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Informationen Überbauung Rheinwiesen 

Ein grosser Teil der Arbeiten, im und ums Haus, sind nahezu abgeschlossen. Es wird leider noch 
einige Zeit dauern, bis sämtliche Mängelbehebungen zu unserer Zufriedenheit ausgeführt worden 
sind. Die Unternehmer sind immer wieder vor Ort, um verschiedene Einstellungen, wie z.B. bei 
der Heizung, der Beleuchtung und den Türen, fortlaufend zu optimieren. 
 
Mängel Wohnungen 
Eine erste grössere Runde mit Behebung von Mängeln ist erfolgt. Der Ablauf und die Ergebnisse 
waren für die Verwaltung unbefriedigend, was wir der Bauleitung so mitgeteilt haben. Für die 
weiter ausstehenden Arbeiten in den Wohnungen erwarten wir von der Bauleitung genaue 
Details und fest definierte Zeitfenster. 
 
Einige Betriebe stehen mit der Materiallieferung im Rückstand. Mit anderen ist die Bauleitung in 
Abklärung, wie und wann die ausstehenden Pendenzen und Nacharbeiten erfolgen sollen. Es 
betrifft unter anderem die fehlenden Wetterschenkel, die Verfärbungen der Wände in den 
Nasszellen sowie das Beseitigen/Reinigen von Baurückständen an den verschiedensten Orten, 
Türknaufe bei den Salontüren auf der Küchenseite und das Ergänzen der Türdichtungen. 
 
Sie werden jedenfalls rechtzeitig informiert und wir stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Knacken/Klopfen in den Wänden 
Anfangs August hat sich die Bauleitung den störenden Knackgeräuschen angenommen und nach 
Ursachen geforscht.  Die Daten, der von Ihnen zurückerhaltenen Geräuschprotokollen, wurden 
miteinbezogen und auf den Gebäudeplan übertragen. Die Planer, Statiker und die Architekten 
analysieren die Daten. Es hat sich schnell einmal herausgestellt, dass die Ursachenfindung sehr 
komplex ablaufen wird und das Problem nicht von heute auf morgen gelöst werden kann. Am 3. 
November werden wir an einer weiteren Sitzung informiert. Wir bitten um Geduld und danken 
Ihnen für das Verständnis. 
 
Grünanlage 
Der Rasen darf noch nicht betreten werden. Wir informieren Sie, sobald der Zutritt erlaubt ist. 
Bitte informieren Sie auch die Kinder. 
 
Waschküchen 
Die Waschküchen R126 und T63 dürfen noch immer kostenlos benützt werden. Sobald das 
geeignete Zahlsystem eingerichtet ist, werden wir Sie informieren und auch die Waschküche 
R128 in Betrieb nehmen. 
 
Einstellhalle 
Das Tor der Einstellhalle ist nun geschlossen und funktioniert über ein Lichtsignal. Es ist wichtig, 
dass in der Garage (beim Ausfahren) das Tor nicht mit der Fernbedienung geöffnet wird. In der 
Garage wird das Tor über den Bewegungsmelder gesteuert, aussen (beim Einfahren in die 
Garage) über die Fernbedienung. 
 
Abstellen der Fahrräder oder anderen Gegenständen in der Garage 
Damit alle Autohalter gut ein- und ausparkieren können, ist es wichtig, dass Sie Ihr Auto soweit 
wie möglich zur Garagenwand parkieren. Bitte stellen Sie keine Fahrräder oder sonstige 
Gegenstände auf ihrem Einstellplatz ab. Im hinteren Teil der Garage ist ein abgeschlossener 
Raum, wo sie Ihr Fahrrad abstellen können. Die Türe kann mit dem Wohnungsschlüssel bedient 
werden. 



Mithilfe für Gebäudereinigung gesucht 
Bevor die Treppenhausreinigung (ohne Fenster), gemäss unserer Hausordnung, an die 
Mieterschaft übergeht, möchten wir eine Grundreinigung durchführen. Hierzu suchen wir 
Helferinnen und Helfer, die wir mit einem Stunden-Ansatz von Fr. 25.- entlöhnen. 
 
Raumpfleger/innen gesucht 
Ebenfalls, vorerst im Stundenlohn, suchen wir 2 Raumpflegerinnen für die regelmässige 
Reinigung der Haus- und Kellergänge. Ebenso würde das Reinigen der Aufzüge und der 
Fensterscheiben dazu gehören. 
Sollten Sie sich angesprochen fühlen, würden wir uns auf eine kurze Nachricht von Ihnen 
unter info@wbgbundespersonal.ch freuen. 
 
Für Fragen oder Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Die Verwaltung der Wohnbaugenossenschaft Bundespersonal Chur 
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