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„Urban farming“. Was in unserer Siedlung dereinst 
im Grossen wachsen und blühen soll, beginnt rund 
um die Geschäftsstelle schon heute und im Kleinen:  
Kinder aus der Schule Leutschenbach haben in gros-
sen Kisten eine Reihe von Nutzpflanzen angesät oder 
gepflanzt und Feuerbohnen gesteckt. Ihr Wachsen 
und Gedeihen verfolgen sie jetzt genau, und gemein-
sam werden sie dann die Ernte einbringen.  
Wir freuen uns über die Verschönerung unserer Um-
gebung. Und die Schule Leutschenbach ist sehr daran 
interessiert, mit und bei uns solche Projekte zu reali-
sieren. Beim "Urban farming“ werden sie übrigens 
unterstützt  von Spezialistinnen der Fachhochschule 
Rapperswil (Institut für Raumentwicklung irap). 
 

Positiver Vorentscheid zum Mobilitätskonzept  
Ein wichtiges Ziel unseres Projekts ist die deutliche 
Reduktion der individuellen Mobilität. Dies soll mit 
einem sorgfältig geplanten Angebot an Quartierinfra-
struktur und grosszügigen Anreizen erreicht werden. 
Sie sind festgehalten in einem Mobilitätskonzept, das 
wir mit einem Verkehrsplanungsbüro entwickelt und 
Ende 2010 zusammen mit den Plänen für eine redu-
zierte Tiefgarage eingereicht haben.  
Im Mai 2011 ist nun die Bewilligung in Form eines 
rechtskräftigen Vorentscheids eingetroffen. Die bewil-
ligten, auf 111 reduzierten Tiefgaragenplätze bezieh-
en sich vorwiegend auf die Wohnungen und die Ar-
beitsplätze; die Zahl der Besucherparkplätze ent-
spricht mit 55 hingegen den geltenden Normen. An-
derseits gibt es 1325 gedeckte und 136 offene Velo-
abstellplätze. Ausserdem ist die Genossenschaft ver-
pflichtet, auf einem nicht überbauten Teil des Areals 
einen Ersatzstandort anzubieten, wo bei einem Schei-
tern des Konzepts eine weitere Tiefgarage gebaut 
werden könnte. 
Wie sich unsere Annahmen in der Vermietung bewäh-
ren, wird über das Projekt hinaus von Interesse sein. 
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Wichtige Termine: 
 

 
Ausstellung zur 2000-Watt-Gesellschaft 

27. Juni bis 15. Juli: Die Wanderausstellung zur 
2000-Watt-Gesellschaft gastiert in unserer Ge-
schäftsstelle. Öffnungszeiten: siehe Agenda unter 
www.mehralswohnen.ch. Eintritt frei! 
 

Samstag, 2. Juli, ab 16 Uhr: Genossenschaftsfest 
in und rund um die Geschäftsstelle. Ab 16.00 Uhr 
mobile Überraschung für Kinder. Ab 18.00 Uhr ist der 
Grill eröffnet. 
 

8. bis 19. August: SommerSpielStadt für Kinder in 
unserem Wäldchen. Link zu diesem Ferienpass-
Angebot auf www.mehralswohnen.ch (Agenda) 
 

3. Oktober, 18-21 Uhr: Echoraum 8 zum 
Thema Partizipation/Freiwilligenarbeit 


