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Besucherinnen und Besucher unterhalten 
sich mit Anbietern über die präsentierten 
Konzepte (Foto: Ursula Meisser). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Die Gemeinwesenarbeit Zürich-Nord hat 
ihre Gemeinschaft fördernden Ansätze 
präsentiert. 
 

 
Das «Top-Wall»-Holzwandsystem der Bau-
genossenschaft Zurlinden (Fotos: Riccarda 
Häseli). 

 
 
 

Markt der wegweisenden Ideen – ein grosser Erfolg 
Was heisst «innovativ»? Google vermeldet über 830000 Einträge 
dazu. Alles Mögliche und Unmögliche wird als «innovativ» be-
zeichnet – das wenigste ist es wirklich. Die baugenossenschaft 
mehr als wohnen hat im November im wahrsten Sinne des Wor-
tes innovativen Konzepten eine Plattform geboten. Am öffent-
lichen «Markt der wegweisenden Ideen» wurden zukunftsweisen-
de Konzepte für die Gestaltung von Wohnumwelten präsentiert. 
Im Zentrum standen Anreizsysteme für umweltgerechtes Han-
deln, neue Energie- und Umwelttechniken, Mobilitäts- und Ein-
richtungskonzepte, aber auch Gemeinschaft fördernde Ansätze 
sowie Ideen, die das Zusammenleben erleichtern. Rund 130 
Interessierte haben die Ideen und Produkte kritisch geprüft und 
in engagierten Diskussionen deren Möglichkeiten ausgelotet.  
 
 
Die präsentierten Projekte  
Spielplätze sind Begegnungszonen. Mütter, Väter und Grosseltern 
treffen sich an der Rutsche und reden über die Kleinsten – ein all-
tägliches Bild in Wohnquartieren. Aber ein Spielplatz für alle, wo 
sich auch ältere Menschen an Geräten austoben? Geht das? Der 
Vorschlag einer Spielgerätefirma schafft nicht nur Begegnungs- 
sondern auch Bewegungsraum für Jung und Alt.  
 
Intelligente Bauteile senken den Energieverbrauch oder verbes-
sern die Luftqualität. Die mit Moos bepflanzten Mauern eines Zür-
cher Landschaftsarchitekten reinigen die Luft, weil das Moos 
Feinstaub bindet und Hitze, Kälte und Luftfeuchtigkeit abpuffert.  
Oder der Wärmetauscher, der ohne Fremdenergie nur mittels 
Schwerkraft die Raumluft erneuert, zeigen das grosse Spektrum 
von Lösungen. 
 
Ein Küchenbauer schlägt eine flexibel auf verschiedene Woh-
nungsgrössen und Bedürfnisse  anpassbare modulare Küche vor. 
Das könnte eine Lösung für die Ausrüstung der verschiedenen 
Wohnungstypen sein, die die Baugenossenschaft auf dem 
Hunziker-Areal anbieten will. 
 
Nicht nur Einrichtungskonzepte oder solche der Gebäudetechnik 
wurden am Markt präsentiert: Anreize für die Bewohnerinnen 
und Bewohner, ihr Verhalten mit Verantwortung gegenüber der 
Umwelt zu gestalten oder mit Kreativität die Gemeinschaft zu 
fördern, fanden grosses Interesse, etwa der 2000-Watt-Hausbe-
such oder der Farbraum, der Tonraum und der Leerraum. Wer 
die präsentierten Konzepte genauer studieren will, dem bietet 
sich unter www.mehralswohnen.ch ein Überblick über alle 
eingereichten Konzepte. Hier kann auch eine Dokumentation 
bezogen werden.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
Ein Mensch braucht im globalen Mittel 
2000 Watt Energie. Die Unterschiede zwi-
schen den Ländern sind jedoch enorm. 
(Grafik: Novatlantis)  
 
 

 
Peter Schmid, Präsident der baugenossen-
schaft mehr als wohnen eröffnet den Markt 
und die anschliessende Podiumsdiskussion 
(Foto: Riccarda Häseli). 
 

 
 
 
Von der Idee zur Realisierung 
In den nächsten Monaten prüft die baugenossenschaft mehr als 
wohnen die eingereichten Konzepte und entscheidet, welche im 
Rahmen des Bauvorhabens in Zürich-Leutschenbach umgesetzt 
werden könnten. Wir werden an dieser Stelle darüber berichten.   
 
 
Wohnen in der 2000-Watt-Gesellschaft  
Die Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft verlangen eine Reduk-
tion des dauernden Energieverbrauchs jedes Menschen hierzu-
lande um zwei Drittel auf 2000 Watt pro Kopf. Technische Mass-
nahmen alleine reichen nicht, auch unser Lebensstandard muss 
hinterfragt werden. Aber sind die Menschen bereit, ihre Gewohn-
heiten zu verändern? Sie können es eher tun, wenn ihr Umfeld 
ihnen eine Heimat bietet, wenn die Solidarität unter den Men-
schen spielt. Dann können gut funktionierende Gemeinschaften 
entstehen, die gewisse Serviceleistungen übernehmen, die sonst 
nur mit grossem energetischen und finanziellem Aufwand zu 
leisten sind.  
 
An einem Podiumsgespräch der baugenossenschaft mehr als 
wohnen haben Professor Ulrich Otto von der Fachhochschule  
St. Gallen, Annalis Dürr, Stiftung Domicil und Roland Zurkinden 
von der Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich für eine 
stärkere Solidarisierung unter den verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen plädiert. Es sind neue Konzepte gefordert. Beispiel: 
Seniorengenossenschaften aus Süddeutschland haben Zeitgut-
schriften für gemeinnützige Arbeiten eingeführt. Wer jemandem 
hilft, kann später, wenn er/sie selber Dienste beansprucht, die 
Zeitgutschriften einlösen.  
 
Grössere genossenschaftliche Bauprojekte sind eine Chance, 
Kindern und Jugendlichen mehr Freiräume zu bieten und sie 
besser in die Gemeinschaft einzubeziehen – dies eine weitere 
Erkenntnis aus der Diskussion. Die Veranstaltung fand unter der 
Leitung von Alfons Sonderegger, Präsident der Familienheim-
Genossenschaft Zürich, im Rahmen des Stadtzürcher Veranstal-
tungszyklus’ «Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft» am 12. No-
vember in Zürich statt.  

 
 

 

Wichtige Termine: Bitte beachten sie die Agenda auf www.mehralswohnen.  
 

 


