mehr als wohnen
auf dem «Kälin Areal» Oberwinterthur
mehr als wohnen setzte sich das strategische Ziel, als Innovations- und Lernplattform des gemeinnützigen Wohnungsbaus nachhaltig zu wachsen. In Winterthur bietet sich nun die Chance dazu. Wo bis
Ende 2018 noch ein Hobelwerk Holz verarbeitete, kann bald auf rund 15’000 m2 ein zukunftsweisendes,
nachhaltiges Areal-Projekt mit ca. 170 genossenschaftlichen Wohnungen für 440 Personen entstehen.

Visualisierung Raumgleiter AG

Wir freuen uns auf den Aufbruch in die nächste Phase von mehr als wohnen!

Das Projekt «Hobelwerk»
Das Kälin Areal und das Hunziker Areal ähneln sich. Beides
sind ehemalige Industrieareale an wichtigen Verkehrsknoten, Orte im Umbruch, die sich zu neuen urbanen Zentren
entwickeln. Das bereits entwickelte Projekt Hobelwerk
berücksichtigt nicht nur viele unserer Werte, sondern hat
auch den Vorteil einer schnellen Umsetzung. So verfügt
das Hobelwerk bereits über einen bewilligten Gestaltungsplan mit fünf Wohnhäusern und rund 170 Wohnungen.
Das Projekt soll in zwei Etappen umgesetzt werden. Zuerst

werden die von pool Architekten entworfenen Häuser A
und B realisiert, nach Anpassung an unsere Bedürfnisse
bezüglich Wohnungsmix und Wohnungsgrössen. In einer
zweiten Etappe würden das weitere Areal und die Häuser C,
D und E partizipativ entwickelt. Dieser Prozess böte uns als
Lern- und Innovationsplattform verstärkt Raum für Themen
wie klimagerechtes Bauen, neue Wohnformen, Microliving,
suffiziente Wohnungen mit minimalen Ausbaustandards oder
für die Verbindung von Wohnen und Arbeiten.
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Haus a

Ein Mehrgenerationenhaus, in dem sich WG-,
Familien- und Kleinwohnungen um den begrünten Innenhof gruppieren, gekrönt vom
Dachgarten mit Arealsauna. Im EG hat sich
die KiTa eingenistet. Dazu kommt ein kleiner
Laden.

c

d
b

c

Haus b

Das Familienhaus öffnet sich mit seiner attra
ktiven Balkonschicht zur Gasse und zur Halle.
Im EG wird gearbeitet; es gibt einen direkten
Zugang zum grossen Spielplatz hinter dem
Haus. Gleich bei der Halle liegt der für Feste
bestens geeignete Allmendraum.
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Haus c

Ein attraktiver Laubengang als Begegnungszone verbindet minimale Wohneinheiten und
Gästezimmer. Hier wohnt man einfach und
günstig. Die Lounge im EG lädt Bewohnende
und Gäste zum Verweilen ein.
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Haus d
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Haus e

f

Hallen f

Das Wohnen der Zukunft! Das Experimentalhaus mit innovativen gemeinschaftlichen
Wohnformen sowie Grossküche, Werkstatt
oder Co-Working- Space im Erdgeschoss.

Der begrünte Wohnturm bietet Wohnungen
mit 2.5 bis 5.5 Zimmern mit Aussicht. Solarpanele produzieren Strom fürs ganze Quartier.

Die alte Holzhalle mit wunderschöner Dachkonstruktion und die offene Produktionshalle
sind das Zentrum des Areals. Die Hallen bieten Raum für Interaktionen jeder Art. Hier trifft
sich die Nachbarschaft an der Réception und
im Quartier-café. Auch für ein Lebensmitteldepot der Vertragslandwirtschaft oder für eine
arealeigene Food Coop gäbe es hier Platz.
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Standort

Areal

Das Kälin Areal liegt zwischen Winterthur-Hegi, Grüze und
Oberwinterthur und ist mit dem Bahnhof Oberwinterthur und
drei Buslinien in unmittelbarer Nähe ideal an den öffentlichen
Verkehr angebunden (mit 4 Zugverbindungen pro Stunde
auch nach Zürich). Im Süden befindet sich das Entwicklungsgebiet Hegi, mit einem grossen Park und dem Mehrgenerationenhaus «Giesserei», und im Osten ein grosses
Naherholungsgebiet. Die Tagesschule mit Kindergarten
«Hegifeld» liegt in direkter Nachbarschaft. Angebote für den
täglichen Bedarf befinden sich im Umkreis von 500 m.

100 Jahre lang wurde auf dem Kälin Areal gehobelt und
produziert. Auf dem ehemaligen Industrieareal kann nun
ein lebendiger Teil eines Quartiers mit neuen Wohnformen,
vielfältigen Quartierangeboten und kulturellen Nutzungen entstehen. Herzstück des neuen Hobelwerks ist eine
Industriehalle, die grosses Potential für gemeinschaftliche
und kulturelle Aktivitäten hat, zum Beispiel als Jahreszeitenpark. Das alte Hobelwerk mit der Backsteinfassade und der
wunderschönen Dachkonstruktion bleibt als lokale Identitätsträgerin erhalten.

Aussenraum

Mobilität

Die zukünftigen Bewohnenden wirken bei der Gestaltung
und der Begrünung des Aussenraums mit. Diese Flächen
bieten Platz für gemeinsames Gärtnern, spielende Kinder
und Grill- und Sitzplätze.

Direkt neben dem Bahnhof Oberwinterthur gelegen, bietet
sich auch das Hobelwerk als autoarmes Quartier an. Gute
Anbindungen an den öffentlicher Verkehr, Carsharing und
eine Mobilitätsstation erlauben es den meisten Bewohnenden, auf ein Auto zu verzichten – ausser wenn es gesundheitlich oder beruflich nicht anders geht.

Chancen

Risiken

Das Hobelwerk bietet auf mehreren Ebenen Chancen. Land
wird der Spekulation entzogen, für einen starken gemeinnützigen Wohnungsbau im Kanton Zürich. Mit dem Landkauf
wird zudem die Substanz von mehr als wohnen langfristig
gestärkt. Durch ein neues Areal entstehen Synergien, die
helfen, die Betriebskosten der Genossenschaft zu senken. An beiden Standorten der Genossenschaft würde die
Selbstorganisation weiter entwickelt.
Erfahrungen aus dem Hunziker Areal fliessen in das neue
Projekt ein, und neue Erfahrungen aus dem Projekt werden
innerhalb der Genossenschaft und der Genossenschaftsbewegung fruchtbar.

Jedes neue Projekt ist natürlich mit Risiken verbunden.
Es ist in der Verantwortung des Vorstandes, diese möglichst
gering zu halten. Dem grössten Risiko, dass die Zinsen für
das Fremdkapital rasch ansteigen, wird mit einer möglichst langfristigen Anbindung des Fremdkapitalzinssatzes
entgegengewirkt. Aufbauend auf den Erfahrungen mit dem
Hunziker Areal und einem strikten Kostencontrolling kann
das Risiko von zu hohen Baukosten minimiert werden.
Eine starke Identität à la mehr als wohnen und die Planung
möglichst funktionaler Wohnungen mit sparsamen Flächenverbrauch, verbunden mit vergleichsweise günstig Mieten
reduziert zudem das Leerstandsrisiko.

Finanzen und Mieten
Insgesamt resultieren Anlagekosten in Höhe von CHF 111
Mio. Eine 4.5 Zimmer-Wohnung mit 100 m2 wird bei etwa
CHF 2’000 inkl. Nebenkosten pro Monat liegen. Zusätzlich
sollen bis zu 20 % der Wohnungen mit Mitteln der öffentlichen Hand vergünstigt werden, was eine Durchmischung
des Areals erlaubt. Eine vergünstigte 4.5 Zimmerwohnung
käme dann auf etwa CHF 1’650 pro Monat.
Die Finanzierung der Gesamtinvestition von CHF 111 Mio.
soll ähnlich aufgestellt werden wie für das Hunziker Areal
d.h. neben Darlehen der Wohnbauförderung, Darlehen des
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Fonds de Roulement (Bundesfonds) werden auch Anteile
an Emissionen der EGW beantragt. Für das Hobelwerk wird
noch zusätzlich ein Darlehen aus dem Förderfonds der Stadt
Winterthur beantragt. Der Rest wird durch Hypotheken der
Banken finanziert. In Winterthur wird ein höheres Eigenkapital benötigt als in der Stadt Zürich. Damit die Bewohnenden im Hobelwerk jedoch nicht mehr Anteilkapital als im
Hunziker Areal einbringen müssen, werden die an mehr als
wohnen beteiligten Genossenschaften angefragt einen Teil
davon solidarisch aufzubringen.

