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Editorial
Liebe Genossenschafterinnen,
Liebe Genossenschafter
Der Grossteil unserer Siedlungen stammt noch aus den
Gründerzeiten der Baugenossenschaft Rotach aus den
30iger Jahren. Die Gebäude entsprechen nicht mehr
den heutigen Anforderungen und müssen saniert oder
ersetzt werden.
Mit der Zustimmung der Generalversammlung 2006 zur
langfristigen Bauplanung und dem mit grosser
Mehrheit angenommen Wachstumsziel (GV 2008),
den Wohnungsbestand bis zum Jahr 2025 um rund 200
Einheiten zu vergrössern, wurde klar, dass für die kommenden Bautätigkeiten mehr Baufachkompetenz und
neue Baustrukturen gefordert sind.
Fortsetzung Seite 2
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Nun freue ich mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich
die Verwaltung der Baugenossenschaft Rotach mit einem
Bauverantwortlichen Projektleiter (Vorstellung siehe Seite
6) verstärken konnte.
Somit wird die geforderte Baukompetenz erreicht, die
nötigen Ressourcen bereitgestellt und die Interessen der
Baugenossenschaft Rotach können noch besser wahrgenommen werden.

Letztlich ist der Entscheid ob Ersatzneubau oder Werterhaltung abhängig von der Bausubstanz. Erste Resultate
konnten mit den GenossenschafterInnen an den Siedlungsversammlungen diskutiert werden. Ganz Wichtig ist
auch die Diskussion und klare Abgrenzung bezüglich der
Eingriffstiefe in einem Sanierungsobjekt. Nur so kann die
Genossenschaft sicherstellen, dass Wohnraum zu tragbaren finanziellen Bedingungen renoviert werden kann.
Umsetzung Wachstumsziel

Auf dem Weg zur 2000 Wattgesellschaft
Der Ersatzneubau Triemli 1 ist für die Baugenossenschaft
bestimmt ein Meilenstein. Warum? Die Stadt Zürich
hat im Jahr 2008 in einer Abstimmung mit einer klaren
Mehrheit von rund 75 % der Stimmenden das hohe Ziel
gesteckt, den Energieverbrauch bis ins Jahr 2050 kontinuierlich zu senken, und den CO2-Ausstoss zu reduzieren.
Mit der Annahme der neuen Parkplatzverordnung im
letzten Jahr, besteht nun die Möglichkeit die gesetzlich
vorgeschriebene Parkplatzzahl zu unterschreiten wenn
kompensatorische Massnahmen (Mobilitätskonzept) getroffen werden, um den Individualverkehr der Bewohner
zu vermindern. Der Weg zu Energie- und Autoarmen
Siedlungen innerhalb der Stadt
Zürich ist somit aufgezeigt. Mögliche Auswirkungen auf
unsere Siedlungen, speziell für den Ersatzneubau Triemli1
werden im Vorstand zurzeit kontrovers diskutiert.

Mit der erfolgreichen Arrondierung zweier Liegenschaften an der Birmensdorferstrasse, direkt angrenzend
an die Siedlung Triemli1, wächst die Baugenossenschaft
um 15 Wohnungen. Ein Grossteil der zusätzlichen Wohnungen soll jedoch durch den Bau einer neuen Siedlung
mit rund 120 Wohnungen entstehen. Der Vorstand hat
sich intensiv mit der Umsetzung dieser Wachstumsziele
beschäftigt. Verschiedene Angebote für den Kauf von
Bauland wurden an uns herangetragen. Die Erfahrung
hat nun gezeigt, dass in den allermeisten Fällen keine
Zeit bleibt, um eine ausserordentliche GV einzuberufen,
welche dann über einen allfälligen Landkauf abstimmen
müsste. Der Vorstand arbeitet aktuell an einem Kreditantrag über einen Landkauf.
Ich bin der Meinung, dass die Aufgaben der Baugenossenschaft weiterhin spannend und vielfältig bleiben und
bin überzeugt, dass Verwaltung und Vorstand für die
kommenden Aufgaben sehr gut Vorbereitet sind.

Umsetzung der Langfristigen Bauplanung
Bevor konkrete Massnahmen ergriffen werden, muss
die Gebäudestrategie festgelegt werden. Diese strategischen Überlegungen umfassen im Wesentlichen die
Quartierentwicklung, allfällige Ausnutzungsreserven, die
Möglichkeit der Arrondierung sowie die Beurteilung der
Bausubstanz.

In diesem Sinne soll sich das Jahr für Sie wie für uns positiv
weiterentwickeln.
Andre Rickli, Vorstandsmitglied

Langfristige Bauplanung – aktueller Stand
An einer ausserordentlichen Generalversammlung im November 2006 hat
die Baugenossenschaft Rotach Ihren
Mitgliedern eine langfristige Bauplanung vorgelegt und zur Diskussion
gestellt. Hauptpunkt dabei war die
Frage: Wo renovieren wir, bzw., wo
planen wir Ersatzneubauten?
Die Anträge des Vorstandes für Ersatzneubauten im Triemli 1 und im
Huebacher wurden mit überwältigendem Mehr gutgeheissen. Beide
Projekte sind inzwischen auf gutem
Weg und die Verwaltung nimmt ihre
Verpflichtung für Umsiedlungsangebote an die betroffenen Mieter ernst.
Sanierungen wurden angesagt in den
Siedlungen Hammer/Fröbel, Dettenbühl und Obermatten. Die geplante
Küchensanierung in der Siedlung
Obermatten steht aktuell schon fast
vor der Vollendung, im Dettenbühl
läuft gegenwärtig die Diskussion
über den Sanierungsumfang und in
der Siedlung Hammer/Fröbel hat
der Vorstand aufgrund von neuen

Erkenntnissen entschieden, auf eine
generelle Sanierung zu verzichten
und lediglich eine Sanierung der Küchen auf individuellen Mieterwunsch
vorzunehmen.
In der langfristigen Bauplanung noch
offen gelassen wurde die Zukunft
der Siedlung Hard / Bullinger. Dort
wollten wir abwarten, wie sich die
Verkehrsmassnahmen von Stadt und
Kanton auf den Standort auswirken
würden. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Verkehrsberuhigung
auf der Bullingerstrasse eine deutliche
Verbesserung bringt und daher der
Erhalt der bestehenden Siedlung mit
ihren kostengünstigen Wohnungen
sinnvoll ist.
In der Siedlung Rotachquartier ist
der Vorstand eigentlich davon ausgegangen, dass nach der Küchen-/
Badsanierung von 1996-2000 keine
weiteren Investitionen anstehen würden, verschiedene Meldungen über
Probleme bei Balkonen haben uns
dann aber veranlasst, eine Sicher-

heitsprüfung durch einen Ingenieur in
Auftrag zu geben. Es hat sich gezeigt,
dass die Balkone in der bisherigen
Ausführung nicht mehr bedenkenlos
für weitere 30 Jahre genutzt werden
können. Wir haben deshalb den
Ersatz der Balkone in die Wege geleitet und im gleichen Zug auch die
Möglichkeit genutzt, die hofseitigen
Balkone zu vergrössern und den
Wohnungen im Hochparterre ebenfalls Balkone zuzuordnen. Einzig in
beengten Verhältnissen in Eckbauten
war es nicht möglich, entsprechende
Verbesserungen zu realisieren.
In der Siedlung Grimselstrasse stehen
keine generellen Massnahmen bevor,
lediglich die Balkone in den Dachgeschosswohnungen müssen saniert
und gegen Sickerschäden abgesichert werden.
Text: Berti Brenner
Visualisierung: Bräuninger Sauter AG
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Unsere aktuellen Bauprojekte
Sanierung Siedlung Dettenbühl

Die Siedlung Dettenbühl mit 120
Wohnungen wurde 1972/73 von
Rebmann Anderegg Preisig Architekten erbaut und 1996 von Burkhalter Sumi Architekten einer ersten
Sanierung unterzogen. Dabei wurde
eine Balkonschicht vorgebaut und es
wurden die Fassaden gedämmt und
mit Eternit- Schindeln verkleidet.
Bäder und Küchen inkl. der Steigstränge sind sanierungsbedürftig, die
Balkongeländer verwittert. Auch von
Behördenseite aus sind verschiedene
Auflagen formuliert worden, welche im Rahmen der Sanierung erfüllt
werden müssen (Liftkabinen/ Türöffnungsrichtungen u.a.m.).
Zielsetzung ist es, mit der bevorstehenden Sanierung die Siedlung
einem weiteren Nutzungszyklus von
30 – 35 Jahr zuzuführen. Der Sanierungsumfang soll nur moderate
Mietzinsaufschläge zur Folge haben,
die die Vermietbarkeit weiterhin gewährleisten.
Mit der Sanierung der Küchen- und
Badräume, inkl. des Ersatzes der
Steigleitungen, wird beabsichtigt,
zeitgemässe Lösungen mit einem
angemessenen Standard bezüglich
Raumgrösse und Ausstattung zu realisieren.
Vorbehältlich der Freigabe durch
den Vorstand im Herbst, muss auch
für die undichten Wohnraumverglasungen eine Lösung gesucht werden.
Ebenfalls müssen die z.T. stark verwitterten Balkonbrüstungen ersetzt
werden. Im Zusammenhang mit dieser Sanierung müssen verschiedene
behördliche Auflagen erfüllt werden
(Elektroanlagen/
Wohnungstüren
u.a.m.) und ggfls. auch die Behinder-

tentauglichkeit in Absprache mit den
zuständigen Stellen verbessert werden. Zusätzlich beabsichtigen wir,
einzelne Unterhaltsarbeiten, wie z.B.
die Flachdachsanierung, als Bestandteil des Gesamtprojekts auszuführen.
Projektierungsbeginn ist im April
2011. Zur Zeit evaluieren wir geeignete Planungspartner für diese
anspruchsvolle
Aufgabenstellung.
Speziell im Bereich der Bauleitung
sind wir auf optimale Unterstützung
angewiesen. Im Herbst 2011 muss
ein Vorprojekt inkl. Kostenfolge
vorliegen, so dass der Vorstand die
Ausführungsplanung und die Realisierung des Projekts ab ca. Juni 2012
freigeben kann. Die etappenweise Ausführung wird voraussichtlich
1 Jahr dauern.
Für die phasenweise Umsiedlung der
Bewohner während der Bauzeit werden durch die Projektgruppe Betrieb
in der Verwaltung und in Absprache
mit den Mietern parallel zur Projektentwicklung Lösungen erarbeitet
werden.
Ersatzneubau Triemli 1

Die Siedlung Triemli 1, 1930-32
von den Architekten J. Löhlein und
G. Huber erbaut, wird rückgebaut
und durch einen Neubau ersetzt.
Nachdem im Jahr 2006 an der Paul
Clairmont-Strasse, angrenzend an
die Siedlung Triemli 1, von den Architekten Gmür&Steib eine neue
Siedlung im gehobenen Segment realisiert wurde, soll der Ersatzneubau
Triemli 1 kostengünstig und für eine
gemischte Bewohnerschaft erstellt
werden. Es ist beabsichtigt, in der
neuen Siedlung Raum für eine Pflegewohngruppe für Betagte, sowie

ein Flächenangebot für Gewerbe bereitzustellen.
Mit dem Bau der neuen Siedlung
wird im Friesenbergquartier ein
überzeugendes neues Stück Stadt
gebaut, mit dem für die Baugenossenschaft Rotach auch neue Identität geschaffen werden soll. Mit der
Erstellung günstigen Mietraumes
sollen städtebaulich, architektonisch
und aussenräumlich qualitätsvolle
und zeitgemässe Neubauten erstellt
werden.
Das Projekt, von HLS- Architekten
Zürich entworfen und siegreich aus
einem Wettbewerb hervorgegangen, sieht ca. 150 Wohnungen vor,
welche den spezifischen Wohnbedürfnissen von Familien oder anderen Haushaltsformen mit Kindern
gerecht werden und einen hohen
Gebrauchswert haben. Daneben
sind attraktive Kleinwohnungen für
Ein- und Mehrpersonenhaushalte
ohne Kinder, die von allen Generationen genutzt werden, können geplant. Zurzeit wird auch diskutiert,
ob Wohnprojekte für ältere Generationen (55+) in dieses Projekt integriert werden sollen.
Niedrige Erstellungskosten sowie ein
kostengünstiger Betrieb und Unterhalt müssen gewährleistet werden
und das Projekt soll nachhaltig sein
(Minergie-Eco Standard wird angestrebt; eine Zertifizierung ist nicht
vorgesehen).
Die Bearbeitung des Vorprojekts ist
in vollem Gange. Bis Mai 2011 muss
das überarbeitete Wettbewerbsprojekt inkl. der Kostenschätzung vorliegen, so dass der vom Vorstand
genehmigte Projektstand an einer
ausserordentlichen GV im Herbst
dieses Jahres verabschiedet werden
kann. Anschliessend kann die Baueingabe für dieses Vorhaben bei der
Stadt eingereicht und mit der Ausführungsplanung begonnen werden.
Zielsetzung ist es, mit den Bauarbeiten im Jahr 2014 beginnen zu können. Für die eigentliche Bauzeit sind
ca. 2 Jahre geplant.

Ersatzneubau Huebacher, Rümlang

Die Siedlung Huebacher, in den
späten Sechzigerjahren von Rebsamen Anderegg Preisig Architekten
erbaut, soll nicht mehr saniert, sondern durch eine neue Siedlung mit
zeitgemässen 4,5 und 5.5 Zimmer
Wohnungen ersetzt werden.
Mit der Erstellung von qualitätsvollen
und zeitgemässen Neubauten soll
kostenverträglicher Mietraum für die
BG Rotach erstellt werden, welcher
heutigen Anforderungen bezüglich
Flächen- und Ausbaustandard genügt. Es werden ca. 32 Wohnungen
geplant, die den spezifischen Wohnbedürfnissen von Familien oder anderen Haushaltsformen mit Kindern
gerecht werden und einen hohen
Gebrauchswert haben. Auch dieses
Neubauprojekt soll nachhaltig sein
und den Minergie-Eco Standard anstreben.
Nachdem im vergangenen Jahr das
Architekturbüro Bräuninger Sauter mit ihrem Projektvorschlag aus
einem Auswahlverfahren erfolgreich
eruiert worden sind, werden wir im
April 2011 offiziell die Vorprojektphase starten. Zielsetzung ist es, im
Herbst 2011 einen überarbeiteten
und optimierten Projektstand vorlegen zu können, so dass auch die
Wirtschaftlichkeit anhand der prognostizierten Kosten nachgewiesen
werden kann.
Die Realisierung dieses Projektes ist
ab 2014/15 geplant.

Siedlungssanierung Hard / Bullinger
Für die Sanierung der 1932 in Massivbauweise erstellten Siedlung an
der Hard- / Bullingerstrasse, ist das
generelle Vorgehen anlässlich der
Siedlungsversammlung am 25. März
2011 kommuniziert worden. Hier
geht es darum, mit massvollen Eingriffen die Nutzungsdauer von weiteren ca. 20 Jahren zu gewährleisten
und damit auch die Vermietbarkeit
der Wohnungen sicherzustellen.
Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Küchen und Bäder inkl. des
Ersatzes der Steig- und Anschlussleitungen müssen die Elektroinstallationen erneuert werden.
Das Mauerwerk muss im Sockelbereich trocken gelegt und Risse im
Mauerwerk müssen geflickt werden.
An der Hirzelstr. 30 soll von Gas auf
Elektrisch umgestellt und der Estrichboden isoliert werden (Heizleistung
neu ab Heizzentrale Ost beziehen).
Um die Sanierung ab ca. 2014 umsetzen zu können, muss im kommenden Jahr ein geeignetes Planerteam evaluiert werden. Das Projekt
soll dem Vorstand 2013 zur Freigabe
vorgelegt werden. Voraussichtlich
können die Arbeiten in bewohntem
Zustand durchgeführt werden.

Siedlung Hammer-/ Fröbelstrasse

Nachdem der Zustand der Steigleitungen in dieser Siedlung, die
Mitte-/ Ende der 20-er Jahre im sog.
Heimatstil erbaut wurde, geprüft
wurden und noch weitere 20-25
Jahre genutzt werden können, hat
der Vorstand entschieden, dass diese Siedlung noch nicht saniert werden soll. Defekte oder schadhafte
Küchen- und Badmöbel werden im
Rahmen des laufenden Unterhalts
repariert oder ausgewechselt und
auf speziellen Wunsch können individuelle Küchensanierungen zu
Lasten der Mieter erfolgen (Mietzinsanpassungen).
Bis zum Ablauf der Nutzungsdauer
ist zu prüfen, ob eine dannzumalige
Sanierung sinnvoll ist oder ob diese
Siedlung mit einem Neubau ersetzt
werden soll.
Text: Christian Stelzer
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Neu in der Verwaltung
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Christian Stelzer
Seit Anfang Januar bin ich in der BG
Rotach als Bauverantwortlicher Projektleiter tätig.
Ich bin seit vielen Jahren verheiratet
und wohne in Zürich - Witikon, privat zwar, aber mit einer prima Nachbarschaft im MFH schon beinahe in
genossenschaftlicher Art und Weise.
Nach dem Architekturstudium an der
ETH in Zürich habe ich meine ersten
beruflichen Erfahrungen in Hamburg
sammeln können. Nach diesen Lehrund Wanderjahren folgten gut zehn
Jahre als Entwurfsarchitekt und Projektleiter an verschiedenen Wohnund Verwaltungsbauten in einem
grossen Zürcher Architekturbüro. In
den darauffolgenden Jahren konnte
ich interessante Aufgaben als Bauherrenvertreter, Projekt- und Teamleiter
bei verschiedenen grossen institutionellen Bauherrschaften übernehmen
(ETHZ/ Immobilienbereich einer Zürcher Grossbank/ Universität Basel).
Dazwischen habe ich Erfahrungen als
Leiter Projektentwicklung bei einer

ment für den gemeinnützigen Wohnungsbau.
In meiner Freizeit widme ich mich
der Kammermusik und spiele in
wechselnden Besetzungen Querflöte.
Daneben präsidiere ich den Trägerverein einer 2008 neu gegründeten
kulturellen Institution (http://www.
kammeroperschweiz.ch). Und wenn
dann noch Zeit ist, gehört das engagierte Fotografieren ebenso zu meinen Passionen.
In der «Rotach» bin ich äusserst
freundlich aufgenommen worden.
Ich sehe sowohl in Bezug auf den
Werterhalt und die Sanierung von
bestehenden Siedlungen wie auch
auf geplante Ersatzneubauten ein
interessantes Betätigungsfeld und
freue mich auf eine «rege Bautätigkeit» in den kommenden Jahren.
Generalunternehmung, vor allem im
Bereich Sanierung, Renovation und
Umbau gesammelt. Berufsbegleitend habe ich mich an der FH Aarau
zum Mediator ausgebildet.
Mit dem Wechsel zur «Rotach» verbunden ist ein überzeugtes Engage-

Dipl. Ing. Rotacker

Liebe Elsbeth

Weniger Stromverbrauch!

Aufgrund deiner Anfrage habe ich
sofort mein Leistungsmessgerät geholt und den Verbrauch meines Modems und meines Wirelessrouters
gemessen. Das sind zusammen ganze 17 Watt! Wenn du z.B. 2 Stunden
pro Tag auf dem Internet bist und
die Geräte die restlichen 22 Stunden umsonst laufen, so beträgt dein
Sparpotenzial 22h x 17W x 365 Tage
= 137 kWh pro Jahr. Damit sparst du
etwa 30 Franken jährlich. Das gibt
für nächstes Jahr ein schönes Weihnachtsgeschenk für deine Enkelin.
Verdient hat sie’s auf jeden Fall für
den guten Tipp!

Einen Computer habe ich schon seit
ein paar Jahren. Meine 16-jährige
Enkelin schenkte mir nun zu Weihnachten Geräte, damit ich endlich
auch ins Internet käme. Sie meinte auch, dass ich diesen WirelessRouter und so, ausschalten sollte,
wenn ich ihn nicht benötige. Hilft
das wirklich etwas oder ist das nur
zusätzlicher Aufwand?
Fragen rund um’s Thema Energie an
Dipl. Ing. Rotacker?
Per Email an: info@rotach.ch

Elsbeth (69)

Ich wünsche dir viel Spass beim
Internetsurfen.
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A uch A usfl ü ge mit kleinen G ru p p en k ö nnen interessant sein
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Themenbezogene Führungen haben ihren Reiz im persönlichen Kontakt zwischen den Präsentatoren und
GenossenschafterInnen. Darum wird für einmal der Fokus auf zwei Ausflüge mit kleinen Gruppen der
Siedlung Triemli geworfen.

Kriminalmuseum der
Kantonspolizei

Baustellenrundgang
Bahnhof Löwenstrasse

Im Oktober 2010 ging es nach
einem guten Kaffee am Stauffacher
mit 11 Personen ins Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich. Die
fachkundige Führung wurde mit
einer animierten Tonbildschau von
Herr Benz, einem pensionierten Polizisten und Pressesprecher, eröffnet.
Das Museum ist im obersten Stock
der Polizeikaserne und beinhaltet auf
700 m2 Exponate und Fotos über
das vielseitige Polizistendasein. Die
Ausstellungsgegenstände
wurden
mit spannenden Episoden aus dem
Berufsleben von Herr Benz ergänzt.
Die Waffensammlung beeindrucke
genauso wie die Bilder der RAF-Anschläge oder grausamen Verbrechen.
Das ist auch ein Grund, warum man in
diesem Museum nicht fotografieren
darf. Tief beeindruckt haben wir uns
nach zwei Stunden verabschiedet.

Der zweite Ausflug fand anfangs
März 2011 im Untergrund und Wirren des Hauptbahnhof Zürichs statt.
Wiederum eine kleine Gruppe von 8
GenossenschafterInnen war bereit
die Baustelle zu besuchen. Als Startpunkt haben wir ein nahgelegenes
Café als Treffpunkt gewählt. Leider
konnten wir nicht lange verweilen,
weil die Führung auf 17:30 Uhr
angesetzt war. Die Eröffnung des
zweistündigen Rundgangs machte
auch hier zum besseren Verständnis eine Präsentation, welche von
Herr Zingg vorgetragen wurde. Zu
den Fakten wurden drei verschiedene Filme gezeigt, welche uns mit
animierten Graphiken die einzelnen
Abschnitte und deren Bauphasen
näherbrachten. Die Dimensionen
und Komplexität der Baustellen sind
enorm hoch und es wundert einem
fast nicht mehr, dass pro Tag 1 Million Franken verbaut wird.

Für den zweiten Teil mussten wir
eine orange Jacke und Helm aufsetzen. Es war ein groteskes Bild diese
acht Gestalten in der FreitagabendHektik. Man ist sich wie ein Maul-

wurf vorgekommen, welcher ab und
zu aus dem Untergrund aufsteigt
um wieder hinter einer unauffälligen
Türe zu verschwinden. Wie haben
die Leitungssysteme, die zukünftigen Geleise und weitere Baugruben beobachten können. Nach fast
2 Stunden waren wir wieder im Ausstellungsraum angelangt und waren
alle sehr beeindruckt von diesem unglaublich aufwendigen Bauwerk.

Schlusswort zum
Interesse an Führungen
Es hat uns eigentlich gewundert,
wieso sich nicht mehr Leute angemeldet haben. Immerhin hat es
in der Siedlung Triemli 180 Wohnungen. Wir haben das Thema an
den SIKO-Sitzungen und mit anderen GenossenschafterInnen während den Führungen diskutiert. Der
gemeinsame Nenner dieser Diskussionen sind nur viele Vermutungen,
aber keine klaren Erkenntnisse über
das mangelnde Interesse.
Text und Fotos: Roger Biefer

Herbstausflug der Siedlung Triemli
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Klingende Welten
Das Programm und der Rahmen des Herbstausfluges
versprachen tolle Erlebnisse und einzigartige Erfahrungen aus der Klangwelt. Das OK hat sich nämlich für
den Ausflug 2010 den Klangweg im Toggenburg ausgesucht. Eine gemütliche Familienwanderung von der Alp
Selamatt nach Iltios und dann falls gewünscht weiter ins
Tal hinunter.

Aufwärmung im Restaurant angesagt. Der Weg führte
uns dann auf gleichmässiger Höhe auf Alpstrassen und
Wanderwegen gemütlich nach Iltios. Unterwegs wären
dann eben die Klangstationen zu geniessen gewesen.
Aus verschiedensten Materialien (Holz, Metall, Stein)
sind Klangkörper geformt, welchen sich je nach Art der
Materialien und der Konstruktion sowie dem eigenen
Talent die lustigsten Töne entlocken lassen. Der Regen
hielt weder Kinder noch Erwachsene vom Ausprobieren
ab. Nach knapp zwei Stunden ist der Iltios erreicht, wo es
dann per Standseilbahn nach Unterwasser hinunter ins
italienische Restaurant zum Mittagessen ging. Das feine
und ausgiebige Essen entschädigte uns für die ertragene
Nässe und Kälte. Am späteren Nachmittag sind wir dann
alle wieder wohlbehalten in Zürich eingetroffen.
Die Fotos zeigen, wie es bei schönem Wetter wäre:

Der mit Spannung erwartete Samstag, 25.09.2010,
nahte mit einer bösen Überraschung. Schon am frühen
Morgen zeigte sich der Himmel in seinem schönsten
Grau, das nur von Regen, Regen und nochmals Regen
aufgelockert wurde. Leider hat uns für den Ausflug das
Wetterglück schmählich im Stich gelassen. Nichtsdestotrotz haben sich ein gutes Dutzend Erwachsene und eine
kleine Kinderschar frisch fröhlich in den komfortablen Bus
gesetzt, der uns entlang dem Zürichsee und weiter über
den Ricken ins Toggenburg führte. Das Wetter variierte
von hell- zu dunkelgrau. Angekommen in Alt St. Johann
empfing uns noch ein kühler Wind. Aber schon ging es
mit der Gondel auf die Alp Selamatt. Dort war die erste
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