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eIn pArtnerscHAftlIcHes projekt der gemeInde  

mIt der genossenscHAft

Im Oktober 2014 ist die jüngste Siedlung der Gewo Züri Ost in 

Mönchaltorf bezogen worden. Sie entstand in enger Kooperation 

mit der Gemeinde. In Mönchaltorf wurden in jüngerer Zeit mehr-

heitlich Eigentumswohnungen erstellt. Der Gemeinderat wünschte 

sich aber auch Mietwohnungen für Familien und vor allem ein attrak- 

tives Angebot für langjährige Bewohnerinnen und Bewohner, die 

nach Auszug der Kinder eine kleinere und zeitgemässe Alternative 

suchen. Eine Arbeitsgruppe «Wohnen im Alter» hat deshalb die Idee 

für das Areal Widenbüel im Dorfzentrum entwickelt. Indem die Ge-

meinde dieses Landstück an eine gemeinnützige Genossenschaft 

verkaufte, konnte sie mehrere Ziele miteinander verwirklichen: Die 

Gemeinde bekam mit 630 Franken pro Quadratmeter einen will-

kommenen Zustupf in die Gemeindekasse, zugleich ist das Land 

der Spekulation entzogen. Die Gemeinde bestimmte über das  

Konzept der Siedlung mit und war in der Jury des Architekturwett-

bewerbs vertreten. Die Genossenschaft brachte ihre Erfahrung in 

Bau und Betrieb aus früheren Projekten mit.

konZept

Die Siedlung liegt in der Kernzone am nördlichen Rand des Dorf-

zentrums von Mönchaltorf, zwei Gehminuten von Bus, Post und 

Läden entfernt. Nach wenigen Schritten befindet man sich in der 

weiten Erholungslandschaft zwischen Greifensee und Zürcher 

Oberland. Fast ebenso schnell fahren Bus und S-Bahn im Viertel-

stundentakt nach Uster und Zürich.

Die Siedlung der Gewo besteht aus vier fünfeckigen Häusern. Ein 

fünftes Haus gehört einem Nachbarn, der nach denselben Plä-

nen und zur selben Zeit baute. In der Mitte der Siedlung befindet 

sich ein Haus mit acht altersgerechten, kleineren Wohnungen, 

zwei Gästezimmern und einem Gemeinschaftsraum mit Vorplatz 

im Erdgeschoss. Die übrigen Häuser sind als Familienwohnungen  

konzipiert. Die unterschiedlichen Haus- und Wohnungstypen sind 

für verschiedene Generationen und Lebenssituationen geeignet. 

Die Gestaltung der Aussenräume und der Gemeinschaftsraum er-

möglichen den Austausch zwischen den Bewohnerinnen und Be-

wohnern. Wer will, findet rasch nachbarschaftlichen Kontakt – und 

behält zugleich die Möglichkeit zum Rückzug. Eine Besonderheit 

bilden die Waschküchen im Dachgeschoss. 

Besonders gestalten sich auch die Fassaden der Häuser. Zusam-

mengefügt aus kleinteiligen Eternitwaben in Rot- und Grautönen 

lehnen sie sich in zeitgemässer Art an die umgebende Kernzone  

an. Die Mieten der Wohnungen bewegen sich zwischen 1 575 und 

2 160 Franken exkl. Nebenkosten und liegen damit unter dem Preis 

von Neubauwohnungen im ortsüblichen Rahmen.

umgebung

Zwischen den dreigeschossigen Baukörpern befinden sich ökolo-

gische, schön gestaltete Aussenräume, die durchgrünt und mit  

einem Wegnetz erschlossen sind. Sie bieten die Möglichkeit zu so-

zialen Kontakten für Jung und Alt mit einem naturnahen Spielplatz, 

Sitzbänken und einem zentralen Platz in der Mitte der Siedlung. Zu 

den Wohnungen im Gartengeschoss gehören private Sitzplätze.

komfort

Die Wohnungen sind hell und mehrheitlich nach drei Seiten orien-

tiert. Durch die freie Anordnung der Gebäudekörper hat jede Woh-

nung Sicht ins Grüne oder in die Berge. Zu jeder Wohnung gehört 

eine Loggia. Der Minergie-eco-Standard mit einer Erdsonden-

wärmepumpe pro Haus sowie Fussbodenheizung und dezentraler 

Komfortlüftung führt zu einem gesunden Wohnklima. Alle Wohnun-

gen sind um ein zentrales Treppenhaus gruppiert, hindernisfrei und 

mit einer Liftanlage erschlossen.

wIdenbüel-träff für senIorInnen und senIoren  

Aus möncHAltorf

Der Anstoss für das Projekt kam von einer vom Gemeinderat 

Mönchaltorf eingesetzten Projektgruppe «Leben und Älterwerden 

in Mönchaltorf», welche vor einigen Jahren einen gut besuchten 

Workshop organisierte. Dieser zeigte auf, das neben dem Thema 

«Selbständig Wohnen für Ältere» eine Anlaufstelle für Seniorinnen 

und Senioren und die Stärkung des sozialen Netzwerks gewünscht 

wird. Für die Gemeinde war klar, dass die Umsetzung der im Leit-

bild definierten Werte am besten in Zusammenarbeit mit einer  

Genossenschaft erfolgen kann. 

Der Landverkauf an die Gewo im Jahr 2008 war deshalb mit den 

Auflagen verbunden, ein Haus für das Wohnen 60+ zu errichten,  

einen Treffpunkt für das Dorf zu schaffen und weiter eine Kinder-

krippe einzurichten. Die Krippe wurde nicht realisiert, weil die Ge-

meinde zwischenzeitlich einen anderen Standort bevorzugte. 

Umso wichtiger ist heute der Gemeinschaftsraum, der sogenannte  

Widenbüel-Träff. Er soll soziale Netzwerke und generationen- 

übergreifende Kontakte im Dorf ermöglichen, die Freiwilligenarbeit 

fördern und die Bildungsangebote für Senioren und Seniorinnen in 

Mönchaltorf erweitern, damit deren geistige Beweglichkeit erhalten 

und gepflegt werden kann.

Für die Infrastruktur dieses Vorhabens sprach die Age Stiftung einen 

Beitrag von 160 000 Franken und begründete ihn damit, der Widen-

büel-Träff sei ein inspirierendes Beispiel für eine spezifische Public-

Private-Partnership-Lösung, die für die Bevölkerung der Gemeinde 

Mönchaltorf einen direkten Mehrwert schaffe. Mit dem Beitrag der Age 

Stiftung wurde der Raum entsprechend ausgebaut und eingerichtet. 

Es wurde eine Gehörlosenschlaufe installiert, eine EDV-Einrichtung 

für Film- und Tonvorführungen, eine minimale Küche für gastro- 

nomische Angebote sowie genügend Stauraum. Damit sind die bau-

lichen Rahmenbedingungen für diverse Aktivitäten geschaffen. 

Um auch den Betrieb zu gewährleisten, sprach die Walder Stiftung 

einen Beitrag von 30 000 Franken für die Initiierung einer Betriebs-

gruppe. Es sind verschiedene Nutzergruppen vorgesehen, die sich  

um Themen wie Gastronomie, Kino, Elektronik/IT, Handwerk, Hand- 

arbeiten und Flicken oder Dorfchronik kümmern möchten.

Der Gemeinderat Mönchaltorf seinerseits betreibt eine eigene  

Auskunftsstelle im Bereich Alter. Sie ist die zentrale Schnittstelle  

zu den Akteuren und Aktivitäten der Freiwilligen- und Altersarbeit 

in der Gemeinde. Durch die Zuständigkeit dieser Fachstelle für  

den Widenbüel-Träff wird die öffentliche Verfügbarkeit des Raums 

sichergestellt und das Potential als öffentlicher, sozialer Treffpunkt 

ausgeschöpft.

Barbara Thalmann, Gewo Züri Ost
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Grundsätzlich ist die Mitgliedschaft in einem Verband, 

der auch die Interessen der Wohnbaugenossen-

schaften als Hausbesitzer vertritt, wichtig und richtig.  

Damit wird nicht nur erreicht, dass die eigenen An-

liegen genügend Gewicht erhalten. Auch kann man 

als Mitglied verschiedene Dienstleistungen in An-

spruch nehmen und erhält Informationen, die man 

sonst mühsam selbst beschaffen müsste. Und: je-

des Mitglied hat Stimmrecht, mit dem es Ausrich-

tung und Auftritt seines Verbandes mitbeeinflussen 

kann. Im Umkehrschluss verstärkt man als Mitglied 

das politische Gewicht des betreffenden Verbandes. 

Ein solcher Verband ist in den letzten 25 Jahren mit 

sorgfältiger Arbeit kontinuierlich zu einem gewichti-

gen Partner von Hausbesitzern geworden: 

der HAusVereIn

Der Hausverein Schweiz wurde 1988 als Alternative 

für Hausbesitzer, denen nebst Verwaltung und Ren-

dite noch andere Aspekte wichtig sind, gegründet; 

die Sektion Kanton Zürich folgte 1994 und ist inzwi-

schen zu einem gewichtigen Interessensvertreter der 

anderen Art herangewachsen. Interessanterweise 

hat sich der Hausverein Ziele auf die Fahne geschrie-

ben, die über die reinen Interessen von Hauseigen-

tümern hinausgehen und eine grosse Affinität zu 

den Zielen der Wohnbaugenossenschaften haben: 

Zum einen sind die Mitglieder des Hausvereins der 

Kostenmiete verpflichtet – ein Grundsatz der Wohn-

baugenossenschaften. Und zum anderen hat die 

Nachhaltigkeit, also sowohl die Substanzerhaltung 

als auch der schonende Umgang mit Energie und 

Boden hohe Priorität – etwas, was für die meisten 

Genossenschaften seit jeher zum Selbstverständnis 

gehört. Darüber hinaus setzen sich seine Mitglieder 

für faire Miet- und gute Nachbarschaftsverhältnisse  

ein, fördern die Nutzung erneuerbarer Energie- 

quellen und engagieren sich für klimafreundliches 

Bauen und gesundes Wohnen, was sicherlich auch 

im Interesse der Wohnbaugenossenschaften ist.  

Ausserdem bietet der Hausverein Dienstleistungen  

an, wie sie auch Mitglieder anderer Verbände ken-

nen: sowohl persönliche als auch telefonische  

Rechtsberatung (telefonische Kurzberatungen sind 

für Mitglieder sogar kostenlos), individuelle Bera-

tung rund um die Liegenschaften, interessante Ver-

anstaltungen und Besichtigungen sowie alljährlich 

eine Bildungsreise, günstiges Versicherungspooling, 

nützliche Formulare, Ratgeber, Merkblätter und Miet-

verträge zum Download sowie die Zeitschrift casa-

nostra, die sechs Mal im Jahr erscheint.

Wohnbaugenossenschaften sichern sich also mit  

einer Mitgliedschaft gegen einen bescheidenen  

Jahresbeitrag ein interessantes Gesamtpaket, das 

nicht nur viel Know-how, sondern auch politischen 

Einfluss auf den Stufen Kanton und Bund enthält.

Stefan Weber-Aich, wohnbaugenossenschaften zürich 

Weitere Informationen finden Sie unter:  

www.hausverein.ch/de/zuerich_uebersicht 

dEr hausVErEin als  
VErtrEtEr Von priVatEn 
EigEntümErn

Macht es für Mitglieder der wohnbaugenossenschaften zürich Sinn, zusätzlich in  

einem Verband Mitglied zu sein, der zum Beispiel auch die spezifischen Interessen der  

genossenschaftlichen Hauseigentümer vertritt?

« Interessanterweise hat sich der Hausverein Ziele auf  
die Fahne geschrieben, die über die reinen Interessen von 
Hauseigentümern hinausgehen und eine grosse Affinität  
zu den Zielen der Wohnbaugenossenschaften haben.»


