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Newsletter mehr als wohnen 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Die baugenossenschaft mehr als wohnen bietet künftig allen engagierten Persönlichkeiten,  
die sich am Entwicklungsprozess der neuen Siedlung auf dem «Hunziker-Areal» in Zürich-
Nord beteiligen, Informationen in elektronischer Form. In unregelmässigen Abständen er-
scheint künftig ein Newsletter. Er informiert über den Prozessablauf und über wichtige Ent-
scheide. Lesen soll aber auch Spass machen: Witzige, bestaunenswerte und fotogene Beiträge 
ergänzen die Sicht.  
 
Wir bitten Sie, uns wichtige Informationen oder spannende Beiträge zuzusenden: 
mail@galkom.ch, Vermerk Newsletter. Besten Dank.  
 
 

 

Unsere Website ist aufgeschaltet 
Wer wissen will, wo das Hunziker-Areal liegt, wählt ab 
sofort www.mehralswohnen.ch. Auf der neuen Website sind 
zwei Bilder zu finden, die das Gelände aus der Vogelper-
spektive zeigen (Rubrik Das Projekt/Das Areal). Die Web-
site informiert ausführlich über das Bauprojekt, über den 
Entwicklungsprozess und über die Träger. Spezifische Infor-
mationen für Medienschaffende sowie ein Veranstaltungs-
kalender runden das Angebot ab. www.mehralswohnen.ch 
 
 
 

 

Architekturwettbewerb lanciert 
Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich hat im Auftrag 
der baugenossenschaft mehr als wohnen den Projekt-
wettbewerb für das Hunziker-Areal lanciert. In einem 
selektiven Verfahren sollen 25 Teams Vorschläge für die 
neue Siedlung erarbeiten. Das Wettbewerbsverfahren 
verlangt, dass im selben Verfahren sowohl ein städte-
baulicher Siedlungsentwurf als auch ein exemplarisches 
Einzelgebäude vorgeschlagen werden. Die Wettbewerbs-
jury prämiert ein Siedlungskonzept und zusätzlich zwei 
bis vier Einzelgebäude. Der städtebauliche Entwurf wird 
danach unter der Leitung des siegreichen Städtebau-
teams und in Zusammenarbeit mit den anderen Preisträ-
gern, der Jury und der Baugenossenschaft weiterent-
wickelt. (Illustration: Andreas Hofer, baugenossenschaft 
mehr als wohnen; Modell: zach+zünd architekten gmbh) 
www.stadt-zuerich.ch/hochbau (Ausschreiben/Wettbewerbe 
Architektur) 
  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Wichtige Termine: 

Schulhaus Leutschenbach im Zeitraffer 
Gleich neben dem Hunziker-Areal baut die Stadt Zürich das 
Schulhaus Leutschenbach. Der Bau ist eine Besonderheit: 
Kindergarten, Mensa, Aula und Schulzimmer sind überei-
nander angeordnet, zuoberst wird die Turnhalle platziert. 
Sie steht auf einem Fachwerk, welches gleichzeitig die un-
teren Geschosse trägt. Die Aufrichtung des Stahlskelettes 
im Zeitraffer: 
http://www.youtube.com/watch?v=CWf_UQ__sL4 
 
 
 
 
Donnerstag, 27. November 2008 
Hunziker-Areal: Stand der Entwicklung  
Informationsveranstaltung mit Apéro für die Mitglieder der 
baugenossenschaft mehr als wohnen  
ab 17.30 Uhr; Ort wird noch bekannt gegeben 
 
 

 


