
Protokoll Sitzung AG 3.Etappe    Di 20.6.2017, 19:00 
Leitung: Irène        Protokoll: Sabrina 
Anwesend: Irène & Michel, Alex K., Arwed, Franziska, Hanspeter, Liliane, Sabrina 
Entschuldigt: Barbara, Elena, Ursula 
Alex Gehrlings tritt per sofort aus der AG aus, ist aber für Fragen oder Mitarbeit 
jederzeit offen! 
Judith Stutz (Frau von Alex K.) wird zukünftig in der Untergruppe zur 
Umgebungsgestaltung mitwirken. (judith.stutz@gmail.com; 079 654 09 44) 
Das Protokoll vom 9.Mai wird dankend angenommen. 
 
Info BauKo 
Der höhere Kredit wurde an der GV einstimmig angenommen. 
In der BauKo ist gerade die Diskussion Mauer vs. Böschung noch offen.  
Nach den SoFe sollte der KV stehen und es geht dann wenn nötig in die Sparrunden. 
Die GV hat gezeigt, dass die Nutzung und Gestaltung von Jokerzimmer, 
Gemeinschaftsraum und zugehöriger Küche und Bädern diskutiert werden muss. 
Dabei muss man sich auch die Frage stellen, wie man den Raum verrechnen 
möchte; Was gehört zu den Zimmern und steigert da die Kosten? Was gehört zum 
Gemeinschaftsraum und wird vom ganzen Haus berappt? 
Die Infoveranstaltung zur 3. Etappe ist für den 21. Oktober geplant, da dies gut nach 
KV und vor Baueingabe liegt und gleich nach den HeFe ist. 
 
Info Verwaltung 
Die an der GV gewählte neue Verwaltung hat ab sofort ihre Dienste aufgenommen. 
Franziska hat an die neue Verwaltung herangetragen, dass es Sinn macht, wenn in 
den AG’s jeweils Leute aus der Verwaltung dabei sind. In der AG 3.Etappe wäre 
Ursula die „Verwaltungsperson“. Die AG Spinnrad hat noch niemanden. 
 
Info AG Spinnrad 
Der Fragebogen für die GenossenschafterInnen zur Nutzung des Spinnrads steht 
und geht noch Ende dieser Woche raus.  
Nach den SoFe kann im Spinnrad mit den Umbauten gestartet werden. Der Kredit 
dafür wurde an der GV einstimmig angenommen. 
 
Info Umgebungsgestaltung 
Liliane und Sabrina informieren über die letzten Sitzungen, die Ortsbegehung und die 
daraus entstandenen Ideen. Gemeinsam denken wir die Themen weiter und kriegen 
wichtige Inputs. 
 
- Mauer vs. Böschung 
Mauer ist teuer und Böschung nimmt Platz weg, ausserdem ist es gut möglich, dass 
der Hang zu stark beansprucht wird, wenn man abträgt für die Mauer. Eine Idee ist 
es nun, beim Bau vorerst den Hang und auch die Hinterwände der Gebäude sowie 
die Terassierung vom kleinen Platz stehen zu lassen und dann erst gegen Ende 
diese Umgebung zu gestalten. Allenfalls auch die vorhandenen Mauern und die 
Terassierung stehen zu lassen und in den neuen Platz zu integrieren. Input, dass der 
gesamte Platz ja auch mit verschiedenen Niveaus möglich wäre. 
 



- Rampe vs. Lift 
Die Rampe kann gut kürzer und steiler ausfallen, wenn der Lifteingang gegen die 
Strasse zustande kommen sollte. Die BauKo prüft diese Idee nochmals. Falls sie 
zustande kommt, wäre es mehr als „Wareneingang“ geplant und die Bewohner 
würden mit einer Treppe von der Strasse her zusätzlich links vom Gebäude hoch 
geleitet, damit der geplante Haupteingang und damit die Begegnungszone bleiben. 
 
- Einfahrt in die Strasse und Sicherung der Mauer 
Die Einfahrt oben in die Strasse ist eng und nicht gut gesichert. Zudem gibt es da 
eine hohe Mauer, welche zu wenig gesichert ist. Was sind unsere Ideen 
diesbezüglich? 
 
- Zufahrt zwischen Via 3 und Via 2 
Unsere Idee wäre es die Strasse zwischen Via 3 und Via 2 wegzulassen um den 
Raum anders nutzen zu können; die Frage nach Feuerwehrzugang und 
Möglichkeiten schwere Lasten zu transportieren ist dabei noch offen. 
Die Zufahrt ist weiter rechts als die aktuelle kleine Strasse. Sie ermöglicht dass die 
Briefkästen beim Haupteingang stehen und kann auch zum zügeln etc. gebraucht 
werden! Für die Feuerwehr sollte dieser Zugang nicht nötig sein. 
Wollen wir das so? Wenn ja, Töpfe auf die Strasse, dass es nicht zu einfach ist, hoch 
zu fahren? Wenn nein, wo sollen dann die Briefkästen hin? Und wie wird gezügelt?  
Die Via hat einen Umgebungsgestalter für den Bau. Vielleicht kann die 
Umgebungsgestaltungsgruppe von dieser Ressource profitieren und ihn mit 
einbeziehen.   
 
- Veloständer und Platz für Kinderwagen etc. 
Diverse Möglichkeiten bestehen und werden wohl kombiniert werden müssen um die 
ca. 60 Veloplätze erreichen zu können. 
Input eventuell auch Veloständer an die Hauswand zu machen, damit die Sicht auf 
den Platz bleibt. Oder welche rechts und links vom Gebäude…zusätzlich zu den 
mobilen Ständern. 
Ausserdem braucht es genug Raum (Unterstände) auch für Kinderwagen. Die Keller 
sind klein und niemand will jedes Mal im Keller die Wagen holen. 
 
Raumbedürfnis 
- Gemeinschaftsraum/ Jokerzimmer/ Küche/ Bäder  
Momentan sieht der Bauplan eine gemeinsame Nutzung der Küche und der Bäder 
vor. Wir ziehen es vor, wenn man den Eingangsbereich umgestaltet, damit die 
Jokerzimmer mehr Privatraum haben und der Gemeinschaftsraum autonom 
zugänglich und nutzbar ist. Auch für das Gästezimmer wäre dies wünschenswert. 
Das würde heissen, dass es einen Eingang braucht, der diese Bereiche abgrenzt. 
Die Jokerzimmer erhalten eine Teeküche mit kleinem Herd. Im Gemeinschaftsraum 
bleibt die grosse Küche drin. Das WC/ Brünnelli vom Gemeinschaftsraum ist auch für 
das Gästezimmer nutzbar. Mit dieser Lösung ist dann auch die Kostenverteilung 
klarer. 
 
- Keller 
Die AG Spinnrad stellt die Frage, ob es bei der Via 3 das Bedürfnis nach Kellerraum 
im Spinnrad gibt?  



Die Keller in der Via 3 sind für die kleineren Wohnungen auch entsprechend klein. Es 
hat im Keller nicht viele Abstellmöglichkeiten für Pflanzen, Kinderwagen, etc. Was 
viel genutzt wird, wie Kinderwagen und Velöli, wir niemand im Keller einstellen, da 
die Wege zu weit sind. D.h., es braucht von der Umgebungsgestaltungsgruppe ganz 
klar Ideen für Abstellplätze um’s Haus herum. 
Der Fragebogen zum Spinnrad sollte hier den Bedarf aufzeigen. Falls es einen 
solchen gibt, diskutieren wir ihn nach der Umfrage erneut. 
 
Eigenleistungen 
Für die Erfassung des Bedürfnisses nach Eigenleistungen beim Abbruch/ Rückbau 
der bestehenden Gebäude wurde ein Fragebogen ausgearbeitet, welcher von uns 
nochmals angeschaut wird und dann Ende nächster Woche via Franziska an die 
GenossenschafterInnen rausgeht. Es wird noch eine Spalte zu den Eigenleistungen 
am Bau hinzugefügt, wobei man vor allem beim Streichen der Innenräume, bei der 
Aussenraumgestaltung und beim Verputzen helfen kann. Dabei ist die Idee, dass 
man gemeinsam als Kollektiv arbeitet, was bauplanerisch und zwischenmenschlich 
am Besten kommt.  
Der Rückbau in Eigenleistung kann zwischen Sportwoche und FrüFe begonnen 
werden und dauert etwa ein halbes Jahr. 
Die Versicherungsfrage ist noch nicht geklärt. Arwed schlägt vor, dass man einen 
Deal mit der Arbeitsintegrationsstiftung Terra Vecchia treffen könnte; Terra Vecchia 
würde den Auftrag für den Rückbau erhalten (oder hat ihn vielleicht sogar bereits laut 
Hanspeter) und die GenossenschafterInnen könnten via Terra Vecchia angestellt und 
somit versichert werden. Arwed nimmt sich dieser Frage an. 
  
Diverses 
Es hat in der Zwischenzeit eine  lange Liste für Interessenten zur 3. Etappe gegeben, 
was dafür spricht, einen momentanen Aufnahmestopp für neue Leute zu machen. 
Die aktuellen „Mieter“ haben teils Verschiebungen bei den Wohnungen gemacht, was 
dazu geführt hat, dass momentan entweder noch eine Wohnung pro Typ frei ist oder 
bereits Engpässe bestehen. Darum sollte momentan auch mit weiteren 
Verschiebungen gewartet werden. Es stellt sich also nun die Frage, wie in Zukunft 
die Wohnungen vergeben werden sollen. Wie sieht das Bewerbungsverfahren aus? 
Was sind unsere Kriterien? 
Franziska wir die Thematik in die Verwaltung einbringen. In der AG 3. Etappe können 
wir das nächste Mal Ideen sammeln. 
 
Termine 
AG 3.Etappe   Di 22. August 2017, 20.00 Anex 
BauKo   ??? 
AG Spinnrad   Di 18. Juli 2017 
Umgebungsgestaltung Mo 24. Juli 2017, 19.00, Ort nach Absprache 
Verwaltung   ??? 
 
Traktanden nächste Sitzung 

• Info und Schutz der Baustelle (Schulweg & Wanderweg) 
• Stand der Interessenten und Kriterien für das Bewerbungsverfahren und die 

Wohnungsvergabe 
• Infoveranstaltung 21. Oktober 



	
	


