Zürich, 12. Juli 2020

Aufräumaktion in Veloräumen
Liebe Nachbarn
Seit der letzten Räumung der Veloräume ist bereits wieder einige Zeit vergangen. Zeit, in
der sich die knapp bemessenen Räume wieder mit allerlei Dingen gefüllt haben, die nicht
(mehr) in den Veloraum gehören.
Zusammen mit der Veloraumgruppe von 2018 möchten wir die Veloräume diesen Herbst
wieder auf Vordermann bringen und damit für alle besser nutzbar machen.
Wir erinnern euch darum an die Regeln für die Veloräume:
§

Spielzeug: Der Platz in den Veloräumen ist sehr beschränkt und sollte den Velos
vorbehalten sein. Bitte lagert eure Spieltraktoren, Bobbycars und
Sandkastenspielsachen in euren privaten Kellerabteilen.

§

Anzahl Velos pro Wohnung: Die Anzahl Veloabstellplätze in den Veloräumen ist
beschränkt. Bitte beschränkt euch im Veloraum auf das täglich genutzte Velo und
stellt die seltener genutzten zusätzlichen Mountainbikes und Rennräder in eure
privaten Kellerabteile.

§

Trottinettes im Veloraum sind gestattet. Bitte helft aber mit, das Chaos zu
verkleinern, indem ihr nur die Trottinettes im Veloraum lagert, die auch regelmässig
genutzt werden. Selten genutzte Trottinettes finden auch im Kellerabteil Platz.

Im Herbst wird eine Aufräumaktion durchgeführt. Die genauen Termine werden noch
bekanntgegeben, das Vorgehen ist wie folgt geplant:
•

Wir bitten alle Bewohner ihre Velos, Anhänger und Utensilien, die gemäss Regeln im
Veloraum verbleiben dürfen mit einem der Tags zu versehen, die ihr von uns
bekommt.

•

Alle nicht gekennzeichneten Velos und Gegenstände werden von uns vor das Haus
gestellt und mit einer Kette abgeschlossen.

•

Nach einer zweiwöchigen Frist werden die nicht gekennzeichneten Velos und
Gegenstände einem gemeinnützigen Zweck zugeführt.

Für die Aufräumaktion der Veloräume sind wir auf Helfer von beiden Strassenseiten
angewiesen!
Bitte meldet euch bis zum 05.09.2020 unter siko@baugig.ch, wenn ihr bereit seid, bei der
Räumung mitzuhelfen.
Wenn sich zu wenig Helfer finden, können wir die Räumaktion leider nicht in allen Häusern
durchführen.

Vielen Dank für eure Mithilfe!
Siko und Veloraumgruppe
siko@baugig.ch

