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Der gelbe Wohnblock an der Bach-
strasse 13 in Urdorf mag architekto-
nisch vielleicht nicht jeden überzeu-
gen. Dass rund drei Jahre nach der
Fertigstellung des Gebäudes noch
immer knapp ein Viertel der Alters-
wohnungen leersteht, verwundert
aber. Dies, auch weil der Bau bei der
Grundsteinlegung im März 2010 von
alt Gemeindepräsident Werner Gut-
knecht als «Meilenstein für die vie-
len Urdorferinnen und Urdorfer, die
ihren Lebensabend im gewohnten
Umfeld verbringen wollen,» bezeich-
net wurde.

Im Altersleitbild der Gemeinde
aus dem Jahr 1999 wurde das Bedürf-
nis nach Alterswohnungen erstmals
festgehalten. Eine von Finanzvorste-
her Thomas Hächler geleitete Ar-
beitsgruppe von Parteivertretern de-
finierte daraufhin die Rahmenbedin-
gungen für den Bau eines entspre-
chenden Projekts. Man entschied,
mit einer Genossenschaft als Träger
zu arbeiten sowie den Verkauf des ge-
meindeeigenen Landes an der Bach-
strasse an Bedingungen zu knüpfen.
Diese sehen vor, dass Mieter aus Ur-
dorf bevorzugt werden und der Miet-
zins tief gehalten wird. Hat die Ge-
meinde an den Bedürfnissen der Be-
völkerung vorbeigeplant? «Nein»,

sagt Hächler: «Neben vielen Stim-
men, die Alterswohnungen verlang-
ten, stützten wir uns auch auf die
von externen Spezialisten prognosti-
zierte demografische Entwicklung
für Urdorf ab. So kamen wir zum
Schluss, dass es diese Wohnungen
braucht.» Die Möglichkeit, das Land
an der Bachstrasse für ein anderes
Projekt, das mehr Wertschöpfung ge-
bracht hätte, zu verwenden, sei zwar
diskutiert worden, jedoch chancen-
los geblieben, sagt der Finanzvor-
stand. Das Projekt sei keine Fehlpla-
nung, so Hächler. Er sei optimistisch,
dass sich alle Wohnungen füllen wer-
den.

Lange stand das Projekt unter ei-
nem guten Stern. Die Azur Baugenos-
senschaft kaufte das Land im Bau-
recht und liess das Haus mit 35 Woh-
nungen darauf erstellen. Auch die In-
teressentenliste wuchs während der
Bauzeit teilweise auf bis zu 150 po-
tenzielle Mieter an. Doch wo sind die-
se heute geblieben?

«Damit können wir leben»
Kurt Balmer, Präsident der Azur

Baugenossenschaft, sieht viele Grün-
de für die stockende Nachfrage. Zum
einen habe man erst zwei Jahre nach
der Fertigstellung mit der Vermark-
tung beginnen können. «Zwischen
Mai 2011 und Frühling 2013 lebten

die rund 90 Bewohner des Alterszen-
trums Weihermatt in den Alterswoh-
nungen, damit das Zentrum reno-
viert und ausgebaut werden konnte»,
so Balmer. Auf dem Markt seien sie
also erst seit rund einem Jahr.

Dass die Interessentenliste derart
geschmolzen ist, rühre zum Anderen
daher, dass sich viele Betagte noch
nicht «alt» genug für eine Alterswoh-
nung fühlen, so Balmer: «Sie merkten,

dass sie in ihren eigenen vier Wänden
noch zurechtkommen und daher
noch nicht auf das Zusatzangebot in
unserem Haus angewiesen sind.»

Genau dieses Zusatzangebot ist die
Krux an den Alterswohnungen: Es
lässt die Mietpreise in die Höhe stei-
gen. Für eine 2,5-Zimmer-Wohnung
müssen Senioren mit einem Mietzins
von zwischen 1700
und 1950 Franken
rechnen. Eine 4,5-
Zimmer-Wohnung
kostet 2550 bis
2600 Franken. Bal-
mer: «Dabei ist die
Grundgebühr für
die Möglichkeit auf
Wasch- oder Einkaufsservice inbe-
griffen.» Für die Ausführung dieser
Dienstleistungen müssen die Bewoh-
ner aber separat bezahlen.

Die Mietzinse in den Alterswoh-
nungen seien fair, sagt Gemeindeprä-
sidentin Sandra Rottensteiner. Aber:
Wenn jemand über mehrere Jahr-
zehnte in derselben Wohnung gelebt
habe, dann sei seine aktuelle Miete
vergleichsweise günstig. Einen Um-
zug in eine Wohnung, die monatlich
bedeutend mehr koste, überlege man
sich gut. «Die Vermutung liegt nahe,
dass Betagte den Umzug in eine Al-
terswohnung hinauszögern wollen»,
so Rottensteiner.

Der Blick in andere Gemeinden
zeigt, dass Alterswohnungen nicht per
se unbeliebt sind, dass hohe Preise die
Mietersuche aber in die Länge ziehen
können. Im Dietiker Alters- und Ge-
sundheitszentrum Ruggacker, wo ein
1-Zimmer-Altersstudio monatlich
2300 Franken kostet – darin sind eben-
falls Serviceleistungen enthalten –,

steht heute nur
noch eine Wohnung
leer. Bei dieser ist
man jedoch schon in
Verhandlungen mit
einem Nachmieter,
wie Christoph
Schwemmer, Leiter
des Zentrums, auf

Anfrage sagt. Er räumt aber ein, dass
die Vermietung der Alterswohnungen
einige Zeit gedauert habe.

«Mitte 2014 sind wir voll»
Kurt Balmer lässt sich von der sto-

ckenden Nachfrage in Urdorf nicht aus
der Ruhe bringen. «Wir rechnen da-
mit, dass die Wohnungen bis Mitte
Jahr allesamt vermietet sind.» Die mit
der Vermietung betreute Divor AG be-
stätigt auf Anfrage, dass man in Ver-
handlungen für eine 3,5-Zimmer-Woh-
nung sei. Eine Anpassung der Miete,
um mehr Senioren in die neuen Alters-
wohnungen zu locken, kommt für
Kurt Balmer jedoch nicht infrage.
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Die Bevölkerung fühlt sich noch nicht alt genug
Urdorf Eine von vier Alterswohnungen an der Bachstrasse steht leer – die Verantwortlichen stehen dennoch hinter dem Projekt

«Eine Anpassung des
Mietzinses kommt für
uns nicht infrage.»
Kurt Balmer, Präsident Azur
Baugenossenschaft 

Im Mietpreis der Alterswohnungen
an der Bachstrasse ist ein Zusatz-
angebot inbegriffen. ARU


