen
des MBGZ-Vorstands?
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)

sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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Kommentare? Was könnte besser gemacht werden?
A: Bessere Informationen im Voraus !!!
B: früher kommunizieren, mit der Bauleitung zusammenarbeiten
D: Informationen wurden zurück gehalten
E: die nötigsten Informationen konnte man jeweils organisieren.
F: Webseite oder Pinnwand aufdatieren ( das hörte ich im Nov Of auf). Früher informieren.
G: Warum sind 3 Vorstandsmitglieder so plötzlich abgetreten?
I: Mieter Informationen nicht schriftlich/ Keine Reaktion bei Reklamationen (Züägeltermine nicht
eingehalten, keine Vorwarnung, keine Entschuldigung 5 x) / Keller- und Estrichabteile

aufgebrochen
K: Sekretariat: haben unsere Anliegen nicht ernst genommen / Vorstand: Gab sich Mühe, war
jedoch zeitweise überfordert
Q: Kommunikation (nicht ausreichend beim Umbau) / Ansprechpartner für Mieter definieren
R: Keine Reaktionen auf Emails etc. / Baukommission nicht ansprechbar. Reaktionen nur auf
Druck seitens Mieter.
S: Unprofessionell, schlechte Kommunikation, keine Transparenz
T: Bessere Information! Vom Vorstand hätte man erwartet selbst einmal die Sache ins Aug zu
fassen an Ort und Stelle und sich einmal mit den Leuten persönlich auseinander zu setzen.
U: oft keine Kommunikation / keine Präsenz als Bauherren
X: Information erst nach dem etwas gemacht wurde / Bis heute kennen wir den neuen Mietzins
nicht dies müsste vorher informiert werden
A1: Im Grossen und Ganzen gute Information
12. Wie beurteilen Sie die neuen (provisorischen)
Mietzinse?

! kann ich mir kaum noch leisten, bei erneuter
Mietzinserhöhung müsste ich ausziehen
! die Mieten sind zu teuer im Vergleich zu
dem, was ich bekomme
! die Mieten sind teuer, aber angemessen
! die Mieten sind eher günstig für das, was ich
bekomme
! die Mieten sind unschlagbar für diese
Wohnqualität und Wohnlage

Kommentare:
A: Stadt Zürich ....
C: Ich finde 100- Prozent Aufschlag eine absolute Frechheit! Für eine Genossenschaftswohnung
ist diese jetzt eher teuer.
I: Nicht in Ordnung dass diese Siedlung, änderst behandelt wird als Waffenplatz oder
RieterstrasseI / Verteilschlüssel
Q: Eine weitere Erhöhung ist nicht mehr angemessen.
R: Verteilschlüssel passt nicht mehr. Dachwohnungen (klein, Dachschrägen etc) müssen anders
bewertet werden. Vermietungsreglement anpassen (Dachwohnung für 1 bis 2 Personen –
Haushalte)
S: Vergleich Vorher und nachher stimmt aber nicht
T: Die Sicherheit im Bad fehlt, das Lavabo ist zu klein, Sonnenschutz auf dem Balkon, fehlende
Garderobe.
X: Es ist immer noch eine Baugenossenschaft

13. Was fehlt Ihnen noch im Eisernen Zeit?
A: Ein guter Vorstand !!!
C: (noch) mehr Kinder
F: Mehr Parkplätze
K: etwas mehr Siedlungsaktivitäten noch mehr Grün und weniger Beton
M: ein Luft-entfeuchter in der Waschküche wäre praktisch, damit die zum Trocknen aufgehängte
Wäsche rascher trocknet und der Raum nicht zu feucht wird.
Q: Regelmässige, qualitativ bessere Treppenhausreinigung (vor dem Umbau war diese sehr
zufriedenstellend)
R: Sonnenschutz für Dachterrassen / zweit Waschmaschine / Professionelle Reinigung / Eigener
Standplatz für Wäschespinne (Stüssi 39) / Schliess und Lichtkonzept allg. Räume
T: Stewi-Platz/ Hotzenstrasse 40 / Zeitungskasten vor dem Hause, ohne diesen Kasten liegt alles
im Haus oder vor dem Haus herum!!
U: ein neuer offenerer, kommunikativer Vorstand
V: Schatten im Hof (Schattensegel / Bäume /etc) / Sitzgelegenheit vor dem Gemeinschaftsraum
X: neue Türen und neue Heizung /Thermostat in der Wohnung
A1: Kompost

14. Würden Sie sich einen Kompost wünschen,
wenn Sie wählen könnten? Wären Sie auch
bereit, sich an den entsprechenden Arbeiten
zu beteiligen (Kompostbetreuung, d.h.
regelmässiges Umschichten und Sieben)?

! ich wünsche mir einen Kompost und wäre
auch bereit, bei den anfallenden Arbeiten
mitzuhelfen
! ich würde einen Kompost begrüssen, wäre
aber nicht bereit, mich an den entsprechenden Arbeiten zu beteiligen
! ich brauche keinen Kompost, bin aber auch
nicht dagegen
! ich bin gegen einen Kompost in der Siedlung

F: Bald gibt’s in Zürich Küderabfuhr
15. Wie beurteilen Sie den Vorschlag, hinter der
Stüssistrasse 35 kleine Gärten für die Mieter
und Mieterinnen anzulegen?
Bitte geben Sie an, in welchem Haus Sie
wohnen (unpassendes durchstreichen):
IEZ / Stüssistrasse / Hotzestrasse Nr. ……

! ich begrüsse diesen Vorschlag und hätte
selbst Interesse, einen kleinen Garten zu
betreuen
! ich bin dafür, hätte selbst aber kein Interesse
an einem kleinen Garten
! ist mir egal
! ich bin gegen diesen Vorschlag

Kommentare zu Kompost oder kleinen Gärten:
H: Wo käme der Kompost hin?
I: Die Kinder können im Winter dort mit dem Schlitten spielen, vorher nicht mehr möglich, Kompost
und Garten hatten wir bereits und hat nur teilweise funktioniert / Wir haben bereits einen Garten.
K: Von den vorherigen Erfahrungen glaube ich , dass es etwas zuwenig Sonne hat im Sommer
P: Die Gärten würden anfangs gepflegt dann total vernachlässigt, teils wegen Wegzug. Das wird

sich nicht ändern
Q: Geruch, Fliegen (aus vorheriger Erfahrung!)
R: Stadt ZH führt die Kompostabfuhr wieder ein. Kompost macht nur für Gärtner Sinn.
T: Ich bin gegen diesen Vorschlag, da kein Platz für jeden Mieter

16. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrer
neuen Wohnung?
(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)
17. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit Ihrer
alten Wohnung (falls Sie bereits vor dem
Umbau im Eisernen Zeit gewohnt haben)?

sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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(1 = sehr unzufrieden, 10 = sehr zufrieden)
18. Würden Sie heute einem solchen Umbau
zustimmen, falls Sie nochmals entscheiden
könnten?

! ja
! nein

Falls nein, wieso nicht?
A: einen solchen Umbau nicht einen besseren ja!
C: Ich würde die Böden nicht erneuern—unnötig!
E: Zustimmung nur bei geklärten Bedingungen
G: Können wir nicht beurteilen, da wir erst nach dem Umbau eingezogen sind.
H: Kaum!
K: Aber unser Garten vorher war sooo schön alle Bäume mussten weichen (das tat einem im Herz
weh)
L: Der doppelte Mietzins steht in keiner Relation zu dem was man bekommen hat!
P: nicht relevant
Q: Nur Balkon, Küche, Bad, Fenster ausreichend / Gang sehr fragwürdig – Platz /Garderobe
R: Entscheidung war richtig, Umsetzung /Projekt eher kritisch / Schlechte Kontrolle durch
Baukommission
S: Unprofessionelle Art und Weise, Mehrwert nicht vorhanden, schlechte Qualität der Arbeiten,
teilweise unzumutbare Zustände während des Umbaus.
T: Eine Katastrophe, viel Arbeit, keine Zeit für eigene Bedürfnisse
19. Was müsste bei einem nächsten Umbau dringend geändert oder besser gemacht werden?
B: Es gibt hoffentlich keinen nächsten Umbau mehr! / Sonst: Zugang zur Haustüre war 1 Jahr
lang dreckig / schlammig. Das war eine ziemliche Zumutung!
E: mehr Ersatzwohnungen / klarere Zuständigkeiten / schnellere Reaktionen auf Beschwerden
E: bessere Budget Planung / bessere Organisation der Handwerker
F: Kommunikation – sonst ok.
I: Mieterorientierung schriftlich / Mietervertretung in Baukommission / Entschädigung / Vor

Baubeginn Auswirkungen auf Mietzins pro Wohnung mit Verteilschlüssel offen kommunizieren.
I: Qualitätskontrolle Planung / Bauherr, Konzept / Frühzeitig Ersatzwohnungen
J: Viel bessere Kontrolle der ausgeführten Arbeiten, unbedingt zuverlässigere Bauführer anstellen,
transparentere / offenere Kommunikation und Information des Vorstands, in den Wohnungen ohne
Grundrissveränderung hätten die Steckdosen/Schalter verbessert werden müssen(in manchen
zimmern nur 1 Steckdose!)
K: bessere Infos / Austausch m. Morstand / langsamere und dadurch gründlichere Arbeitsweise
/Handwerker
Q: Konkrete Mieterbefragungen
R: Kommunikation /Mietzinse vorher definiert (nicht nur provisorisch), damit Mieter im Notfall mehr
Zeit für die Wohnungswechsel haben. Breiter abgestützte Baukommission definierte
Ansprechpartner, bessere (aktivere= Kontrolle durch die Baukommission, kürzere
Beeinträchtigung der einzelnen Wohnungen
T: Eine allgemeine bessere Führung auch von den Handwerkern und natürlich von den
Architekten und vom Vorstand!
U: Bessere Planung / Kommunikation auf Qualität setzen / mehr Sorgfalt bei Innenarbeiten
X: Böden sind nicht gut / Information muss besser sein / Gnnutug müsste besser Architekt werden,
so dass die Wohnung nicht kleiner wird.
Y: Vorsichtigere Bauarbeiten, ohne Wasserschäden, Schaden an Material im Keller, etc. / bessere
Planung des zeitlichen Aufwandes (lieber 1-2 Wochen für jede Wohnung, mehr einplanen und
dann früher fertig sein ,als Umgekehrt !)
A1: Nacharbeiten waren sehr unkoordiniert und zogen sich in die Länge, müsste schneller und
koordinierter sein.

20. Was hat bei diesem Umbau gut funktioniert, mit was sind Sie zufrieden?
A: Das Miteinander der Mieter
B: Wohnung ist viel ruhiger, grosser Balkon ist super, zeitgemässe Küche und Bad
B: meine Kolleginnen sind alle von der umgebauten Siedlung begeistert
E: Schlüsselmanagement / Resultat ("an der Oberfläche stimmt es)
I: Das endlich etwas passiert ist / Umgebung gefällt mir
J: Gute Auswahl der Einbauküche / Bad
M: Wir sind happy hier eine solche Wohnung bekommen zu haben!
P: Freue mich über Balkon!
S: Lärmdämmung, Wärmeisolation (wenn auch übertrieben)
T: man konnte problemlos immer heim gehen und Waschen und dies war ein grosser Vorteil / mit
Note 6
X: nur mit der Wärme /Isolationen / und die aussen Esthetik sieht gut aus / Balkon und Fenster
sind O.K

Y: in der Küche ist es sehr mühsam einen Parkettboden (der so anfällig ist auf Wasserflecken und
Kratzer / Hicke) zu haben. Platten wären viel sinnvoller gewesen! / Parkettboden ist sehr schön
aber sehr unpraktisch, sehr heikel / "Wasserflecken, Hicke, Kratzempfindlich) einen besser
versiegelten Boden wäre sinnvoller gewesen / lässig ist die Wohnraumerweiterung (4- Zimmer und
der schöne Balkon!)
A1: Fristen wurden eingehalten / Infos durch Infoabende mit Zinsli / Anregen / Spezialwünsche
wurden weitgehend erst genommen (im Rahmen des Möglichen) " Insgesamt wirklich gelungener
Umbau
20. Sonstige Bemerkungen, Lob & Kritik, Vorschläge:
E: defekte Telefonleitung wurde in unserer neuen Wohnung nicht als Mangel anerkannt "
Frechheit!
I: Ich denke nicht dass ich sämtliche Kritik anbringen konnte. Es bleibt im grossen und ganzen ein
ungutes Gefühl zurück.
T: Das rote geschmacklose Treppenhaus, bitte eine neue Farbe!! / Man konnte im Badzimmer die
Farbe selbst auslesen, wir haben Blau, die schönste Farbe der Welt! Die Haustüren sind zu
schwer!! Es hat zu viel von dem kitschigen Rot!!!
X: Treppen sehen schlecht aus / der Eingang ist auch schlecht mit der Glastür, die Haustüre war
viel schöner
A1: Vielleicht wäre weniger Umbau mehr gewesen. / Die neue Miete ist sicherlich angepasst, doch
absolut gesehen hat man eine unsanlagker tiefe Miete preis gegeben Dessen waren sich viele
Mieter beim Ausfüllen des ersten Bedürfnis-Fragebogens vielleicht nicht bewusst, so dass am
Ende die neuen Mieten Anlass zu Frust gaben. Man sollte zu Beginn klarer auf die Kosten
Konsequenzen hin weisen.

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!

Die Siedlungskommission IEZ
Erstellung Fragebogen: Kaspar Spörri und Julia Erdin
Zusammenfassung und Statistik : Sergio Daniels

