
Via Felsenau, 3. Etappe 

Sitzung vom 1.5.2018, 19:30 Uhr 

Anwesend:  Michel, Irène, Elisabeth, Ursula, Nicolas (?), Sabrina, Arwed, Hanspeter, Lilian 

 neu: Chrigu und Lisa, (habe ich noch jemanden vergessen? habe die Namen nicht 

notiert) 

Entschuldigt: Alex, Conny, Elena 

1. Protokoll vom 22. März 2018 

Es stellt sich nochmals die Frage, wann das Protokoll an Gabriela Bader zuhanden der 

homepage zu schicken ist. Muss das Protokoll zuerst an der folgenden Sitzung genehmigt 

und erst dann weitergeleitet werden? Wie wird das in den anderen AGs gehandhabt? Auch 

Ursula kann keine Auskunft darüber geben. Irène wird bei Gabriela nachfragen.  

Noch eine Anmerkung zum Protokoll P 2, Info aus der BauKo: Corian steht nicht zur 

Auswahl.  

Zudem ist klar, es sind keine Sonderwünsche möglich, einzig bei Wänden kann zwischen 

Farbe, Verputz und Lehmaufstrich gewählt werden. Dies wird sowieso selber bezahlt. 

Elisabeth hätte gerne einen Passus zu den Sonderwünschen im Vertrag. Das Papier wird 

anschliessend dem Juristen zur Überprüfung vorgelegt. Bsp.: das Réduit kann auf eigene 

Rechnung mit Tablar o.ä. ausgebaut werden, muss aber bei Auszug wieder in den 

Originalzustand rückgebaut werden.  

Das Protokoll wird mit Dank an Irène genehmigt.  

2. Infos aus der Verwaltung, BauKo, Mietwesen 

 

• Aus der Verwaltung sind keine Infos. 

• BauKo: an der letzten Sitzung nahmen nur 3 Personen teil, weshalb sie abgesagt 

wurde. Grundsätzlich ist die Kommunikation mit den Architekten schwierig, viele 

Vorstellungen divergieren von unseren Wünschen und werden mit dem Argument: 

das ist zu teuer verworfen. So z.B. eine ausziehbare Brause in der Küche, oder 

Holzboden in Küche und Bad. Auch sei eine Duschwanne, oder –tasse die billiger ist 

als die abgeschrägte Variante mit Ablaufrinne. Wir möchten als Bauherren und –

frauen in unseren Wünschen ernstgenommen werden, denn schliesslich werden wir 

darin wohnen. 

- Hanspeter informiert, dass die Bauauflage genehmigt wurde, einzig die interne 

Treppe in den Maisonettewohnungen sollten auf 1.10 m angepasst werden. 

- Die Parkplätze oben beim Weg gehören dem Gewerbepark, also ISB, eine 

Abklärung ist im Gange. 

- Zum Wunsch einer Steckdose für ein Elektroauto, entgegnen die Architekten es 

habe genug solche in der Umgebung. Wir finden, dies sollte dennoch auf die 

Optionenliste und auf jeden Fall sollten die elektrischen Vorkehrungen gemacht 

werden, damit es später möglich sein wird diese zu installieren.  

- Die Heizung wird an der nächsten BauKo-Sitzung besprochen. Diverse Varianten 

Solar für Wasseraufbereitung werden geprüft. Für die Fernheizung der Stadt ist von 



der ewb in Zukunft Pellet vorgesehen.  

- Von Vermietungsseite her kommt noch die Frage des Sitzplatzes gegen den 

Spinnereiweg, wegen der Böschung beträgt die Tiefe nur 3.40m, die Breite hingegen 

ist klar entsprechend der Wohnungsmasse.  

Eine weitere Frage betrifft Pflanzplätze. Gibt es auch solche für die 3. Etappe, wo? 

Können bestehende Pflanzplätze erweitert werden? 

• Mietwesen: Elisabeth muss den Reservationsvertrag dem Juristen vorlegen, es fehlt 

von der Verwaltung noch die Vereinbarung zu den Ausbauwünschen (s. auch vorne). 

- eine 4 ½ Zi-wohnung wurde vergeben, eine weitere 4 ½ Zi-wohnung ist wieder 

hängig, nachdem eine alleinerziehende Mutter mit 18-jährigen Zwillingen abgesagt 

hat.  

- Elisabeth möchte gerne verbindliche Preise bei den Jokerzimmern, damit sie 

Interessenten Auskunft geben kann. Wichtig: für die Jokerzimmer ist kein 

Eigenkapital nötig. 

• Infoveranstaltung vom 26.5.2018, die Einladung kommt von der Verwaltung (René), 

Ursula kauft Getränke, Irène bringt Brot und Züpfe, Elisabeth ein Dessert, Sabrina 

bringt Dips und Gemüse und Chrigu und Lisa bringen Käse. 

 

3. Infos aus den AGs 

Eigenleistung: der letzte Termin wurde mangels Leute abgesagt. Es wird aber wieder 

Mitmachangebote geben. Z.B. beim Lehmanstrich auf Beton, Arwed wird zu gegebener Zeit 

informieren. 

Ein Gestaltungskonzept betr. Streichen (wo streichen, wie, mit was?) wird noch kommen und 

sollte dann in der AG 3. Etappe besprochen werden.  

Umgebung, die AG hatte entschieden die Verbundsteine nicht auf die Seite zu tun, da sie 

ziemlich beschädigt waren. Allerdings hat Alex zwei Palette mit 20m2 gerettet. Wo werden 

sie zwischengelagert? (Ebenso hat Ursula unterdessen auch noch 25 Stück abtransportiert 

ums sie in der neuen Via symbolisch einpflastern kann.) Lisa interessiert sich in der AG 

Umgebungsgestaltung mitzumachen. 

Info: es hat auch noch Betonröhren, die hinter dem Spinnrad gelagert werden.  

Anregung von Ursula an die AG: bitte nichts mit Dornen und Stacheln (Rosen, Brom- und 

Himbeeren) vorsehen für die Gartengestaltung.  

Ebenso sollte die Frage beim Aushub: was passiert mit dem Humus, wieviel brauchen wir 

und wo wird er zwischengelagert? an der nächsten Sitzung geklärt werden. 

Spinnrad: im OG ist die Flüchtlingsfamilie eingezogen und fühlt sich wohl dort. Im EG gibt es 

ein schönes Sitzungszimmer, der Schlüssel kann bei Arwed geholt werden. Es hat auch im 

EG eine Ecke mit Wasser, z.B. zum Filzen, etc. 

Im UG entsteht dank Alex ein Musikkeller und das Crowdfunding für die Werkstatt wird in 

Bälde anlaufen. 

Das Spinnrad hat eine eigene BauKo.  

Elena hat ein Minikonzept für den Gemeinschaftsraum erstellt, dieses wird demnächst 

besprochen. 

4. Gemeinschaftsraum im Spinnrad 

Der Gemeinschaftsraum im Spinnrad ist für alle Vianer*innen! Es braucht keinen Antrag. 



5. Varia 

- Lilian wird die Adressliste mit den Koordinaten von Lisa und Chrigu ergänzen. Die Liste ist 

noch nicht auf der homepage.  

- Franziska und Arwed sind an der nächsten Sitzung nicht da. 

 

6. Termine 

AG 3. Etappe Di 5.6. 2018 um 19:30 Uhr im Annex statt. Sitzungsleitung hat Lilian. 

Di 26.6.2018 um 19:30 Uhr im Annex.  

AG Umgebung Mo 14.5.2018 um 20 Uhr im Lehrerzimmer, PROGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Protokoll: Lilian ter Meer 


