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BewohnerMatthias Probst im Treppenhauses des frisch bezogenen Hauses auf demHunziker-Areal. (Zürich, 26. 2. 2015)
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Fortschrittliche Formdes sozialen Zusammenlebens: «Mehr alsWohnen».

Siedlungmit
Hangzum
Experiment
InderSiedlung «MehralsWohnen» testen
dieBewohner zukunftsweisendeAnsätze
derTechnik.VonDavidStrohm

S
chon früh hat sich Matthias
Probst als Genossenschafter
für das Wohnprojekt «Mehr
alsWohnen» engagiert. Nun
ist die Siedlung im Leut-
schenbach-Quartier imNor-
den Zürichs fertig. Probst

war einer der Ersten, die einzogen.
Der selbständige Umwelt- und Natur-

wissenschafter, der sich politisch im Ge-
meinderat der Stadt engagiert, arbeitet
von daheim aus. Der Platz dafür ist da,
wenn er ihn benötigt. ZumBeispiel in der
«Wohnstube» seiner Grosswohnung. Die
fast 100m2 grosse Stube teilt der 33-Jäh-
rige mit anderen. «Brauche ich mehr
Raum, kann ich jederzeit ein Büro dazu
mieten», sagt Probst.
Das flexible Raumangebot ist Teil des

Genossenschaftskonzepts von «Mehr als
Wohnen». Die dreizehn Wohnhäuser,
von denen die letzten gegenwärtig bezo-
gen werden, bieten Raum für Familien
und Wohngemeinschaften. Es gibt auf
dem Areal begleitetes Wohnen, Gewer-
be- und Arbeitsräume, Werkstätten und
Ateliers, Restaurants und eine Kita.

Gelebte Nachbarschaft
Gemeinschaftliches Handeln, gelebte
Nachbarschaft undNachhaltigkeit gehö-
ren zu denGrundsätzen der Siedlung. Als
eine Art Wohnlabor soll sie zeigen, wie
die 2000-Watt-Gesellschaft in der Praxis
funktionieren kann. «Wir verstehen uns

als ein Leuchtturmprojekt», sagt Andreas
Hofer, Geschäftsleiter Bau der Genossen-
schaft und Koordinator eines auf drei
Jahre angelegten Evaluations- undKom-
munikationsprojekts, das vom Bundes-
amt für Energie gefördert wird.
Wie die Bewohner mithilfe der Tech-

nik dazu beitragen, listet Hofer auf: Die
Wärmeversorgung erfolgt über ein Con-
tracting mit dem Elektrizitätswerk der
Stadt Zürich (EWZ). Bodenheizungen
sorgen für angenehme, nicht zu hohe
Temperaturen in den Wohnungen. Sie
beziehen ihre Energie aus grossenWär-
mepumpen und aus der Abwärme des

und Feuchtigkeitswerte jeder Wohnung
auf einen Server. «Diese Daten dienen
der Feinsteuerung derHeizungsregelung
und sind bei Beschwerden und Proble-
men eine Analysequelle», sagt Hofer.
Für Notfälle und falls die Computer-

abwärmedesOIZ nicht reichen sollte, be-
steht eine Zuleitung vom städtischen
Fernwärmenetz. Und auf dem Dach pro-
duziert das EWZ Solarstrom, der ge-
schätzte 20% des Eigenverbrauchs
deckt. Smart-Meter zeigen Stromver-
brauch und Einsparmöglichkeiten auf.
Ungewohnt für BewohnerwieMathias

Probst ist die vergleichsweise tiefe Tem-
peratur des Warmwassers, an dem sich
niemand mehr verbrüht. Auch darüber
wacht einMonitoring, welchesmögliche
Qualitätsrisiken, etwa durch Legionellen,
minimieren soll. In den Gebäuden sind
zudem vier unterschiedliche Lüftungs-
systeme eingebaut, die für gute Raum-
luft sorgen sollen und nun auf ihre Wir-
kung getestet werden. Zum Stosslüften
lassen sich aber auch die Fenster öffnen.

Regen vomDach in der Toilette
«Wir haben generell nach technisch ein-
fachenund robusten Lösungen gesucht»,
sagtHofer. Für denBauverantwortlichen
von «Mehr als Wohnen» ist diese Mi-
schung aus Low-Tech, guter Kommuni-
kation undEinfluss auf das Benutzerver-
halten wichtig. Für die Genossenschaft
ist die Energiekennzahl von Minergie-P

eine Richtschnur. Der Primärenergiebe-
darf liegt bei unter 20 kWh/m2 und Jahr.
Ein Mobilitätskonzept, das wenige Park-
plätze, Car-Sharing, viele Velo-Abstell-
plätze sowie Ladestationen für (Miet-)
Elektrofahrzeuge vorsieht, verbessert die
Bilanzweiter.
Wert gelegt hat Hofer auch auf die Re-

duktion von grauer Energie und eine
möglichst schadstofffreie Bauweise. Für
das Öko-Controlling im Bauprozess be-
auftragte der ausführenden Generalun-
ternehmer Steiner eine Drittfirma.
Stolz ist Hofer auch auf weitere Expe-

rimente: Das auf denDächern gesammel-
te Regenwasser wird in vier Häuser für
Waschmaschinen undWC geleitet. In 30
Badezimmern ist die Duschwanne «Jou-
lia» eingebaut, die aus der Abwärme kal-
tes Frischwasser wieder aufheizt. Zu gu-
ter Letzt steht den Bewohnern im Leut-
schenbacher Leuchtturm sogar eine zen-
trale Tiefkühlanlage zur Verfügung.
Mitarbeit: Christian Huggenberg

In 30Badezimmern
ist dieDuschwanne
«Joulia» eingebaut,
die ausderAbwärme
kaltes Frischwasser
wieder aufheizt.

Hunziker-Areal

Vorbild inderVorstadt

Gegründet im Rahmen des Jubiläums
100 Jahre gemeinnütziger Wohnungs-
bau in der Stadt Zürich und getragen
von mehr als 50 Genossenschaften,
Firmen und Verbänden sowie über 1000
Einzelmitgliedern gilt die Baugenossen-
schaft «Mehr als Wohnen» als Wohn-
labor und Vorbild für fortschrittliche
Formen des sozialen Zusammenlebens
und des ökologischen Bauens in gros-
sem Massstab. Das 180 Mio. Fr. teure

Quartier ist auf einem 40 000 m2 gros-
sen Areal einstanden, das einst der
Betonfabrik Hunziker gehörte. Die 13
Gebäude werden in 370 Wohneinheiten
1400 Menschen Lebens- und Arbeits-
raum bieten. 40% der vergleichsweise
günstigen Wohnungen sind als klassi-
sche Familienheime ausgelegt, 10% für
Wohngemeinschaften reserviert. Seit
November läuft der Bezug, am 4.Juli
findet das Eröffnungsfest statt. (dst.)

städtischenRechenzentrumsOIZ auf der
Nachbarparzelle. Umdie Arbeit derWär-
mepumpen zu optimieren, erschliessen
zwei Fernwärmenetze (Heizung und
Warmwasser) mit unterschiedlichen
Temperaturniveaus die Häuser.
Ein solches Systemmacht eine indivi-

duelle Heizkostenabrechnung und eine
Steuerung durch die Bewohnenden
«sinnlos», wie Hofer sagt. Damit die Be-
wohner gleichwohl Feedback zu ihrem
individuellen Verhalten und über die
Funktionsweise des Systems erhalten,
übermittelt ein Programm namens
«eGain» viertelstündlich die Temperatur-


