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Bald werden für die neue
Weihnachtsbeleuchtun g
in Langnau die Laternen
abgeschaltet. SEITE 2
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Die Lakers verlieren
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mit 4:5. SEITE 25

Gen ossen sch aft plan t Woh n u n gen
fü r bis zu 250 Per son en
RICHTERSW IL Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Richtersw il w ill oberhalb des Alterszent rums Im Wisli 88 Wohneinheiten bauen. Deren Bew ohner sollen dort nicht jeder für sich
leben, sondern zu einer Gemeinschaft w erden. Das Projekt
kost et schätzungsw eise 35,5 M illionen Franken.
Lieber gemeinsam statt einsam.
Diesen Leitsatz hat sich die Gemeinnützige Baugenossenschaft
Richterswil (GBR) für das Projekt
oberhalb des Alterszentrums Im
Wisli auf die Fahne geschrieben.
Dort will sie in fünf viergeschossigen Gebäuden 88 preisgünstige
Wohneinheiten für 220 bis 250
Person en – in erster Linie ältere
Men schen und Familien – bauen.
Ein Angebot, das in Rich terswil

wie im ganzen Bezirk Hor gen rar
ist. Im September 2013 hatte die
Ge mein deversam mlung dafür
un ter anderem einen Gestaltun gsplan und einen Baurechtsvertrag
bewilligt. Ein Teil des Lan des gehört der GBR, den anderen gibt
die Gemeinde Rich terswil ihr im
Baurecht ab.
Gestern informierte die GBR
die ZSZ erstm als dar über, wie die
Über bauung aussehen soll. Das

Aus ser gewöhnliche dar an: De ren
Be wohner sollen zu ein er Gemein schaft werden, sich gegenseit ig treffen und un terstützen.
Als Inspiration dient en Genossen schaft sprojekte wie jenes in
der Zürcher Kalkbreite oder der
Win ter thurer Giesserei. «Das
Pro jekt ist zeitgemäss un d zukunft sorient iert », sagt GBR-Präsiden tin Renate Büchi.

Genossenschaft
muss st ark w achsen
Erreichen will die GBR ihre Ziele,
in dem sie Gemeinschaftsräume
schafft und die Wohneinheiten so
kon zipiert, dass die Bewohn er

beispielsweise Zugan g zu einem
priva ten und einem gem einschaftlichen Balkon haben. Zudem sollen auch der Spit ex-Stütz punkt,
ein Kindergart en un d eine Kindertagesstätte im Projekt Wohnen Plus beheimatet sein.
Die geschätzten Baukosten für
das Projekt belaufen sich auf 35,5
Millio nen Franken. Die GBR will
2,5 Millionen Franken Eigenkapital beisteu ern. Damit sie diese
Sum me einschiessen kann, muss
die Genossenschaft aber noch
stark wach sen – derzeit hat sie
nämlich nur 15 Mitglieder. In welcher Form dies geschehen soll, ist
noch offen. «Wir überarbeiten

derzeit die Sta tu ten», erklärt
Renate Büchi.

Ein Drit t el der Wohnungen
sind subvent ioniert
Die
Gemeindeversammlung
sprach zudem im September 2013
ein zinsloses Darlehen von 2,3
Millionen Franken. Die Kosten für
den Ausbau des Kindergartens
und des Spit ex-Stützpunktes wird
eben falls die Gemeinde übernehmen. Auch mit 2,3 Millionen Franken wird sich der Kanton Zürich
im Rahmen der Wohnbauförderung beteiligen – vorausgesetzt,
die GBR erfüllt deren Bedingungen. Den restlichen Betrag von

rund 28 Millionen Franken muss
die GBR mittels Hypotheken finanzieren. Wie teuer die Wohn ungen sein wer den, kan n die
GBR noch nicht beziffern. Klar
ist, dass sie keinen Profit daraus
schlagen will. «Es handelt sich um
Kostenmiete», sagt Renate Büchi.
Ein Drittel der Wohnungen soll
zudem subventioniert, sprich,
rund 30 Prozen t günstiger sein.
Läuft alles nach Plan, stehen
die Wohnungen im Frühling 2018
bereit . Wie Architekt Ruedi Hatt
sagt, will die GBR das Baugesuch
im Frühjahr 2015 einreichen, ein
J ahr später soll Baubeginn sein.
Sibille Moor
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In dieser Überbauung
ist Gemeinschaftssinn gefragt
RICHTERSW IL In der
Siedlung «Wohnen plus»
sollen die Bew ohner sich
die Post bringen oder w ährend des Waschens gemeinsam einen Kaffee t rinken.
Die Grösse der Wohnungen
des generat ionenübergreifenden Projekts soll zudem
angepasst w erden können.
Immer wieder erhält Ren ate Büchi Anfragen. «Ins be son dere ältere Mensch en wollen bereit s eine
Wohnung reservieren», erzählt
die Präsidentin der Gemeinnützigen Bau gen ossen schaft Rich terswil (GBR). Sie notiert sich zwar
die Namen, Zusagen kann sie jedoch n och keine geben. Den n das
Projekt «Wohnen plus», das zwischen dem Alterszentrum Im
Wisli und der Schwyzerstrasse
entstehen soll, ist noch nicht ganz
zu Ende geplant.
Klar ist allerdings: Wer hier
woh nen will, m uss Gemeinschafts sinn haben. In der Überbauung m it den fünf viergeschossigen Gebäuden mit Tiefgarage
und 88 Wohneinheiten soll eine
generationenübergreifende Gemein schaft entstehen .

Saal, um Fest e zu f eiern
Damit dies gelingt, muss die
Arch itektur stim m en. Herz stück
der Überbau ung ist ein Gem ein sch aftsrau m, der im Sockel eines
der Gebäude en tstehen soll. Darin befinden sich alle Briefkästen.
«So können Nachbarn sich die
Post bringen oder auch einm al
bei jeman dem n achschauen , des-

Die Überbauung der Gemeinnützigen Genossenschaft Richtersw il (rot eingefärbte Gebäude) soll oberhalb des Alterszentrums Im Wisli entstehen (vorne, Mitte). Im blau eingefärbten Sockel
finden die Spitex, ein Gemeinschaftsraum, eine Kindertagesstätte und ein Kindergarten Platz.
zvg

sen Briefkasten überquillt», erklär t Architekt Ruedi Hatt.
Neben den Br iefkästen ist der
Wasch raum angesiedelt. «Wir
stellen kein e Waschtürm e in die
Wohn ungen oder die Keller»,
fährt Hatt fort, «die Leute sollen
sich beim Waschen treffen und

einander unterst ützen.» In der
Küche nebenan steht eine Kaffeemaschin e; Tische laden zum
Verweilen ein. Im an grenzenden
Saal könn en die Bewohn er Feste
m it 60 bis 70 Personen feiern
oder Veranstaltungen durchfü hren.

VIER GEBÄUDE M ÜSSEN W EICHEN

Derzeit st ehen vier Häuser auf
dem Areal, auf dem das Projekt
«Wohnen plus» der Gemeinnützigen Baugenossenschaft
Richterswil (GBR) geplant ist.
Drei der Gebäude gehören der
GBR und stehen auf deren
Land. Dabei handelt es sich
um Mehrfamilienhäuser mit
18 Wohnungen aus dem Jahr
1922. «Wir könnten diese nicht
so renovieren, dass sie dem
heutigen Standard entsprechen
würden», erklärt Architekt Ruedi

Hatt. Die Grösse der Räume, die
Grundrisse sowie die Isolation
würden dies verunmöglichen.
Den M ietern w urde vor den
Sommerferien per 1. April
2016 gekündigt , wie GBRPräsidentin Renate Büchi sagt.
«Wer früher etwas Neues findet,
kann die Wohnung natürlich
früher verlassen», erklärt sie.
Zudem habe die Genossenschaft ihre Unterstützung bei
der Wohnungssuche angeboten.

Weichen muss auch die Villa
Zinggeler, die der Gemeinde
Richterswil gehört. Diese bringt
darin derzeit Asylsuchende
unter. «Die Liegenschaftenabteilung hat den Auftrag, weitere
Wohnungen für Asylsuchende
zu finden», sagt Gemeindepräsident Hans Jörg Huber (FDP)
dazu. In anderen Gebäuden, in
denen nun auch schon Asylsuchende lebten, gebe es
beispielsweise noch Kapazitäten. sib

Ebenfalls im Sockel soll die
Spit ex ihren Stützpunkt m it
einem Ambu latorium einrichten ,
zudem sollen ein Kindergarten
und eine Kindertagesstätte entstehen. Für Letzt ere wird die GBR
voraussichtlich einen privaten
Anbiet er suchen , da die Gem einde keine weitere Kita betreiben
will. Von den Räumen im Sockel
gelangt man direkt auf die sogenannte Piazza. «Ein Landschaftsgärtner wird diesen Aussenbereich mit Spielgeräten und Pflanzen gestalten», sagt Ruedi Hatt.

Essen im Alt erszent rum
Der Wohnbereich ist ebenfalls
so geplant, dass die Bewohner in
Kontakt kommen – zum Beispiel
auf einem gemeinschaftlichen
Balkon m it Bistrotischen. J ede
Wohnung verfügt aber auch über
einen privaten Balkon, auf den die
Bewohner sich zurückziehen
können. Alle Wohnungen sind
schwellenfrei gest alt et .

Die meisten Wohnungen biet en
3½ Zimmer und sind in erster
Linie für ältere Ehepaare gedacht.
In den 4½ -Zimm er-Wohnun gen
sollen Familien leben, in den
2½ -Zimm er-Wohnungen alleinstehende ältere Personen. Die
1½ -Zim m er-Wohnungen
bezeich net Ruedi Hatt als «J okerZimm er»: «Sie können dazugemietet werden, wenn jem an d beispielsweise einen Elternteil pflegt
oder die Kinder erwachsen werden un d mehr Platz wünsch en.»
Die Wohnungen sind flexibel
konzipiert, dam it sie den Wünschen der Bewohner angepasst
werden können: Ein Zimmer
kann mit kleinem bau lichem Aufwand der einen oder anderen
Wohnung angehängt werden.
«Natürlich werden wir aber die
Raumaufteilung nicht alle sechs
Monate ändern », sagt Ruedi Hatt.
Auch die Nähe zum Alterszentru m Im Wisli will die GBR nutzen. Vom Wisli gelangt man direkt

auf die Piazza und um gekehrt.
«Wir wünschen uns, dass Bewohner der GBR-Überbauung auf
Anmeldung im Alterszentrum
essen kön nen », sagt Büchi.

M iet er sorgf ält ig aussuchen
Damit auch tatsächlich eine
Gemein schaft entsteht, reicht
eine angepasste Architektur jedoch nicht aus – dessen ist sich
Renat e Büchi bewu sst: «Wir können die Bewohner nicht sich
selbst überlassen.» In welcher
Form sie unterstützt werden
sollen, ist noch offen. Was diesbezüglich wichtig ist, weiss der
Bauherrenberater der GBR, Max
Baur, der in Hom brechtikon eine
Wohnbaugenossenschaft präsidierte: «Man darf auch im Betrieb
die Idee nicht aus den Au gen verlieren.» Die Bewohner müssten
sich mit der Philosophie, die hinter dem Angebot steht, einverstan den erklären.
Sibille Moor

