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„Leben heisst handeln.“  
Meinem Rückblick auf das erste, verlängerte* Geschäftsjahr der Wohnbaugenossenschaft Motor 
stelle ich ein Zitat des französischen Autors Albert Camus (1913 – 1960) voran. Über Gutes reden 
ist wichtig. Doch das nützt nichts, wenn man den Worten nicht Taten folgen lässt. Auf gut 
Schweizerdeutsch: „lifere statt lafere!“ Bei der Wohnbaugenossenschaft Motor ist es uns gelungen, 
nicht nur sozialen und ökologischen Idealen nachzuhängen, sondern sie mit dem Baustart auch 
Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Dank an den Vorstand 
Dass wir in den ersten eineinhalb Jahren der Wohnbaugenossenschaft Motor so weit gekommen 
sind, ist das grosse Verdienst des Vorstandes. Das Klima im Vorstand ist sehr gut – so wie ich es 
mir wünsche und wie es für ein Projekt dieser Art unabdingbar ist. Wir haben zwischendurch auch 
schwierige Zeiten durchgemacht und Kämpfe ausgetragen, jedoch nicht gegeneinander, sondern 
immer miteinander, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Das Lachen ist uns dabei nie 
vergangen. So hat der Humor uns durch die unvermeidlich schwierigen Projektphasen getragen 
 
Das Projekt 
Am Anfang des Projekts stehen Domenica und Peter Eggenberger. Sie wollten anstelle ihres 
Bauernhauses an der Altikerstrasse 53 ein Mehrgenerationenhaus bauen, in dem ein 
gemeinschaftlicher Geist gelebt wird und daneben ein Einfamilienhaus mit Scheune nur für Sie 
zwei. Da grosse Winterthurer Wohnbaugenossenschaften kein Interesse zeigten, kam die Idee auf, 
eine eigene Genossenschaft zu gründen. Das erste Gespräch mit dem Architekten fand am 19. 
März 2013 statt; ich selber stiess im folgenden Jahr dazu. 
 
Die Genossenschaft wurde am 23. April 2015 gegründet und am 1. Juni 2015 ins Handelsregister 
eingetragen. Damit es soweit kommen konnte, mussten Vorstandsmitglieder gesucht, Statuten 
geschrieben und Gründungsformulare ausgefüllt werden. Parallel dazu wurde mit dem Architekten 
und Vorstandsmitglied Ruedi Zehnder ein Bauprojekt erarbeitet. 
 
Ende Juni 2015 organisierten wir einen Informationsabend. In der Folge bereiteten wir die 
Baueingabe vor. Dank vorher getätigten Abklärungen erhielten wir die Baubewilligung schnell und 
ohne Probleme. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Dinhard unserem 
Projekt gegenüber immer sehr aufgeschlossen war. Herzlichen Dank dafür. 
 
Parallel zur Baueingabe suchten wir die nötigen Finanzmittel. So konnte die Genossenschaft am 
4. Februar 2016 das Land an der Altikerstrasse kaufen. Dies erlaubte Peter und Domenica 
Eggenberger nun, ihren Neubau (Wohnhaus und Scheune) in Angriff zu nehmen. Per Ende 2016 
sind sie vom Bauernhaus aus- und in ihr neues Heim eingezogen. 
 
Am Hoffest vom 21. Juni 2016 wurde über den aktuellen Stand des Projektes informiert und die 
Absichtserklärung für den Beitritt zum Fernwärmenetz unterzeichnet. Bei gemütlichem 
Zusammensein wurden Gespräche geführt, die bezüglich Zusammenleben in die Planung 
einflossen. Dies war gleichsam der Start des Partizipationsverfahrens, bei dem die Bewohner der 
zukünftigen Wohnungen aktiv einbezogen werden. 
 
Die Finanzierung 
Die Geldsuche war anstrengend, doch mittlerweile sind wir am Ziel: Die Eigenmittel sind 
bereitgestellt. Sie bestehen zum einen aus dem Anteilsscheinkapital. Den Eigenmitteln ebenfalls 
angerechnet werden die langfristigen Darlehen. Die privaten Darlehensgeber stellen ihr Geld für 
die Dauer von 10 bis 15 Jahren zur Verfügung. Es wird gut verzinst. 
 
Projektänderung 
Ursprünglich war vorgesehen, einen Teil der Wohnungen im Eigentum, den Rest in Miete 
abzugeben. Davon sind wir abgekommen. Nun werden alle 14 genossenschaftlichen Wohnungen 



vermietet. Gemäss heutigem Stand sind vier MieterInnen dabei. Eine Mieterin will sogar ihre 
Volière mitbringen. Um die Erstvermietung der restlichen zehn Wohnungen kümmert sich die 
Anderegg Immobilien AG in Winterthur. Die Firma hat uns bisher sehr gut beraten. 
Während des Planungsprozesses stellten wir fest, dass unsere Wohnungsgrundrisse zu städtisch 
sind und wohl nicht der Nachfrage entsprechen. Im Sommer 2016 haben wir das bewilligte Projekt 
nochmals umgekrempelt. Als Folge davon sind unsere Wohnungsgrundrisse variabler, vielfältiger 
und zum Teil sicher auch etwas konventioneller. Dank dem, dass das Projekt vergleichsweise 
langsam vorwärtsschritt, war es möglich, alles nochmals zu hinterfragen. Wir vom Vorstand 
denken alle, dass dies dem Projekt gutgetan hat. 
 
Baustart 
Ende April 2017 wurde unsere Schwelle von 1 Million Franken an Eigenmitteln 
(Anteilsscheinkapital und  langfristige Darlehen) überschritten. Damit war die Voraussetzung für 
den Baustart gegeben. Am 15. Mai fand der Spatenstich statt. Unser Ziel ist es, dass das 
Bauprojekt, das ca. 6 Millionen Franken kostet, bis Ende September 2018 fertiggestellt ist. Zum 
Wohnprojekt gehört zusätzlich ein Gemeinschaftsraum. Tiefgaragen gibt es aus Kostengründen 
keine; stattdessen werden Carports und ungedeckte Abstellplätze erstellt. Die Wärme stammt aus 
einer neuen Schnitzelheizung, die Peter Eggenberger auf seine Kosten erstellt hat und mit Holz 
aus seinem Wald betreiben wird; an dieses Fernwärmenetz angeschlossen werden auch Häuser in 
der Nachbarschaft. 
 
Wertschätzung für die Handwerker 
Mit unserem Konzept „Werkplatz“ wollen wir neue Wege einschlagen und anders bauen als es 
heute üblich ist. Heute muss ein Handwerker möglichst günstig, möglichst schnell, ohne Fehler 
und vielfach auch ohne Dank bauen. Mit unserem Konzept wollen wir ihm für seine Arbeit unsere 
Wertschätzung entgegenbringen und ihm dafür auch etwas mehr Geld für seine Arbeit geben. 
Ursprünglich wurde von Bankenseite gefordert, dass wir mit einem Generalunternehmer arbeiten 
müssen. Diese Auflage konnten wir in diesem Jahr aufheben, da wir beweisen konnten, dass wir  
die Kosten durchaus im Griff haben.  
 
Partizipation der Mieter 
Während der Bauphase soll nun der Partizipationsprozess mit den zukünftigen Bewohnern wieder 
aktiviert werden; in den letzten Monaten kam der etwas zu kurz. Bisher fanden drei Treffen mit 
Mietern und Mietinteressierten statt. Themen waren die Inneneinrichtung, die Oberflächen, die 
spätere Organisationsstruktur. Wir haben auch eine Exkursion gemacht und dabei ein 
vergleichbares Objekt in Elsau besucht. 
 
Weitere Projekte 
Nach Fertigstellung der Wohngebäude an der Altikerstrasse sind die langfristigen Ziele der  
Wohnbaugenossenschaft noch nicht erschöpft. Der „Motor“ wird nach einer ein- bis zweijährigen 
Verschnaufpause in der Region weitere Projekte vorantreiben. 
 
 
Conrad Schneider 
Präsident Wohnbaugenossenschaft Motor 
Thalheim, 6. Juni 2017 
 
* Das erste ordentliche Jahr der Wohnbaugenossenschaft Motor dauerte rund 20 Monate, nämlich von der 
Genossenschaftsgründung am 23. April 2015 (Statutendatum) bis am 31. Dezember 2016. Bis Ende 2015 gab es zu 
wenige Aktivitäten, die einen Jahresabschluss sinnvoll gemacht hätten. Deshalb hat der Vorstand ein Langzeitjahr 
beschlossen. In Zukunft wird das Genossenschaftsjahr jeweils ganz normal vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
dauern. 


