
Protokoll Sitzung AG 3. Etappe       Di, 22.8.2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leitung: Sabrina         Protokoll: Lilian 

Anwesend: Arwed, Hanspeter, Elena, Barbara, Nicolas, Conny, Ursula, Alex, Sabrina, Franziska, 
Irène, Michel, René, Lilian  

Entschuldigt: Erich 

René macht als neuer Präsident die Runde in allen AGs. 

Traktanden: 

1. Protokoll 20.6.2017 
Arwed bemerkt zum Protokoll, dass die Frage nach zusätzlichem Stau-/Kellerraum im Spinnrad 
nur möglich ist, wenn die AG Spinnrad diesen nicht selber vollständig beansprucht. Die AG 3. 
Etappe muss sich für den Platzbedarf in der Etappe 3 organisieren. Da die AG Spinnrad eine 
Zwischennutzung für 10 Jahre abgemacht hat, ist es nicht möglich verbindlich dort Raum zu 
vergeben. 
Das Protokoll wird mit Dank an Sabrina genehmigt. 

 

2. Infos Untergruppen 
 

AG Spinnrad hat eine Umfrage zur Nutzung im Spinnrad gemacht, die Resultate werden 
ausgewertet. Eine nächste Sitzung findet am 23.8.2017 statt. Ein Zeitplan wurde erstellt und 
ein Rundgang im Spinnrad wird geplant. Die ist wichtig für die Verhandlungen mit dem Haus 
Felsenau. Am 14. September um 14 Uhr kann das Haus besichtigt werden.  

AG BauKo hat ihre nächste Sitzung auch am 23.8.2017, sie ist in den letzten Zügen zum 
Kostenvoranschlag (KV). Da die Kosten für die Hangsicherung sicher hoch sind, wird überlegt 
wo sonst eingespart werden könnte. Ziel ist es die Baukosten von 10 Mio. mit 1 Mio. Reserve 
nicht zu übersteigen. Die Eigenleistungen der GenossenschafterInnen sind (noch) nicht im 
Kostenvoranschlag eingerechnet.  
Die Anwesenden halten fest, dass es nicht sein darf dass der Aussenplatz kleiner wird, damit 
es keine Budgetüberschreitungen gibt. Dann zahlen wir lieber etwas mehr. 
Die Hanglage ist an beiden Hausecken kritisch, hingegen in der Mitte bei der „Arena“ ist sie 
weniger ein Problem.  
Wenn der KV steht, können endlich auch die Mieten berechnet werden. Die 
GenossenschafterInnen können ihre Kosten durch Eigenleistung, z.B. beim Streichen, 
reduzieren. Wenn alle selber streichen ergibt das eine Einsparung von rund Fr. 300‘000.- für 
die ganze Etappe.  
Der KV sollte vor den Herbstferien bereinigt sein. Dies ist wichtig, damit die 
GenossenschafterInnen wissen wieviel Geld sie selber einbringen müssen. Auch für die 
Abbrucharbeiten in Zusammenarbeit mit Terra Vecchia ist der genehmigte KV wichtig. 
In die AG BauKo wurden gewählt: Mats, Jonas und Eugen. Weiterhin dabei sind Katharina, 
Ursula und Thomas (dieser aber nur noch bis der KV steht). 

Die AG Umgebungsgestaltung hat sich gerade vor dieser Sitzung noch einmal getroffen und 
hält weiterhin fest, dass sie nicht wollen, dass der Vorplatz von Autos befahren wird (Post, 



etc., Ausnahme Umzug, Feuerwehr, Ambulanz, Betax). Sie wünschen den Autoverkehr unten 
auf dem Spinnereiweg, d.h. auch die Briefkästen und Abfallcontainer sollen unten angeordnet 
werden. Dies hat einen Einfluss auf die Adressierung. Deshalb hätten sie gerne auch einen 
zweiten Eingang unten beim Lift. Dieser wird genutzt wenn wir mit Kinderwagen, Rollstuhl 
oder Rollator unterwegs sind. Ansonsten gilt, dass die Haupteingänge mit „Lüti“ oben sind.  
Viel zu diskutieren gibt immer noch die Anzahl und Platzierung der Velostandplätze. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, je 20 Plätze auf beiden Seiten. Auf dem Vorplatz möchten wir die 
Velostandplätze reduzieren und dafür alle (!) Veloparkplätze oben beim Eingang Weg/Rampe 
machen, das bräuchte dann eine weniger steile Rampe und weniger Hangsicherung. Frage: 
ist die Anordnung der Veloparkplätze wichtig für die Baueingabe? Hanspeter informiert, dass 
das Baugesuch mit den vorhandenen Parkplätzen gestellt werden muss, wie wir diese dann 
später nutzen (Auto zu Veloparkplatz) ist unsere Sache.  
Ebenso können wir uns vorstellen mobile Veloabstellplätze auf den Autoparkplätzen unten auf 
dem Spinnereiweg zu machen. Auch BesucherInnen sollen ihre Fahrzeuge unten abstellen 
können und dann auf der Seite nach oben, um zu den einzelnen Wohnungen gelangen. 
Die Vorplatzgestaltung stellen wir uns mit Sandkasten, Wasseranschluss, Arena (vorhandene 
einbeziehen) und mobilen Pflanzentrögen vor.  
Antrag AG:  Zweiter Zugang via Spinnereiweg, Lift bis auf Strassenniveau. Pappeln, die 
das Kamin cachieren nicht fällen.  
Am liebsten alle Veloparkplätze oben Eingang Rampe, ev. mit einem abschliessbaren Teil für 
die teureren Velos, etc..  

Die AG wird eine Umfrage bei den zukünftigen BewohnerInnen betreffend vorhandenen 
Fahrzeugen und Bedarf von Abstellflächen machen. Ev. wird Barbara noch ein 
Mobilitätskonzept erstellen, sie hat früher schon mal so eines entworfen.  

3. Infoveranstaltung vom 21.10.2017 
Die Infoveranstaltung ist vor der Baueingabe nötig, um alle Interessenten auf den gleichen 
Stand zu bringen. Organisiert wird sie von der AG 3. Etappe. Ebenso können mit dem 
erfolgten KV konkretere Angaben über die Berechnung der Mietzinse gemacht werden.  
Organisation Infoanlass: Für Kaffee, etc. stellt sich Ursula zur Verfügung, Arwed wird über die 
Abbrucharbeiten und Sicherung der Baustelle berichten, an der Baustelle führt der Schul- und 
Wanderweg vorbei. 
Hanspeter informiert über Verhandlungen mit der Bank, und die AG Umgebungsgestaltung 
bringt Infos zu Veloparkplätzen, ev. erfolgte Umfrage dazu, mit.  
Von der AG Verwaltung wird Ursula über die zukünftigen Mietzinse berichten. 
Offen ist noch wer die Veranstaltung leitet und wer das Protokoll führt. Diese Details werden 
an der nächsten Sitzung noch festgelegt. 
Die Einladung muss einen Monat vorher, also am 21. September erfolgen. Franziska wird per 
mail alle einladen.  
 

4. Pendenzen 
Zu klären in einer nächsten Sitzung sind noch die Kriterien zur Vergabe der Wohnungen und 
wie BewerberInnen informiert werden, die auf der Warteliste sind. Es hat unterdessen auch 
schon Wohnungswechsel gegeben. Die Vergabekriterien müssen im Oktober/November 
bereinigt sein.  
Die AG Verwaltung soll nach den Herbstferien die Mietzinse und das erforderliche 
Eigenkapital, das 20% der Kosten beträgt, berechnen. 
Punkto Eigenleistung beim Abbruch ist Terre Vecchia bereit bei den Freiwilligen die SUVA-
Richtlinien anzuwenden und die erforderliche Versicherung zu garantieren. Arwed wird noch 
mit Terra Vecchia Kontakt aufnehmen und gemeinsam mit ihnen mit dem SUVA-Mensch die 



Bedingungen zu klären. Er wird an der nächsten Sitzung darüber informieren.  
Die Administration für die Eigenleistungen übernimmt Elisabeth Tanner. Die Eigenleistungen 
der Via 3 sind in Eigeninteresse und werden an den Kosten abgezogen, die Mitarbeitenden 
der Via 1 + 2 werden mit Fr. 20.- bis Fr 25.- entlöhnt.  

 

Nächste Sitzung ist am 

 

Dienstag, 19. September,  
um 20 Uhr im Annex 

 

 

Die Sitzung wird Lilian leiten, wer Protokoll schreibt ist noch offen. 

Arwed und Alex entschuldigen sich schon mal für die nächste Sitzung.  

 

 

28.8.2017/ltm 


