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Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Wohnhäuser sind bezogen und der Alltag ist eingekehrt. 
Doch der Reihe nach: 
 
Bauarbeiten 
Nach der Aufrichte Ende 2017 war das Jahr 2018 vom Ausbau und der Fertigstellung unseres 
Bauwerks geprägt. Der mittlerweile fertiggestellte Bau ist sehr schön geworden. Davon konnten 
sich die Nachbarn und Genossenschafter am Tag der offenen Tür überzeugen. Die 
Genossenschaftszeitung „Wohnen“ hat uns in ihrer November-Ausgabe 2018 einen Artikel 
gewidmet. Quintessenz des Artikels ist, dass Wohnbaugenossenschaften auf dem Land durchaus 
erfolgreich sein können, auch wenn der Stand schwieriger ist als in der Stadt. 
 
Verwaltung 
Nebst dem Bau beschäftigte uns im vergangenen Jahr auch die Suche nach der uns adäquaten 
Verwaltung – fündig wurden wir schliesslich in der Immolution GmbH von Susann und Daniel 
Langhart aus Buch am Irchel. Unsere Verwalterin Marion Quadranti betreut uns gut. Wir sind sehr 
zufrieden mit ihnen allen. 
 
Kommunikation 
Wir pflegen zwei Mittel, um uns bemerkbar zu machen. Einerseits ist das unser von Nina Schlegel 
aufgebauter und jeweils geschriebener Newsletter. Wir vom Vorstand schätzen dieses Medium 
sehr, da es kurz und knackig und mit vielen Bildern ausgestattet unser Genossenschaftsleben gut 
dokumentiert. Andererseits ist das unsere Homepage, die in diesen Tagen, neu überarbeitet, 
aufgeschaltet wird. Für diese beiden Arbeiten danke ich dir Nina von ganzem Herzen, zumal du mit 
Kinderkriegen und -aufziehen und deiner Abschlussarbeit eigentlich schon voll ausgelastet bist. 
 
Vermietung 
Beschäftigt hat uns natürlich auch die Erstvermietung. Wir haben angenehme Mieterinnen und 
Mieter und damit auch Genossenschafterinnen und Genossenschafter gefunden. Kurz nach 
Fertigstellung unserer Häuser waren alle Wohnungen vermietet. Vor allem die kleineren 
Wohnungen stiessen auf grossen Anklang. Dies nicht etwa, weil die Mieten unter dem Marktpreis 
liegen, sondern weil die Nachfrage nach kleinen Wohnungen allgemein gross ist. Unter den 
Mietern sind alle Altersgruppen vertreten. Eine der Wohnungen wird von einer kleinen 
Wohngemeinschaft genutzt.  
 
Nebenbei ist zu erwähnen, dass sich die Anbindung an den öffentlichen Verkehr erfreulich 
entwickelt hat. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 hält der Bus werktags stündlich. Und 
am Wochenende hat es neu – im Gegensatz zu früher – Busverbindungen. 
 
 



Finanzen 
Als Genossenschaft sind wir finanziell gut unterwegs. Renato Giovanelli, unser engagierter 
Kassier, hat die Liquidität mit seiner ausgeklügelten Liquiditätsplanung und seinem ersten Budget 
gut im Griff. So sind wir, u.a. auch auf sein Geheiss hin, immer wieder bemüht, sparsam mit den 
vorhandenen Mitteln umzugehen. So hat der Präsident der WOMO schon ein, zwei exzellente 
Pläne begraben. 
Die Baukosten liegen ca. 1 Prozent über dem KV.  
Besonders erwähnenswert ist die gute Zusammenarbeit mit der Zürcher Landbank (ZLB), die uns 
die Hypothek gewährt. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit ihr gefunden. Herzlichen Dank 
lieber Roger, lieber Hansueli! 
 
Werkplatz 
Den geplanten Bezugstermin von Ende September konnten wir einhalten. Allerdings hat uns die 
Einhaltung des Terminplans gegen den Bezug hin einiges an Nerven gekostet. Hauptgrund war 
unser Konzept „Werkplatz“, das nicht so funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt haben. Obwohl 
genügend Zeit eingeplant war, kam es zu Verzögerungen. Wie wir jetzt wissen, funktioniert unser 
Konzept nicht mit allen Handwerkern. Bei zukünftigen Projekten müssen wir bei der 
Arbeitsvergabe vermehrt ein Auge darauf werfen, wer tatsächlich willens ist, mit uns und unseren 
Handwerkern zusammen zu arbeiten. Wir müssen den Bauprozess stärker leiten und Meilensteine 
setzen. Dass darunter einzelne Handwerker finanziell gelitten haben, tut uns, tut mir leid. 
 
Ausblick 
Im laufenden Jahr werden wir das partizipative Verfahren mit den Hausbewohnerinnen und -
bewohnern weiterführen; geplant ist u.a. die Durchführung von zwei „Gartentagen“.  
Was unsere langfristigen Pläne betrifft, ist noch nichts spruchreif. Doch der Wille, weitere Projekte 
anzupacken, besteht weiter! 
 
 
Dank 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Handwerkern und Planern für Ihre gute Arbeit, meinen 
Vorstandskollegen und -kolleginnen  für ihren grossen Arbeitseinsatz und ihre Freundschaft und 
ihnen liebe GenossenschafterInnen und DarlehensgeberInnen für ihre finanzielle und moralische 
Unterstützung. 
 
Conrad Schneider 
Präsident Wohnbaugenossenschaft Motor 
Andelfingen, 15. Mai 2019 


