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Zürich, 24. April 2009 
 
 
Medienmitteilung  
Die baugenossenschaft mehr als wohnen lädt zur Teilnahme am 
Markt der wegweisenden Ideen ein 
  
Die baugenossenschaft mehr als wohnen verwirklicht im Norden von Zürich eine 
zukunftsweisende Siedlung. Die Baugenossenschaft versteht sich im Sinne der 
Selbsthilfe als Impulsgeberin für innovative Prozesse im gemeinnützigen Woh-
nungsbau und lädt deshalb innovative Firmen, Forschungsinstitute und Institu-
tionen ein ihre Ideen zu präsentieren. Die besten Ideen sollen ins Bauvorhaben 
einfliessen.  
 
Auf dem Hunziker-Areal in Zürich-Leutschenbach plant die baugenossenschaft mehr als 
wohnen eine Siedlung mit wegweisendem Charakter für den gemeinnützigen Wohnungs-
bau. Die Baugenossenschaft wird von über 50 Wohnbaugenossenschaften und Stiftungen 
getragen. Sie will hier 450 Wohnungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Generatio-
nen, ergänzt mit umfangreichen gemeinschaftlichen Angeboten, bauen. Die Siedlung wird 
ökologisch vorbildlich errichtet und betrieben. Ziel sind die Vorgaben der 2000-Watt-
Gesellschaft.  
 
 
Impulsgeberin für den gemeinnützigen Wohnungsbau 
 
Die Baugenossenschaft versteht sich als Innovations- und Lernplattform für den gemein-
nützigen Wohnungsbau. Sie will entsprechende Prozesse fördern und mit dem geplanten 
Bauvorhaben in kooperativem Verfahren Antworten auf die Wohnbedürfnisse der Zukunft 
finden.  
 
Dazu sind grosse Anstrengungen nötig, die nicht ohne das Wissen und den Einsatz von 
Forschungsinstituten, Verbänden, Institutionen und innovativen Firmen zu leisten sind. 
Damit diese Unternehmen und die Baugenossenschaft zusammenfinden, lanciert sie einen 
«Markt der wegweisenden Ideen» und lädt diese Unternehmen ein, ihre Ideen zu präsen-
tieren. Antworten auf Fragen der betrieblichen Organisation, soziale Projekte, Ideen, die 
das Zusammenleben erleichtern, Anreizsysteme für umweltgerechtes Handeln oder neue 
Energie- und Umwelttechniken können Gegenstand sein. Die Ideen können kurz vor der 
Marktreife stehen, sie dürfen aber auch «nur» als Gedanken bestehen.  
 
 
Die besten Ideen haben Aussicht auf Verwirklichung 
 
Die besten Ideen werden auf ihre Verwirklichung geprüft und sollen ins Bauvorhaben 
einfliessen. Die Teilnahme am Markt kann Basis sein für eine konkrete Partnerschaft 
zwischen der Baugenossenschaft und dem Anbieter.  
 
Der «Markt der wegweisenden Ideen» findet im Rahmen der Veranstaltungswochen «Der 
Stand der Dinge – Planen und Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft» am Donnerstag, 12. 
November 2009 im EWZ-Unterwerk Selnau in Zürich statt. Die Veranstaltungswochen 
werden vom Hochbaudepartement der Stadt Zürich und von novatlantis – Nachhaltigkeit 
im ETH-Bereich organisiert. 
 
Interessierte Unternehmen können sich für die Teilnahme am Markt bewerben. Ablauf-
beschreibung und Anmeldebogen können unter www.mehralswohnen.ch bezogen werden.   
 
Für weitere Informationen: Matthias Gallati, Tel 044 451 66 68 


