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Die grösste Bohrmaschine der Schweiz ist  
auf dem Hunziker Areal im Einsatz 
Nach dem Spatenstich anfangs Juli wurden die Baustellen-
Installationen eingerichtet und im August die alte Hunziker  
Fabrikhalle abgerissen. Der Baugrund erfordert tief reichende 
Pfahlfundationen. Deshalb ist jetzt die grösste Bohrmaschine der 
Schweiz im Einsatz. Die Maschine wiegt 95 Tonnen und macht 

bis im November rund 800 Bohrungen bis 30 Meter Tiefe.  
Unsere Webcam zeigt Ihnen „live“ (und mit einer Zeitraffer- und 
Datumsfunktion auch im Rückblick), was sich auf der Baustelle 
tut. 
 

Kunst und Bau – Phase 2: „Auslöser für unvorhersehbare 
Begegnungen und Geschichten“ 

Das „Atelier für Sonderaufgaben“ der Gebrüder Frank und Patrik 
Riklin gestaltet die zweite Phase unseres Projekts Kunst und 
Bau. Sie wollen mit „architektonischen Kleinsteingriffen“ ope-
rieren und dafür möglicherweise einen Kunstwirt einsetzen (es 
darf wohl auch eine Wirtin sein).  
Als erstes wollen sie in der Fassade unserer provisorischen Ge-

schäftsstelle an der Hagenholzstrasse (Bild links) einen öffentli-
chen Getränkeautomaten installieren, der gratis Getränke aus-
schenkt, sofern man seinen Becher selber mitbringt. 
Das Konzept hat in der „Kunstkommission“ angeregte Diskussi-
onen ausgelöst. Diese sind rapportiert und kommentiert im Blog 
„mehr als kunst“ von Karin Freitag auf www.mehralskunst.ch. 
 

Quartierwerkstatt – becoming neighbours 
Anfangs September führte die Fachhochschule Nordwestschweiz 

in den Räumen unserer Geschäftsstelle eine Studienwoche 
durch, die sich mit Komplementärwährungen und deren Einfluss 
auf Entwicklung und Stabilisierung einer Nachbarschaft ausei-
nandersetzte. Auch für das Hunziker Areal wurde in einem Pro-
jekt eine eigene Währung entworfen, mit der nicht nur Freiwilli-

genarbeit und Partizipation, sondern generell der Zusammen-
halt im Quartier gefördert werden könnte. Die FHNW wird die 
Studie weiterführen und mehr als wohnen in zeitlichen Abstän-
den miteinbeziehen. 
 
Jetzt ist mehr als wohnen auch für Einzelmitglieder offen 

Seit Baubeginn nimmt die Genossenschaft auch Einzelmitglie-
der auf. Bedingungen und ein Beitrittsformular finden Sie hier.  
Die Vermietung beginnt Ende 2013. 
 
Wichtiger Termin: 
Montag, 12. November 2012, 18.30 Uhr: 

10. Echoraum, Schulhaus Leutschenbach 

 
Weitere Termine sowie genauere Infos dazu finden Sie in der 
Agenda auf www.mehralswohnen.ch. 
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