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VORWORT

Liebe Genossenschafterinnen
Liebe Genossenschafter

Bevor wir uns den gemütlichsten Tagen des Jahres vollends hingeben, dürfen wir
uns nochmals auf die Schultern klopfen und zurückschauen, was dieser zauberhafte Herbst alles für Kräfte in uns freigesetzt hat. Magische Kräfte verwandelten
die Jüngsten unter uns in gruselige Unwesen und Monster, die auf der Gier nach
Süssem durch die Siedlungen streiften. Dank Willenskraft und Durchhaltevermögen verwandelten geho-Mitglieder einen kahlen Raum in einen gemütlichen
Bioladen, der sich zum neuen Siedlungstreffpunkt mausert. Und im Sihlgarten
stampfen BewohnerInnen ganz neue Tauschprojekte, wie das «öffentliche
Büchergestell», aus dem Boden.
Wir können stolz sein auf das, was wir dieses Jahr alles zusammen bewegt haben.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und hoffentlich etwas ruhigere Adventszeit.

Mit freundlichen Grüssen
Céline Brunner
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Weihnachtsbrief:
Genossenschaft Hofgarten 2018
welche Ziele erreicht wurden und welche Aufgaben im nächsten Jahr weitergeführt werden können.
In Bezug auf die geho kann von einem
ruhigen und angenehmen Jahr 2018
gesprochen werden. An der GV im Mai
waren erstmals auch Bewohner des
Stadtgartens dabei, was mich besonders freute. Die geho-Gemeinschaft ist
gewachsen und das ist schön!
Auch über das von Ihnen dem Vorstand
entgegengebrachte Vertrauen an der
Generalversammlung in Form der Wiederwahl freute ich mich sehr – wir sind
nun im Vorstand ein eingespieltes Team
und können die nächsten Jahre weiterhin unser Bestes für die geho geben.

Liebe Genossenschafterinnen
und Genossenschafter
Liebe Mieterinnen und Mieter
Die Weihnachtszeit naht – und damit
der gemütliche und besinnliche Teil
des Jahres. Es ist für jeden auch die
Zeit, um einen kurzen Rückblick auf
das Jahr zu machen und zu klären,

Nach dem Umzug der Geschäftsstelle
in den Stadtgarten ist dort inzwischen
auch Ruhe eingekehrt. Nun gilt es für
den Vorstand und die Geschäftsstelle,
die bestehenden Strukturen auf ihre
Tauglichkeit in Bezug auf das Wachstum der geho zu überprüfen und nötigenfalls langfristig anzupassen.
Für mich persönlich war im 2018 die
Begleitung des Partizipationsprojekts
«Gemeinschaftsraum Hofgarten» eine

sehr positive Erfahrung. Es haben sich
zwar insgesamt nur wenige GenossenschafterInnen gemeldet, welche bei
diesem Prozess gerne dabei sein wollen. Wir hatten aber immer sehr interessante Sitzungen und es ist viel konstruktives Feedback der Arbeitsgruppe
ins Gesamtprojekt eingeflossen. Dafür
möchte ich mich bei den Beteiligten
ganz herzlich bedanken. Wer ebenfalls
noch gerne dabei sein möchte, darf sich
jederzeit bei mir melden: Im Frühling
2019 findet die nächste Sitzung zum
Thema Innenraumgestaltung statt.
Zuerst gilt es aber einen Gang zurückzuschalten und die kommende Weihnachtszeit in vollen Zügen mit der Familie, mit Freunden oder auch alleine
zu geniessen.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche
Adventszeit, frohe Festtage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
Herzliche Grüsse und bis bald,

Milena Ragaz,
Präsidentin Genossenschaft Hofgarten
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News aus der Geschäftsstelle
Mitarbeiterausflug mit dem Bernina-Express
Nach einem grandiosen Sommer das
erste Mal Dauerregen ... Und genau zu
der Zeit, wo wir unseren lang geplanten Mitarbeiterausflug mit dem Bernina-Express fixiert haben. Das kann
ja heiter werden! Und das wurde es
auch, je länger wir unterwegs waren.
Zu Beginn auf der 3000 m hohen Diavolezza bewegen wir uns noch in eisigen Schneewolken. Es ist Ende August
und wir machen eine Schneeballschlacht! Der Vorteil dieses Wetters:
Wir sind quasi überall alleine. Am
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Ospizio Bernina ist es dann bereits fast
trocken und wir wandern durch eine
bizarre, karge Bergwelt, in der die
Bahnstrecke – dieses technische Meisterwerk – wie ein Fremdkörper wirkt.
So erkunden wir die Sehenswürdigkeiten entlang der Zugstrecke: Mal ein
Stück fahrend und die Aussicht am Panoramafenster geniessend, dann auch
eine Etappe wandernd mit kleinem
Rucksack auf dem Rücken. Die Gletschermühlen von Cavaglia sind ein
Highlight, ebenso der Aussichtspunkt
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Der Hofweihnachtsbaum im neuen Design
Alp Grüm. Den Tieren in der Gegend
geht es heute leider nicht so gut wie
uns: Es ist der erste Tag der Jagdsaison und uns begegnen immer wieder
Jagdgesellschaften mit ihrer Beute.
Die Zugfahrt bietet viel Gelegenheit für
Gespräche und Austausch. Nach dem
schönen Ausflug stehen zwei Dinge
fest: Das mache ich noch mal. Und:
Gerne mit diesem tollen Team!
Text und Fotos: Boris Deister

Der Weihnachtsbaum im Hofgarten ist
dieses Jahr besonders: Federführend
beim Design war diesmal Susanne
Brüderli (HO56). Sie hat sich die Neugestaltung überlegt und die schönen
Kugeln organisiert. Bevor sie dann aufgehängt werden konnten, galt es, sie
noch wind- und frostfest zu machen.
Die rund 200 Kugeln erhielten von
Bruno Lüthi Drahtaufhängungen und
ein Wasserablaufloch auf der Unterseite. So präpariert, werden sie Gross
und Klein einige Jahre erfreuen. Danke
an alle Beteiligten für diese Augenfreude!
Text und Fotos: Boris Deister
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Neuzuzügerapéro
Nochmals herzlich willkommen, liebe
GenossenschafterInnen! Dieses Jahr
durfte die geho rund 20 neue Gesichter
am Neuzuzügerapéro begrüssen. Zum
ersten Mal wurde ein gemeinsamer
Apéro mit allen neuen Mitgliedern aus
allen Siedlungen durchgeführt. Und so
gab es zuerst eine kleine Präsentation
über die ganze Genossenschaft: Wie
ist unsere Geschäftsstelle organisiert,
wer ist im Vorstand und hat welche
Aufgaben? Wie unterscheiden sich die
Siedlungen und was ist unser genossenschaftlicher Gedanke?
Beim anschliessenden Apéro verknüpften sich die NeuzuzügerInnen der
jeweiligen Siedlungen gleich miteinan-

JubiläumsZmorge

der und verfielen in tiefe Gespräche. Es
tauchten Fragen auf, wie sich das
Genossenschaftsleben beispielsweise
vom Leben in Eigentumssiedlungen
unterscheidet. Da gaben auch langjährige Kontaktgruppenmitglieder wie Lili
Nikolic gerne Auskunft, die immer wieder motivierte Bewohner suchen, welche sich gerne für die Allgemeinheit
engagieren würden.
Der Abend war intensiv und hätte wohl
bis tief in die Nacht gedauert, hätten wir
nicht irgendwann mit dem Aufräumen
begonnen.

Text: Céline Brunner, Valérie Clapasson
Fotos: Herbert Vieweg

Seit 70 Jahren wohnt Frau Feh schon
in unserer Genossenschaft. 1948 ist sie
in der Siedlung Hofgarten eingezogen.
Ebenfalls dieses Jahr ein Jubiläum feiert das Ehepaar Aregger. Es ist 1968 zur
Genossenschaft Hofgarten gestossen.
Zur Feier wurden sie von Valérie Clapasson und Herbert Vieweg vom Ressort Mietwesen & Soziales in die Bäckerei Gnädinger zu Kaffee und Kuchen
eingeladen. Die Gespräche drehten
sich um die Anfangszeiten der geho und
wie sich beispielsweise die Umgangsformen in den Siedlungen verändert haben. Früher sagte man allen
noch «Grüezi», heute sei alles etwas
freier und die MieterInnen lassen anderen Bewohnern viel mehr Raum. Auch
verwaltungstechnisch sei heute alles
etwas lockerer als zu Anfangszeiten
der Genossenschaft. Früher seien die
Regeln sehr viel strenger gewesen.
Aus Sicht der Jubilare eine gute Veränderung.
Text: Céline Brunner
Fotos: Valérie Clapasson
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Neue Fotos für die
geho-Webseite
Wer auf unsere Webseite www.geho.ch
klickte, erkannte vielleicht plötzlich
den kleinen Nachbarsjungen wieder,
der mittlerweile aber bereits ein Teenager ist. Es war also höchste Zeit, die
Bilder zu aktualisieren. Diesen Sommer war deshalb der Fotograf Martin

Stollenwerk in allen geho-Siedlungen
mit Kamera und mehreren Objektiven
ausgerüstet unterwegs und hat unser
Zuhause professionell unter die Linse
genommen.
Text: Céline Brunner
Fotos: Martin Stollenwerk
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Umbau und Aufwertung diverser
geho-Räume
Mit dem Bau der neuen Siedlung
Stadtgarten in der Greencity gab es
für die geho die Gelegenheit, eine
ganze Rochade von Nutzungsänderungen durchzuführen.

Wechsel der Geschäftsstelle
Angefangen hat dies mit dem Umbau
der Geschäftsstelle im Hofgarten im
Herbst 2016. Das Architekturbüro
«fiktiv» hatte den Auftrag, das Büro zu
sanieren und dem Raum frischen Wind
zu verleihen.

Bei einer Umfrage unter den Bewohnern kristallisierte sich allerdings kein
klares Konzept heraus und so entschied sich der Vorstand, den Raum
den Bewohnern vom Sihlgarten für ein
Jahr gratis als Gemeinschaftsraum zur
Verfügung zu stellen.
Die ehemalige Geschäftsstelle verwandelte sich während der WM in eine
Fussball-Bar, wo Gross und Klein nicht
nur zusammen die Spiele am Fernsehen anschauen konnten, sondern sich
auch direkt am Töggeli-Kasten duellieren.
Das ist ihm auch sehr gut gelungen.
Damit wurde die Grundlage geschaffen,
die neue Geschäftsstelle im Stadtgarten II am Maneggplatz 34 als neue
Adresse der geho im September 2017
in Betrieb zu nehmen. Auch dort spürte
man die Brise vom Hofgarten bezüglich
Ausstattung und Flair.
Aufgrund der Nähe zum Stadtarten
entschied sich die Genossenschaft, die
Geschäftsstelle im Sihlgarten aufzugeben und den Raum anderweitig zu nutzen.
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Neuer Co-Working-Space im Hofgarten
Da in der neuen Geschäftsstelle im
Stadtgarten auch ein Besprechungsraum vorhanden ist, wurde eine
Umnutzung des Kontaktgruppenraums
möglich.
Auch hier gab es eine Umfrage, die ein
klares Ergebnis zu Tage brachte: Ein
Co-Working-Space soll geschaffen
werden! Also ein Raum mit Tischen
und Computern fürs gemeinsame
Arbeiten. Wieder übernahmen die
Architekten von «fiktiv« die Umgestal-
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tung.
Der neue Arbeitsraum an der Hofwiesenstrasse ist ab sofort für alle nutzbar.
Es ist Wlan vorhanden und öffnen kann
man den neuen Co-Working-Space
mit einem Badge, den man auf der
Geschäftsstelle bekommt.

es, dass die BewohnerInnen auch
draussen sitzen, feiern und diskutieren
können. Momentan verhindern das
zwei Parkfelder und ein geteerter Platz,
der sich zur Strasse hin neigt und meist
als inoffizieller Unternehmerparkplatz
dient.
Der Landschaftsarchitekt Andreas
Tremp, der bereits den Neubau Sihlgarten und die Aufwertung Hofgarten
gestaltet hat, legt auch hier wieder
Hand an. Bei diesem Projekt haben wir
zum ersten Mal die BewohnerInnen
des Hofgartens von Anfang an in den
Prozess miteinbezogen. Schliesslich
soll die zukünftige Nutzung und Gestaltung ja vor allem ihren Bedürfnissen
entsprechen.
Die zwei Sitzungen im März und Oktober 2018 haben sich als sehr wertvoll
herausgestellt.

Oase vor dem Gemeinschaftsraum
Das nächste Projekt läuft bereits: Der
Gemeinschaftsraum im Hofgarten
kriegt einen neuen Vorplatz. Ziel ist

führt nun eine Treppe zur neu gestalteten Oase. Die Baueingabe ist gemacht
und gerade in der Bearbeitung.
Ab Februar / März werden wir mit den
Bauarbeiten starten, sodass zum Vegetationsbeginn im Mai der Platz den BewohnerInnen zur Verfügung steht.
Im Jahr 2019 ist dann wieder der Sihlgarten Zentrum unserer Überlegungen. Es geht um eine Aufwertung des
Gemeinschaftsraumes. Auch hier werden wir versuchen, eine Luftveränderung herbeizuführen. Genaueres ist
jedoch noch nicht geplant.

Text: Thomas Merkle
Bilder: Thomas Merkle, Boris Deister,
Roland Bernath

Geplant ist eine halbrunde Sitzecke mit
Öffnung zum Gemeinschaftsraum hin.
Hecken und Bäume sollen die BewohnerInnen vom Verkehrslärm abschirmen. Eine kleine Mauer sorgt dafür,
dass der Vorplatz nicht einfach zur
Strasse hin ausläuft. Vom Innenhof
hofblatt | 9
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Ansturm beim Suppen-Znacht
Die Hofgärtler lieben diesen Anlass:
Rund 50 Personen haben sich dieses
Jahr für den Suppen-Znacht angemeldet, einige kamen noch spontan hinzu.
Die Gruppe war so gross, dass wir uns
entschieden haben, sie aufzuteilen: Um
18 Uhr Familien mit Kindern und um
18.30 Uhr ohne Kinder. Unser Plan ging
allerdings nicht ganz auf. So wurde es
etwas laut, da die Kinder nach dem
Essen miteinander spielten, während
andere noch in aller Ruhe ihre Suppe
geniessen wollten. Auch wir lernen
immer wieder, nächstes Jahr machen
wir die Aufteilung anders.
Es gab 22 Liter Gulaschsuppe, 12 Liter
Gerstensuppe und 5 Liter Gemüsecremesuppe. Übrig blieb am Schluss
nur etwas von der Gemüsecremesuppe.
Das war offiziell der letzte Anlass von
Elä Hodel, den sie als langjähriges
Kontaktgruppenmitglied mitorganisiert
hat. Danke!
Text und Bilder: Lili Nikolic
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Süsses oder Saures!

Oder lieber etwas Salziges?
Es geschah im Jahr 2018, Ende Oktober.
Obwohl es erst 6 Uhr abends war, hatte
die Geisterstunde im Hofgarten bereits
begonnen. Schaurige Gestalten wandelten zwischen den dunklen Häusern
herum, alleine, zu zweit, in kleinen
Gruppen. Geheimnisumwitterte Hexen
kreuzten fahrige Zauberer, totenbleiche
Gespenster folgten blutenden Unholden, Gruselgestalten und Alptraumwesen zogen ihre unheimlichen Runden
und versuchten, in die Häuser der Bewohnerinnen und Bewohner einzudringen! Doch merkwürdigerweise war es
gar nicht nötig, dass sie ihre übernatürlichen Kräfte einsetzten, um Einlass zu
bekommen. Keine klirrenden Scheiben
oder berstenden Türen, keine Feuersbrunst oder zertrümmerte Mauern,
nein, nichts dergleichen! Klingeln

genügte. Die Gestalten trachteten aber
ohnehin nicht nach dem Leben der
Erdenbewohner, und auch deren Seelen
sollten unversehrt bleiben. Die Gesandten der Finsternis strebten nach einem
viel höheren Gut. Sie waren besessen
von nur einem Gedanken: Es war eine
grenzenlose Gier und all ihr Treiben
diente in dieser Nacht nur einem Ziel:
Süssem!
Ob es auch Saures gab, ist dem Schreibenden nicht bekannt. Reich mit Süssigkeiten gesegnet, verlor die grausige
Schar langsam ihre Bedrohlichkeit. Eine
sonderbare Verwandlung nahm ihren
Lauf: Mit jedem erbettelten und erbeuteten Bonbon, Kaugummi oder Schöggeli verzog sich der Fluch, der über der
nächtlichen Siedlung zu liegen schien,
und wich allmählich einer Friedlichkeit,
die so gar nicht zum Äusseren der
Umherirrenden passen wollte. Doch
waren es nicht nur die mit Schleckereien
gut gefüllten Taschen und Bäuche, die
dem anfänglichen Schrecken, den die
Schauergestalten verbreitet hatten,
nach und nach ein Ende setzten. Es lag
etwas in der Luft, etwas Besonderes, ein
Duft, der die scheinbar unüberwindbare
Kluft zwischen dem Jenseits und dem
Diesseits vergessen liess: Der Duft nach
Essen! Richtiges, warmes Essen!
Und so kam es, dass Menschen und
Monster sich allmählich an einem bestimmten Ort im grossen Innenhof versammelten und das Grauen trotz blutigen Umhängen und grässlichen Fratzen
kleiner und kleiner wurde und eine
wohltuende Geselligkeit Einkehr hielt.
Vor der Zimmermann’schen Küche wurden dankend Punsch, Getränke, warme
Süppchen, Brötchen und Würstchen entgegengenommen. Und als der Zuckerhut verheissungsvoll flackernd langsam
mit der heissen Bowle verschmolz, verschwanden auch die letzten dunklen
Schatten dieser seltsamen Nacht.

1-2-3
Kürbisschnitzerei
Am Nachmittag des 31. Oktobers
haben sich im Stadtgarten II Mamas
und Kinder zum Kürbisschnitzen getroffen. Harte Arbeit, die mit Muffins
und Kuchen belohnt wurde.
In einen Kürbis rund und fein
Mach erst ein Loch oben rein
Dann höl das Innere aus
Hol alles, wirklich alles, raus
Mal auf den Kürbis ein Gesicht
Bloss kein freundliches, das nicht
Gruselig muss es sein
Später im Kerzenschein
Doch erstmal wird fertig geschnitzt
Harte Arbeit, bis du schwitzt
Hast du es am Ende geschafft
Wacht Jack o`Lantern in der Nacht.
Bilder und Text: Eva Morton

Text: Stefan Rosenberger
Fotos: Lili Nikolic
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Ladencafé Olive
Haydar Karatas führt das Ladencafé
Olive mit grossem Engagement. Für
das Greencity-Quartier hat er einen
beliebten Treffpunkt geschaffen –
und ein neues Stück Heimat für die
Bewohner.
Wer die Olive zum ersten Mal betritt,
erhält leicht den Eindruck, er habe sich
in eine private Wohnung verirrt. Um
einen Salontisch sind bequeme Sofas
gruppiert. Der Boden ist ausgelegt mit
Teppichen. Sogar ein echter Olivenbaum, der bis zur Decke ragt, steht im
Laden.
Im hinteren Teil findet der Besucher
eine Auswahl an frischen biologischen
Lebensmitteln. Zum Empfehlen sind
etwa der erstklassige Honig, die ausge-
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wählten Käsesorten oder eine Vielzahl Mit ihm kommt man leicht ins Gespräch
– und zuweilen auch ins Philosophieren,
an unverpackten Getreiden.
«Das Wichtigste ist für mich, dass mein was sich auf jeden Fall lohnt!
Laden eine Seele hat», sagt der Inhaber Denn Haydar Karatas hat eine höchst
Haydar Karatas. Das Konzept funktio- interessante – wenn nicht sogar abenniert: Weil die Olive so gemütlich ein- teuerliche – Biografie vorzuweisen.
gerichtet ist, kommen die meisten Geboren wurde er 1973 in einer gebirKunden nicht nur zum Einkaufen, son- gigen Region in Ostanatolien als siebdern sie verweilen für einen Cappuc- tes von zehn Kindern. Seine Muttercino oder einen hausgemachten Zitro- sprache ist Zazaki, erst in der Schule
nen-Ingwer-Tee. Für die Kinder hat lernte er auch Türkisch. Dem VolksHaydar Karatas eine Spielecke einge- stamm der Zaza gehören nur noch
richtet. An der Wand hängt eine riesige wenige hunderttausend Menschen an,
viele von ihnen sind wie Haydar Karatas
Schiefertafel.
Viele Bewohner der Greencity treffen mit einer Naturreligion aufgewachsen.
sich in der Olive regelmässig zum Plau- Der türkische Staat habe die Zaza
dern. «Mit meinem Lokal möchte ich mehrfach brutal unterdrückt. Haydar
einen Beitrag zum Zusammenhalt im Karatas war noch nicht volljährig, als er
Quartier leisten», betont Haydar Karatas. wegen seiner Aktivität in einer Schüler-

SIEDLUNG STADTGARTEN

zeitung erstmals verhaftet wurde. Insgesamt sei er aus politischen Gründen
mehr als zehn Jahre im Gefängnis
gewesen. Dort begann er mit dem
Schreiben mehrerer Bücher, von denen
manche in der Türkei verboten wurden.
Sein erfolgreicher historischer Roman
«Nachtfalter» ist in einer deutschen
Übersetzung erhältlich.
Im Jahr 2003 emigrierte Haydar Karatas als politischer Flüchtling in die
Schweiz. Neben seinen Büchern schreibt
er regelmässig Literaturkritiken und
Kochkolumnen für türkische Zeitungen.
Von seinem Faible für das Kulinarische
können auch die Gäste der Olive profitieren. Jeden Mittag kocht er ein leckeres Menü. Zu seinen Spezialitäten gehören nebst exquisiten Mezze ein vorzügliches Humus mit Granatapfel.

Die Herzen der Greencity-Bewohner
hat die Olive im Nu erobert. Und doch
huscht Haydar Karatas wiederholt eine
Sorgenfalte übers Gesicht. Das liegt
nicht nur an seinen langen Arbeitstagen (die Olive ist von Montag bis Samstag von 7.30 bis 20.00 Uhr geöffnet).
Angesichts der dünnen Margen im
Lebensmittelhandel kommt der Laden
bis jetzt nur knapp über die Runden.
Der breite Anklang bei den Greencity-Bewohnern gibt Haydar Karatas
gleichwohl Zuversicht. Denn darin sind
sich alle einig: Für den Charakter des
Quartiers ist die Olive ein enormer
Gewinn.
Text: Albert Steck
Fotos: Céline Brunner, Albert Steck
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Die WGs der geho
grosse Dachterrasse. Wie benutzt ihr
die?
• Wir haben einmal einen Grillabend
auf der Dachterrasse gemacht, sonst
nicht so viel.
• Ich bin viel im Nähatelier, das ja
eigentlich räumlich zur Wogeno
gehört, aber von geho-Mitglied Bea
Thelesklaf mitbetreut wird. Dort gibt
es einen Schneidetisch und Platz zum
Bügeln. Das vereinfacht das Nähen
ungemein.
• Wir gehen öfters Billardspielen. Das
war ein riesen Akt, den Tisch in die
Nische der «Strasse in der Luft» zu
bekommen! Er passte nicht in den
Lift, also mussten wir ihn zu viert
durch das Treppenhaus hoch tragen.
• Den Pingpong-Tisch auf der Dachterrasse finde ich auch cool!
• Wir, das heisst Simone und Hannah,
haben noch separat einen Hobbyraum gemietet. Den benutzen wir, um
Shiatsu zu üben und zum Meditieren.

Grosse Wohngemeinschaften sind für
die Genossenschaft Hofgarten Neuland. Wie haben sich die ersten WGs
der geho im Stadtgarten I nach über
einem Jahr eingelebt und wie sind sie
organisiert? Vorstandsmitglied Herbert Vieweg hat sie zum Interview
getroffen.
Herzlich willkommen hier in der Bäckerei
Wüst. Ihr seid BewohnerInnen der ersten
vier Wohngemeinschaften der geho. Wie
gefällt es euch?
• (Zustimmendes Nicken und Gemurmel) Gut.
• Ich bin erst seit zwei Monaten da, es
ist meine erste WG. Was mir besonders gefällt: Wir haben eine grosse
Fläche zusammen, das ermöglicht
Austausch und Zusammensein.
Kennt ihr euch untereinander?
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Eher nein. Teilweise haben wir uns
schon einmal im Aufzug gesehen.
Ist der Stadtgarten nicht zu weit weg von
der Stadt?
• Nein, überhaupt nicht. Wir haben mit
dem Zug zehn Minuten in die Stadt.
• Manchmal gehe ich auch zu Fuss, da
brauche ich eine gute Stunde, aber der Weg der Sihl entlang ist
sehr schön.
Umfrage: Keiner der BewohnerInnen besitzt ein Auto. Ein Drittel der Anwesenden
schwingt sich eher auf den Velosattel, um
in die Stadt zu fahren. Der Rest bevorzugt
den Zug, der direkt vor der Haustüre
fährt.
Speziell in eurem Haus sind die vielen
Gemeinschaftsflächen wie die «Strasse
in der Luft» (Gang im dritten Stock, der
alle Häuser verbindet) und die 300 m2

Eure 5-Zimmer-Wohnungen sind ja extra
für Wohngemeinschaften geplant worden, wie ist das gelungen?
• Sehr gut, es ist gross und es gibt zwei
Badezimmer.
• Die Zimmer sind alle vier annähernd
gleich gross, das finde ich auch wichtig.
• Man kann gleichzeitig in der Küche
kochen und jemand kann im Wohnzimmer Fernsehen schauen, ohne
dass man sich gegenseitig stört.
Ist es ein Unterschied, ob man bei einer
Genossenschaft wohnt oder privat? Ist
das ein anderer Groove?
• Der Umgangston ist viel freundlicher
und nachbarschaftlicher, das merkt
man besonders bei Gabi von Burg
von der Geschäftsstelle, sie kennt die
Mieter wirklich persönlich.
• Das habe ich bei anderen Hauseigentümern viel schwieriger erlebt, oft
stehen sie den WGs leicht misstrauisch gegenüber.

SIEDLUNG STADTGARTEN

Hier sieht man den Grundriss der vier Wohngemeinschaftswohnungen. Sie bieten einen grosszügigen Eingangsbereich mit Garderobe, der lange Gang öffnet den Blick für die Dimension der
Wohnung. Man findet eine klare Zonierung der Wohnbedürfnisse. Der Wohn-/Essbereich ist von
zwei Seiten belichtet. Die Loggia hat viel Morgensonne. Der Bewohner von Zimmer 1 muss tolerant
und kontaktfreudig sein, weil sein Zimmer direkt auf den Gemeinschaftsbereich öffnet. Die WGBewohnerInnen zahlen um die 700 Fr. für ein Zimmer, je nach Grösse und Nebenkostenberechnung.
Den Preis stufen sie als günstig ein. Vom Alter her sind alle MitbewohnerInnen um die 30 Jahre alt:
Der jüngste Bewohner ist 24, die Älteste 35. Die meisten studieren und arbeiten gleichzeitig.

Gab es Konflikte im Haus?
• Einmal hatten wir eine Party, da war
es etwas laut und die Nachbarn vom
Stadtgarten 2 (20 m gegenüber, auf
der anderen Seite der Zugschienen)
haben sich beschwert. Aber bei uns
im Haus hat niemand reklamiert.
• Ich habe noch nie in einem Haus
gelebt, in dem man so wenig voneinander hört. Es ist wirklich sehr gut
isoliert.
Was gibt es für Fixpunkte in eurem Zusammenleben, wie organisiert ihr euren
Alltag?
• Jeder wie er will, es gibt ganz unterschiedlichen Lifestyles.
• Wir machen es so: Einmal im Monat,
am ersten Mittwoch, essen wir gemeinsam. Und wir haben abgemacht,
dass wir zweimal im Jahr die Wohnung miteinander putzen.
Wie halten es die anderen mit dem unbeliebten Putzen?
Alle lachen. Putzen! Nach Sylvester
dann!
• Bei uns sieht jeder selbst, wann wieder einmal etwas gemacht werden
muss.
• Wenn Besuch kommt, wird aufgeräumt. Es braucht da aber sicher eine
grosse Toleranz.
Wie macht ihr das mit dem Essen und
den Grundkosten?
• Wir haben ein WG-Konto, da muss
jeder jeden Monat einzahlen. Getreide, Butter, Milch usw. steht allen zur

Verfügung, man muss aber auch
nachkaufen. Generell: Was nicht angeschrieben ist, ist für alle. Der Kühlschrank ist zu klein, dass jeder seine
Sachen separat haben könnte.
• Es hat immer etwas zu essen daheim.
Das ist klasse, wenn man einmal gar
keine Zeit hat.
• Bei uns ist es so, dass wir alle ganz
unterschiedliche Ansprüche haben.
Eine kauft Demeter-Eier, andere können sich das nicht leisten. Wir teilen
nur Putzmittel oder Abfallsäcke, also
absolute Grundsachen.
Text und Bilder: Herbert Vieweg
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Bier brauen und feiern im Stadtgarten

Die Gebäude im Stadtgarten werden
mehr und mehr von den Bewohnern
vereinnahmt: Die Balkone sind nicht
mehr grau, sondern farbig und mit
Pflanzen besetzt. Auf dem Maneggplatz wird abends zwischen den
Pflanzkisten Tischtennis und Fussball
gespielt und die Dachterrassen laden
an sonnigen Sommerabenden zum gemeinsamen Verweilen ein.
Um die wunderbaren Dachterrassen
auch gebührend nutzen zu können, hat
die Arbeitsgruppe Dachterrasse & Innenhof deshalb zu einem sommerlichen Terrassenfest aufgerufen. Am
Sonntag, 26. August stiessen die Be-
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wohner aus Stadtgarten I und II bei
herrlichem Sommerwetter auf die
gemeinsame Nachbarschaft an.
Dem genossenschaftlichen Gedanken
folgend haben alle ihren Beitrag geleistet: Zu den grillierten Wiedikerli
gab es eine fantastische Auswahl an
Salaten und Desserts – von traditionell
bis exotisch. Neben dem Genuss von
Speis und Trank hatten die Stadtgärtler zudem die Möglichkeit, beim Bierbrauen zuzuschauen und mitzuhelfen.
Das Stadtgarten–Bräu 2.0 ist ein kräftiges, hopfenbetontes Indian Pale Ale
geworden und hat unter den Brauern
reissenden Absatz gefunden.

Somit fanden alle anwesenden Nachbarn ideale Bedingungen vor, um neue
Bekanntschaften zu knüpfen und bestehende zu vertiefen. Nachdem die
letzten Bewohner die Terrasse erst zu
später Stunde verlassen haben, können wir ein durchwegs positives Fazit
ziehen: Die Nachbarschaft im Stadtgarten blüht und das Terrassenfest
wird sicherlich im nächsten Sommer
wieder stattfinden.
Text: Rico Ineichen
Fotos: Céline Brunner
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Gemeinsames
Schluss-Gärtnern

Die frischen geho-Gärtner haben eine
erste erfolgreiche Hochbeet-Saison
hinter sich. Den letzten Arbeitsschritt,
nämlich die Pflanzkiste «winterfit»
zu machen, wollten sie gemeinsam
durchführen. Am 10. November trafen
sie sich zusammen mit den GBMZ-Gärtner im Innenhof und pflanzten möglichst viele Blumenzwiebeln, damit die
Kisten im Frühling wieder bunt blühen.
Die Idee dahinter war, wieder einmal zusammenzukommen, gemeinsam Punsch zu trinken und Zvieri zu

essen. Und natürlich auch gemeinsam
gärtnern zu können.
Die Kisten wurden mit Land Art dekoriert. Steine, Stecken und Tannenzapfen wurden im Wald geholt.
Nach getaner Arbeit stiess die Gruppe
mit Bier auf ihr Werk an. Und zwar mit
dem, das sie im Sommer auf der
Dachterrasse selbst gebraut haben.
Fotos: Ruth Eschmann
Text: Ruth Eschmann, Céline Brunner
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Bücher für Alle
Das öffentliche Büchergestell im Sihlgarten ist aufgrund persönlicher Interessen einiger Sihlgarten-BewohnerInnen entstanden. Der Wunsch, Bücher auszutauschen, neue kennenzulernen und gelesene sinnvoll weitergeben zu können, war immer wieder
ein Thema.

Vorschulalter/Kindergarten, 1.–3. Klasse, 4.–6. Klasse, Jugendbücher, Krimis,
Romane, Technik und Wissenschaft,
Mutter und Kind, Kochen/Basteln, Reisen/Natur, englische Bücher, Afrika,
Filme, Raritäten. Neu dazugekommen
sind Spiele. Für die hat es momentan
aber eindeutig noch zu wenig Platz.

Die Genossenschaft unterstütze die Idee
und kaufte zwei Regale, die sich schnell
füllten. Sie stehen in der Waschküche
der Siedlung Sihlgarten an der Zwirnerstrasse 269 und sind beim Durchgang
zum Innenhof auch von aussen gut
sichtbar – für den Zugang braucht man
aber einen Hauseingangsschlüssel.

Für das Bringen von Büchern gibt es
klare Regeln. Eine Person sollte nicht
mehr als 5 Bücher pro Monat der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Die
Bücher müssen in gutem Zustand und
sauber sein; Fachliteratur, Zeitschriften und ideologische sowie gewaltverherrlichende Inhalte sind nicht
erwünscht.
Uns ist auch wichtig, dass das öffentliche Büchergestell weder ein Antiquariat ist noch zu einer Entsorgungsstelle
verkümmert, sondern ein Freizeitangebot ist. Falls jemand noch einen
bequemen Sitz zu Hause hat, der zum
Verweilen und Schmöckern einlädt,
sind wir dankbare Abnehmer.

Breites Angebot
Es gibt verschiedene Rubriken, die dank
der regen Beteiligung ein ziemlich breites Angebot abdecken: Bilderbücher,

Reger Austausch
Kleinkinder sind wohl die dankbarsten
Besucher. Wenn Mama oder Papa die
Wäsche erledigen, ist das Bücherausräumen und -anschauen eine willkommene Abwechslung.
Auch Schulkinder und Erwachsene
trifft man ab und zu dort an.
Obschon die Bücher ja auch behalten
werden dürfen, füllt sich das Gestell
immer wieder. So muss es von Zeit zu
Zeit ausgemistet und teilweise entleert
werden – noch gute Bücher geben wir
ins Brocki weiter, andere wandern ins
Altpapier.
Die sinnvolle Idee und das Gratisangebot wird sich hoffentlich weiterhin
bewähren.
Text und Bilder: Esther Neff
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SRF-Serie «Seitentriebe» geht in
die zweite Runde
Im Innenhof der Sihlgarten-Siedlung
sitzen drei Frauen im Sandkasten und
spielen mit ihren Kindern. Mindestens
drei Kameralinsen starren die Gruppe
an. «Ruhe am Set, wir drehen.» Trotz
den über 40 Leuten, die sich an diesem
Montagabend im Innenhof aufhalten,
hört man keinen Mucks. Alle sind
hochkonzentriert.
Bereits zum zweiten Mal dreht das SRF
in Zusammenarbeit mit Langfilm in der
Siedlung Sihlgarten. Es handelt sich
um die zweite Staffel der Serie «Seitentriebe». «Die ersten acht Folgen
waren ein voller Erfolg!», schwärmt
Produzentin Anne-Catherine Lang.
Besonders bei dem jüngeren Publikum
sei die Serie sehr gut angekommen.
Nun hätten sie den Zuschlag für eine
zweite Staffel bekommen, wieder unter
der Federführung von Kolumnistin und
Regisseurin Güzin Kar.
In der Szene, die die Crew an diesem
15. Oktober dreht, kämpft Monika mit
psychischen Problemen. Von ihrer Wohnung aus schaut sie die ganze Zeit in
den Innenhof zu den Müttern mit ihren
Kindern. Sie fühlt sich eigentlich nicht
in der Verfassung, am Siedlungsleben
teilzunehmen, aber das soll ihr Umfeld natürlich nicht merken. Darum
fasst sie sich nach langem Ringen ein
Herz und stöckelt im Seidenkleid, perfekt geschminkt und mit schön frisierten Haaren zum Spielplatz herunter. In
Monikas Wahrnehmung sitzen dort
Freundinnen von ihr, was allerdings
nicht auf Gegenseitigkeit beruht.
Ungefähr fünf Mal werde eine Szene im
Schnitt wiederholt, erklärt Produzentin Anne-Catherine Lang. Dabei könne
auch vorkommen, dass die Crew an
einer einzigen Einstellung bis zu einerStunde lang feilt, bis wirklich die perfekte Szene im Kasten ist. Mehr als 7
bis 10 Szenen pro Tag lägen darum
nicht drin.

Darum gehts in der Serie
Ehepaare und Partner verschiedenen
Alters versuchen, wieder Schwung in
ihre Beziehungen zu bringen. Bei den
einen endet es mit Seitensprüngen,
andere kriegen Kinder. In der zweiten
Staffel ist ein Jahr vergangen, seit Nele
(Vera Bommer) und Gianni (Nicola
Mastroberardino) von ihrem Kinderglück erfahren haben. Heute stehen
die beiden kurz vor der Trennung. Nele
hat das Kind im dritten Schwangerschaftsmonat verloren. Heinz (Leonardo Nigro) versucht, seine Monika
(Wanda Wylowa ) mit Liebesbekundungen zu trösten, da diese den Boden
unter den Füssen verloren hat. Doch
Monika ist zu sehr damit beschäfigt, im
ganz normalen Wahnsinn des Lebens
zurechtzukommen, während Robert,
mit dem Monika damals angebandelt
hat, von Elena in flagranti mit einer
anderen erwischt wird und trotzdem
immer wieder zu ihm zurück will.
Stimmen zur ersten Staffel
Moderatorin Gülsha Adilji: «Ich liebe
diese Serie ab Minute eins. Je nachdem, wie Sie so drauf sind, werden Sie
während des Durchbringens der Serie
auch zwei Dutzend Mal so erschrecken

wegen der ungeschönten Darstellung
von Liebesbeziehungen, dass Sie nicht
anders können, als sehr laut zu lachen.»
Livia Carina: «Ha sogar äs trändli verdrückt ab dä gschicht vom heinz und de
monika. Am afang gsed immer alles so
eifach us.»
Philipp Meier: «Währendem ich mir
gestern erstmals ein paar folgen von
#seitentriebe reinzog, nähte ich einen
hemdknopf an und reinigte den vaporizer.@ Guzinkar hätte mich locker einbauen können.»
Aargauer Zeitung: «Die Brüste der
Hauptdarstellerin Bommer bekommen
für SRF-Verhältnisse zwar skandalös
viel Sendezeit – anrüchig ist an dieser
Serie dennoch nichts. Drehbuchautorin und Regisseurin Güzin Kar hat es
geschafft, das Sexualverhalten Schweizer Langzeitpaare liebevoll, witzig und
authentisch darzustellen. Ohne in lustlose Klischees zu verfallen – allein dafür gebührt ihr Lob und Preis.»
Text: Céline Brunner
Fotos: Roger Meier
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Siedlungsübergreifendes Teffen
aller Kontaktgruppenmitglieder
und, ganz wichtig: am Schluss dann
auch wieder aufräumen. Und das alles
zum Wohle der Gemeinschaft, im
genossenschaftlichen Interesse, damit
ein lebendiges Siedlungsleben entsteht.

Es war an der Zeit, DANKE zu sagen.
Damit es in unseren Siedlungen solche
wunderbaren Anlässe wie den HörnliZmittag, den Senioren-Ausflug oder das

Pingpong-Turnier gibt, braucht es Menschen, die sich organisatorisch mächtig ins Zeug legen. Das bedeutet planen,
einkaufen, koordinieren, durchführen

Um nur ein kleines Stück davon zurückzugeben, organisierte die geho ein kleines Grillfest Ende August auf der
Dachterrasse des Stadtgartens I. Da
das Wetter instabil war, quetschten wir
uns unter das Vordach gleich bei der
Terrassentüre. Eine gute Idee, da es
gleich zu Beginn des Essens in Strömen zu regnen begann. Was der ganzen Atmosphäre allerdings etwas
Gemütlichkeit verlieh.
Text und Fotos: Céline Brunner

Bye-bye Elä!
Elä Hodel wohnte mit ihrer Familie
fast 30 Jahre an der Zeppelinstrasse
in Unterstrass, 19 Jahre davon engagierte sie sich in der Kontaktgruppe.
Ein persönlicher Rückblick.
Ich bin 2000 in die Kontaktgruppe eingetreten, gerade nach Tims Geburt.
Damals gefielen mir die Kinderevents
für den kleinen Hof mit Zvieri und den
verschiedenen Posten am besten. Mit
der Zeit hat sich das erweitert. Es gab
ein Weihnachtsfest im kleinen Rahmen, wo wir vor der Tanne Lieder
gesungen haben. Oder wir haben in
den Sommerferien ein Hotdog- oder
Spaghettiessen für alle angeboten.
Gut erinnern kann ich mich auch an die
Umbauphase. Während Handwerker
unsere Küche und Bäder besetzten,
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haben wir für die MieterInnen im
Gemeinschaftsraum gekocht und dort
auch zusammen mittaggegessen.
Besondere Seniorenanlässe
Mein Herz hat jedoch immer für die
Senioren geschlagen. Die Raclettenachmittage, mit Lilis Spezialgebäck,
die waren wunderbar! Ich glaube, die
Senioren sind nur wegen Lilis Cremeschnitten gekommen. Für die Seniorenausflüge hatten wir einen extrem
netten Car-Chauffeur, den Walti. Er ist
leider im letzten Jahr verstorben. Er
war so ein geselliger Mann.
Ein Ausflug wird immer eine besondere
Stellung in meinem Herzen haben: Wir
waren mit ca. 50 Personen im Schwarzwald. Haben da Tannenzäpfle getrunken und sind zum Schluss noch im

Elä im Kreis der Kontaktgruppe
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Stadtgarten in Paris
Aldi zusammen einkaufen gegangen.
Die Damen haben das sehr genossen.
Ab und zu gings auch schief
In den fast 20 Jahren Kontaktgruppe
lief natürlich nicht immer alles rund.
Bei einem Samichlaus-Anlass hatten
wir beispielsweise einmal einen Marronimann dazu bestellt. Leider hat
aber kaum jemand den Gemeinschaftsraum verlassen, und so stand
er ganz verloren dort. Seitdem ist
unser Samichlausabend stets ohne
Marroni ausgekommen.
Kontaktgruppe im Wandel der Zeit
Wir im Hofgarten sind über all die
Jahre ein sehr konstantes Team gewesen. Ich merke aber, dass sich das
Engagement auch verändert hat. Heute
sind sehr viel mehr GenossenschafterInnen voll berufstätig. Das führt tendenziell sicher dazu, dass die Aktiven
nur einzelne Anlässe anbieten, aber oft
das, worin sie stark sind: sei das ein
guter Kindernachmittag, ein Ausflug
oder Basteln. Daran beteiligen sich dafür auch mehr Personen. Ich empfand
unsere Gruppe immer als sehr harmonisch und erfüllend in den letzten
Jahren.

À Paris! Oder warum sich auch die
Franzosen für unsere Genossenschaft
interessieren. Im nationalen Architekturmuseum in Paris sind ab September 2019 auch Bilder des Stadtgarten
II ausgestellt. Aber der Reihe nach.
Der gemeinnützige Wohnungsbau in
Zürich stösst seit mehreren Jahren auf
reges internationales Interesse. Dazu
beigetragen hat auch das Buch «Wohngenossenschaften in Zürich. Gartenstädte und neue Nachbarschaften»,
das der französische Architekturpublizist Dominique Boudet 2017 auf drei
Sprachen herausgegeben hat (Deutsch,
französisch, englisch). Eine Stichflamme in der Diskussion über günstige Alternativen bezüglich der Wohnungskrise in Europa.
Folgenderweise, und nach einer
ersten Etappe im Architekturforum in
Lausanne im April 2017, wanderte die
Architekturausstellung «La construction du quotidien – expériences
coopératives» nach Frankreich. Nebst
dem Stadtgarten II wurden zusätzlich
zwischen 20 und 30 genossenschaftliche Wohnungsbauten aus Zürich mit
Plänen, Bildern und Modellen einem
breiten Publikum gezeigt.

Mehr Infos über die
Ausstellung:
Etappe in Lausanne
6. bis 30. April 2017
Ort: Forum d’Architectures, Lausanne
https://www.archi-far.ch
Etappe in Lyon
Juni 2019 – September 2019
(provisorisch)
Ort: Archipel, Centre de Culture
Urbaine, Lyon
http://www.archipel-cdcu.fr
Etappe in Paris
September 2019 – Januar 2020
(provisorisch)
Ort: Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, Paris
https://www.citedelarchitecture.fr
Die Wanderausstellung geht auch 2019
weiter. Voraussichtlich ist sie im Juni
am zweiten «International Social
Housing Festival» in Lyon zu Gast. Ab
September 2019 wird die Ausstellung
im nationalen Architekturmuseum in
Paris wieder aufgebaut.
Text: Martin Lepoutre
Fotos Ausstellung: Eik Frenzel

Auch möchte ich mich an dieser Stelle
herzlich bedanken für die schöne Zeit
im Hofgarten. Ich wünsche der Kontaktgruppe weiterhin tolle Anlässe und
Feste. Meine Familie und ich, wir zügeln im Frühjahr ins Allenmoosquartier in einen Ersatzneubau der Genossenschaft Frohheim.
Text und Bilder: Herbert Vieweg

In Lausanne war der Stadtgarten noch nicht Teil der Ausstellung. Aber ungefähr so könnte sich
Martin Lepoutre auch den geho-Auftritt vorstellen. Ausschnitte aus «La construction du quotidien expériences coopératives».
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Öffentliche Führung Entwicklung Manegg
Rund um die zwei geho-Siedlungen
Sihlgarten und Stadtgarten wird kräftig gebaut. Was entsteht da alles? Ende
August machte die Stadt Zürich eine
öffentliche Führung durchs Quartier.

Bevor es aufs Dach hinaufgeht, zeigt
Stephan Bleuel vom Amt für Städtebau
nochmals anhand des Modells die
grossen Baufelder im Entwicklungsgebiet.

Die Türen schwingen auf und rund 50
Personen laufen diskutierend in das
rostrote Avaloq-Gebäude. Ziel ist die
Dachterrasse, von wo man einen wunderbaren Überblick über das ganze
Manegg-Gebiet hat. Unter den Interessenten befinden sich geho-Mitglieder
aus allen drei Siedlungen, aber auch
viele Städter, die nicht in der Umgebung wohnen, aber trotzdem wissen
wollen, was in diesem Gebiet passiert,
welches die Stadt selbst als «bedeutendes Entwicklungsgebiet» bezeichnet.

Bis 2025 werden 1500
Wohnungen realisiert und
die Zahl der Arbeitsplätze
steigt von heute 1500 auf
4000.

«Die Manegg zählt zu den
bedeutenden Entwicklungsgebieten der Stadt »
Stadt Zürich

Die Avaloq
Heute befinden sich auf dem Areal zwei
Bürogebäude. Dasjenige auf der Seite
Allmendstrasse wird durch einen winkelförmigen Neubau ersetzt.
Insgesamt bietet der Umbau Platz für
circa 1200 Arbeitsplätze, aber auch für
rund 200 Wohnungen. Auf der SihlSeite sind vor allem grössere Familienwohnungen geplant, während im Süden
des Baufeldes kleinere 2.5- und

Arealentwicklung
Manegg
Wo heute die Sihl fliesst, war früher
ein Gletscher. Der Boden war dadurch extrem fruchtbar und bestens
für die Landwirtschaft geeignet. Die
Eingemeindung in die Stadt erfolgte
erst 1893. Erst seit dann ist es den
Landbesitzern überhaupt erlaubt etwas anderes auf ihren Äckern zu
betreiben als Landwirtschaft. Die
Manegg wurde zum Industriegebiet.
Handwerker schufen in der Mühle
zuerst Ton und Glas (1850er/1860er),
später spinnten sie Fäden (Spinnerei) und schöpften Papier (Papierfabrik). Seit den 1970er Jahren jedoch
stand das älteste Fabrikgebäude des
Kantons Zürichs leer. Heute verbinden Loftwohnungen die Industrievergangenheit mit modernem Wohnraum.

3.5-Zimmer-Wohnungen errichtet werden. Hinzu kommt ein Kindergarten mit
Hort. Dieses Gebäude soll 2019 bezugsbereit sein, die Wohnbauten an der Sihl
voraussichtlich 2024.
Greencity
Wir gehen weiter in Richtung Greencity
Areal, wo uns Pascal Senn vom Amt für
Städtebau einige Jahrzehnte zurückversetzt (siehe Box). Die Greencity ist
ein Pionierprojekt: Es ist nicht nur das
erste Baufeld, auf dem 2017 BewohnerInnen einzogen, es ist auch eines der
ersten zertifizierten 2000-Watt-Areale
der Schweiz.
Nachhaltigkeit spielt also bei den acht
Wohnhäusern, drei Bürogebäuden,
dem Hotel, den Gewerberäumen und
der Schule eine grosse Rolle.
Die Avaloq (braun), die Greencity (grün), Manegg Mitte (blau) und die obere Allmend Manegg (rot)
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Bauleiterin Linda Joller von Losinger
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Marazzi erklärt: «Wir haben bewusst
auf chemische Substanzen wie Bauschaum verzichtet, ausserdem sind
alle Materialien lösungsmittelfrei.»
75% des Betons der ehemaligen Papierfabrik hat Bauherr Losinger Marazzi
wiederverwertet. Alle Gebäude entsprechen dem Minergie-Standard.
Die Bewohner können via App nachschauen, wie viel Energie sie verbrauchen. Die Daten werden individuell pro
Wohnung erhoben, um ein «Bewusstsein zu entwickeln», we geho-Geschäftsführer Boris Deister an der
öffentlichen Führung erklärt. «Wir machen aber keine Vorschriften bezüglich
Energieverbrauch. Wir möchten unsere MieterInnen nicht bevormunden.»
Manegg Mitte
Auch auf dem Areal Manegg Mitte entstehen 250 Wohnungen sowie Gewerberäume. Heute steht dort die Genossenschafts-Druckerei Zürich (gdz AG),
diese soll bleiben. Zusätzlich sind entlang der Sihl zwei Neubauten für
Eigentumswohnungen geplant. Entlang der Allmendstrasse plant die Baugenossenschaft des eidgenössischen
Personals (BEP) eine Wohnsiedlung
für 100 gemeinnützige Wohnungen.

Alle
Gebäude
sind
sichtlich 2021 bezugsbereit.

voraus-

Obere Allmend Manegg
Rund 270 Wohnungen sind auf dem
oberen Allmend-Areal geplant. Und
das, obwohl das ganze Manegg-Gebiet
zuerst nur für Gewerbe vorgesehen
war. Erst 2004 wurde Wohnraum durch
die Politik zum Thema. In Zukunft
übertrifft der Wohnanteil den Gewerbeanteil bei Weitem.
Richtung Allmendstrasse erinnern die
Häuser an einen wilden Wellengang
auf offenem Meer. «Urban» ist hier das
Stichwort, während sich die Siedlung
Richtung Naturraum Sihl öffnet. Dazwischen planen die Architekten eine
Art Park, mit Wiesen und Kiesflächen
sowie auentypischen Gehölzen.
In die Gewerberäume kommt voraussichtlich ein städtischer Doppelkindergarten inklusive Betreuung.
Eine Passerelle verbindet die Sihlseite
der Manegg mit dem Greencity-Areal
und ermöglicht den Kindern einen
sicheren Weg ins Schulhaus Allmend.
Fotos und Text: Céline Brunner
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Die Kinder müssen zuerst ein Labyrinth durchqueren, ehe sie zu ihren
Geschenken kommen. Könnt ihr ihnen
den richtigen Weg zeigen?

IMPRESSUM
Herausgeberin:
Genossenschaft Hofgarten
Verantwortlich: Céline Brunner
Korrektorat: Alexandra Korpiun
Gestaltung: Liz Ammann
Auflage: 370 Ex.

24 | hofblatt

Maneggplatz 34, 8041 Zürich
Telefon: 043 399 93 16
E-Mail: info@geho.ch

