
Protokoll AG Spinnrad vom Montag, 9. April 2018 
 

Anwesend:  Dane (Leitung), Andreas, Eru, Franziska, Arwed, Karin, Alex (Protokoll) 
Entschuldigt:  Anna, Simon 
Zeit:   20:00 -22:30 Uhr 
 
Traktanden 
1. letztes Protokoll 
2. Nutzung grosser Saal 
3. Projekt Nassima (Catering) 
4. Lagerraum Maja 
5. Beitrag Jahresbericht 
6. Mietvertrag/ Übergabeprotokoll Wohnung  
7. Schlüssel 
8. Bäume 
9. Aufgaben BAUKO 
10. Container 
11. Varia 
12. Nächster Termin 
 

 Verant-
wortlich 

 
Datum 

1. Protokoll der letzten Sitzung 
wird genehmigt und verdankt 

  

2. Nutzung grosser Saal 
Karin erläutert den Antrag zur Erhaltung des grossen Saales im Spinnrad (in der Bei-
lage). Interesse am Projekt haben bisher bekundet: Maren (Via 2), Barbara (3. 
Etappe), Elena (3. Etappe), Karin (3. Etappe) 
 
Diskussion 

 Grundsatzentscheid steht an, ob grosser Saal in seiner Dimension erhalten 
werden soll. Mögliche Definition des grossen Saales: Bereich mit braun-roten 
Platten. 

 ERU begrüsst Interesse der dritten Etappe am Saal, da eine Nutzung durch 
die 3. Etappe bereits bei der Ausarbeitung des Bauprojektes mitgedacht wor-
den sei.  

 Eigene Küche würde Attraktivität erhöhen. Allenfalls mit der Folge einer un-
vernünftig hohen Dicht an Gross-Küchen, da 30 m daneben die Annex-Küche 
steht und auch die 3. Etappe einen Gemeinschaftsraum mit Küche erstellen 
wird. Nutzung (nur) der Küche im Annex jedoch problematisch, da diese nicht 
unabhängig vom restlichen Raum genutzt werden kann. Widmung des Ge-
meinschaftsraumes in der 3. Etappe z.T. noch unklar, da dieser funktional als 
WG-Küche dienen könnte. 

 Lärmintensive Nutzungen sind problematisch. Akustik ist grosse Herausforde-
rung (schon bei regelmässigen Geburtstagfesten grenzfällig). Vergleich An-
nex: Weniger anspruchsvoll aber auch limitiert.  

 Grosser Aufwand für Unterhalt/Betrieb des Saales sollte nicht unterschätzt 
werden. Notwendig wäre eine Betriebsgruppe, idealerweise gemischt aus 
den unterschiedlichen Etappen. Aufteilung und Zuteilung der Gemeinschafts-
räume auf die einzelnen Etappen ist nicht anstrebenswert. 

 Öffentlich Nutzungen im Spinnrad wären grundsätzlich bewilligungsfähig.  

 Parkplätze können keine angeboten werden. (ehemalige Parkplätze gehören 
dem Gewerbepark). 

 Vorläufig sind keine baulichen Änderungen am grossen Saal vorgesehen. Für 
den im September anstehenden Umbau erfolgt bis Ende dieses Monates die 
Architekturanfrage. Falls Projektgruppe für den grossen Saal bis dahin keine 
konkreten, dringenden Umbauwünsche erhebt, wird künftige Nutzung des 
grossen Salles darin noch offengelassen. Wichtige Frage: Soll allfällige Küche 
bereits in einer ersten grossen Umbauphase erstellt werden.  
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 Es wäre nicht schlecht, Projekt und Budget für den grossen Saal on der GV 
genehmigen zu lassen.   

 Bedürfnis nach Büronutzung ist schon seit längerem ausgewiesen und muss 
in der künftigen Nutzung des EG Platz finden. Auch das Sitzungszimmer ist 
gesetzt. 

 
Weiteres Vorgehen: 
Projektgruppe macht Nutzungskonzept analog der anderen Projekte. Insbesondere 
mit baulichen Bedürfnissen und Renovationskosten, Zeitplan, offene Fragen, Vertre-
tung in der AG Spinnrad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin 

3. Projekt Nassima 
Projektbeschrieb im Anhang. 
 
Würdigung der AG Spinnrad: 
Finanzierung der Küche noch nicht überzeugend durchgedacht.  
Die Verknüpfung, im Spinnrad für geflüchtete Wohnraum und Arbeitsprogramme zu 
schaffen, erscheint eher ideeller und weniger praktischer Natur zu sein. 
 
Voraussetzung für Catering-Nutzung wäre eine räumlich abgetrennte Küche.  
 
Weiters Vorgehen:  Projektbeschrieb analog der anderen Projekte. Insb. auch mit An-
sprüche an Küche, gewerbepolizeiliche Anforderungen, Lüftung, Betreiberkonzept, 
gemeinsame Infrastruktur, zeitliche Ressourcen (Andreas Informiert Nassima). 
 
Umsetzung von Projekten mit Küchennutzung sind zurzeit nicht dringend, sollten aber 
angedacht werden um zeitgerecht eine allf. Küche in das Renovationsprogramm hin-
einzunehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas 

 

4. Lagerraum Maja  
Gegenstände wurden anlässlich der Wohnungsübergabe nicht wie ursprünglich vorge-
sehen geräumt.  
Bis nach dem Umbau Ende November kann der Lagerraum weiterhin kostenlos ge-
nutzt werden. Jedoch muss eine «vorgezogenen Entsorgungsgebühr» deponiert wer-
den (Fr. 100 pro m2 [?]).  
Andreas informiert Maja mit dem Hinweis, dass Lagerraum ab Ende Jahr etwas kosten 
wird.  

 
 
 
 
 
 
 
Andreas 

 

5. Beitrag Jahresbericht 
Eru nimmt sich dem Jahresbericht an.  
Präsentation an der GV analog zur letzten Infoveranstaltung. Details werden an der 
nächsten Sitzung besprochen.  
Antrag für Renovationsbudget läuft über BAUKO.   
Budget für Werkstatt noch unklar. Insbesondere sind bauliche Massnahmen absehbar 
(z.B. Schalldämmung), die bis anhin nicht budgetiert wurden. 
Nächster Termin unbedingt so wählen, dass Anna auch mitmachen kann. 

Eru 

 
 
 
 
14. April  

6. Mietvertrag / Übergabeprotokoll Wohnung  
Es ist sehr viel geschehen und es haben sich erfreulich Viele an der Arbeit beteiligt. 
Übergabeprotokoll und Mietvertrag sind bei Frida.  
Klärung mit Alex G. von der Verwaltung, ob Mietzinszahlungen eingehen.  
 
Allgemein Info: 
Küche ist noch nicht komplett. Provisorische Kochmöglichkeit besteht. Neuer Back-
ofen wurde bestellt. Abflussrohr ist verstopft und Spüle kann noch nicht genutzt wer-
den (Ablauf ist nur behelfsmässig angeschlossen). Mängel werden in den nächsten Ta-
gen bereinigt. Internetanschluss (UPC) organisieren Safis selber (aushilfsmässig habe 
sie kurzfristig Wifi der Verwaltung erhalten, dieses steht aber nicht weiter zur Verfü-
gung). 
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7. Schlüssel  
Andreas hat Übersicht, wer einen Schlüssel hat. Einer ist im Annex. «Sperrschlüssel» 
zu Safis und Briefkastenschlüssel sind bei Dane.  

 
 

8. Bäume 
Franziska hat mit Stadt Kontakt aufgenommen: Herr Bättig, städtischer Baumexperte, 
hat am Silberahorn erste Fäulnis entdeckt und würde diesen zur Fällung freigeben. 
Für eine zeitgleiche Bereinigung würde sich auch die Fällung der zwei Birken bei die-
ser Gelegenheit anbieten (diese bedrängen das Mürli, tragen zur Vermoosung des Da-
ches bei und sind zurzeit nicht wirklich vital). 
Alternativ könnte der Silberahorn bei massivem Entlastungsschnitt/Einkürzung und 
Einbau von Kronensicherung aus Stahlt für ein weiters Jahrzehnt erhalten werden. 
Kosten: Fr. 2’500-3’000  (entspricht ungefähr den Kosten eine Neupflanzung). Nach 6-
8 Jahren wären erneut Entlastungsmassnahmen erforderlich.  Hinz kommen Folgekos-
ten für die Entmoosung des Daches (fallen nach Einschätzung von Arwed alle drei 
Jahre an und wurde bis vor kurzem von der Stadt auch regelmässig veranlasst).  
 
Termin: Bäume fällen sollte bis September veranlasst werden. Entlastungsmassnah-
men müssten auf Sommer hin vorgenommen werden.   
 
Vorschlag AG Spinnrad (nach Augenschein): Silberahorn fällen, Entscheid zum Erhalt 
der Birke kann zurzeit noch offengelassen werden (somit: Fällungsgesuch für alle drei 
Bäume beantragen). 

 

 

9. Aufgaben Bauko 
Dane wird von der AG-Spinnrad einstimmig als BAUKO-Mitglied vorgeschlagen.  
Aufteilung der Arbeit: BAUKO (Exekutive); AG-Spinnrad (Legislative) 
Zurzeit zeichnet sich noch nicht ab, wer künftig den operativen Teil fürs Spinnrad 
übernimmt. Andreas oder Dane fragen Ciril, ob er fürs Spinnrad die technische Haus-
wartung übernimmt.  

Dane/ 
Andreas 

 

10. Container 
Zwei Container für die Grünabfuhr stehen vor dem Spinnrad und werden zurzeit nicht 
geleert. Franziska klärt bei Herrn Wälchli ab, wem die Container gehören. 

Franziska 
 

11. Varia 

 Überschüssiges Malermaterial wird zurückgegeben. Wenn noch etwas davon 
gebraucht wird, bitte im Anschluss an die Sitzung aussortieren.  

 

 Safis können sich aktuell nicht anmelden, weil bei der Stadt Wohnung noch 
nicht als solche erfasst ist. Verwaltung muss wohl bei der Stadt Wohnung an-
melden. Franziska geht der Sache nach.     

 
 
 
 
Franziska 

 

12. Nächste Termin 
Dane erstellt Doodle (bisheriger Favorit: 8. Mai_20:00 Uhr)  

Dane 
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Anhang 1 
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Anhang 2 

Draft für ein Catering im Spinnrad 
 

Grundidee: Catering mit Gerichte der Welt für grössere Anlässe (ab 10-20 Leute). 
 
In einem solchen Rahmen könnte es einfacher sein, für Migrantinnen ausserhalb der EU oder EFTA 
angestellt zu werden, wenn es darum ging, die Gerichte der (fernen) Heimat vorzubereiten und zu 
verkaufen. 
 
Persönliche Motivation: Ich koche selber gerne, auch in Grossküchen mit vielen Leute, und experi-
mentiere gerne mit Rezepten. Regionale Zutaten sind mir ein wichtiges Anliegen, aber es ist möglich, 
Rezepte der Welt mit den lokal vorhandenen Zutaten vorzubereiten. 
 
Warum ein Catering-Service statt ein Restaurant oder ein Marktstand: 
 

 Obwohl dies ein langfristiger Wunsch ist, ist die neue Liegenschaft der Via Felsenau ein wichtiger 
Auslöser, weil es da auch Wohnungen für Migrantinnen geplant sind. Ob sich jemand von den Be-
wohnerinnen fürs Projekt interessiert, hängt einerseits von den persönlichen Wünsche ab, aber 
vielleicht auch von der Möglichkeit, eine Stelle in der Nähe finden zu können und von dem Frei-
raum, der da entstehen sollte: das Catering Service sollte genossenschaftlich geführt werden und 
die Details kollektiv diskutiert. 

 

 Finanziell gesehen scheint Catering weniger riskant zu sein als ein Restaurant, weil die Einkäufe 
von frischen Waren von den jeweiligen Bestellungen abhängig wären. 

 

 Das Ziel wäre, ein kommerzielles Projekt zu lancieren, wo alle Teilnehmenden etwas kleines ver-
dienen würden. 


