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BAU- UND sTEDLUNGSGENoSSENScHAFT

aftli chen Geist
Neubauprojel<twiderspiegelt genossensch
Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft
Höngg (BSH)ersetztihre SiedlungBombachausdem lahr 1951durch Neubauten.
fiel nach der Überprüfung
DieserBeschluss
und
der möglichenErneuerungsszenarien
von den Mitgliedern2008gutgeheisr,r,urde
sen.Anstelle der zwanzigeinfachenMehrfamilienhäusermit 94 Wohnungen- mehr
als zwei Drittel davon mit drei Zimmern sollenrund 150neue Einheitenentstehen,
die sicherstellen,dass auch künftige Mitpreisgünstigen,aber
gliedergenerationen
dennoch qualitativ hochstehendenWohnraum finden.Zur Projektfindungbeauftragte derVorstandder BSH das Büro Archipel
mit der Durchführung eines zweistufigen
tbewerbs.
Architekturwet
NebenWohnqualitätund Kosten(Vorgaben der Wohnbauförderungsverordnung)
eine Reiheweistelltedie Genossenschaft
unddie privatenAussenterer Anforderungen.Dazu gehörten eine die Wohnungenvor den Lärmimmissionen Diegemeinsamen
vonGeschwentener
& Steib
räumedesProiekts
Frankentalstrasse
und
der
gute soziale und altersmässigeDurchmi- der Limmattalüberzeugten.
mit
Wohnungstyp
Vom
häufigsten
schützt.
flexible
Grundrissorganischungund eine
sation. Zudem mussten die Wettbewerbs- viereinhalb Zimmern sollten zwei unterdie schiedlicheFlächenstandards(95-100 m'z einem Punktbau. Der Kopfbau wird einen
teilnehmereine Lösungpräsentieren,
und 105-ll5 m'z)angebotenwerden.Zum Coop-Laden, Gewerbe, Büros, KinderkripRaumprogramm gehören zwei Gemein- pe, aber auch Seniorenwohnungen umfasschaftsräume,Kinderkrippe und Kinder- sen. Er verleiht nicht nur dem strassenseitigartensowieein Gewerbe-und ein Laden- gen Raum die gewtinschte Fassung,sondern
teil, grenztdie Siedlungdoch direkt an die bildet auf der Rückseite einen Siedlungsplatz. Die Jury lobt denn auch insbesondere
Frankental.
Tramwendeschlaufe
Zur ersten Wettbewerbsstufelud man den <genossenschaftlichenGeist, des Entacht Büros ein, aus denen für die zweite w u r f s m i t s e i n e m g e s c h i c k tg el ö ste n Ü b e r Stufedrei Teamsausgewähltwurden. Dar- gangvom öffentlichen zum privaten Raum.
aus ging das ProjektdesTeamsGeschwen- Kernstück des Projekts bilden die vier- bis
und bis siebenspännig
tener & SteibArchitektenAG, Zürich, sieg- sechsgeschossigen
'*ln"t*l*ot"
reich hervor. Es schlägt einen urbanen, organisiertenWohnbauten.SiebietenWoh. ) *'
gemischtgenutztenKopfbauan der Tram- nungen, die das Preisgericht ob ihrer usouBombachder BSH:
Mode[1
derNeubausiedlung
endstationvor,gefolgtvon drei grossen,vo- veränen inneren Organisation" und der
Frankental
EinEckbauan derTramwendeschleife
lumetrischgegliedertenund senkrechtzum unterschiedlichen Interpretierbarkeit der
(tinksunten)schütztdie vierdahinterliegenden
Hang angeordnetenWohnhäusern sowie G r u n d r i s s eü b e r z e u g t e n .
Wohnhäuser
vor denLärmimmissionen.

T.

träger (EGW) auf dem Kapitalmarkt aufnimmt. Der Rahmenkreditstützt damit ein
bewährtesund wichtiges Instrument der
Dank derVerbürgungdurch den
Selbsthilfe.
Bund können auch künftige Anleihen der
vom 18.Auguststelltder Bun- EGWzusehrgutenKonditionenaufgenomMit Beschluss
desrat dem Parlament den Antrag, einen men werden.Die Mittel darauswerden an
weitergegeRahmenkreditvon 1400Millionen Franken gemeinnützigeWohnbauträger
für Eventualverpflichtungen zugunsten ben und tragenzu derengünstigenMietzindes gemeinnützigen Wohnungsbaus zu sen bei. Ein vorangehenderRahmenkredit
sprechen.Der Kredit dient hauptsächlich wird spätestens2011auslaufen.Die damit
der Verbürgungder Anleihen, welche die gewährtenBürgschaftenwurden bisher in
für gemeinnützigeBau- keinem einzigenFallbeansprucht.
Emissionszentrale
EGW

beantragt
Bundesrat

neuenRahmenkredit

Der Antragdes Bundesratswird voraussichtlichim Herbstvon den Kommissionen
für Wirtschaftund AbgabenWAKund in der
Wintersessionvon den Räten behandelt
werden.Für dasGeschäftgilt die Schuldenbremse;dasheisst,dasseine Mehrheit der
Ratsmitglieder(nichtnur derAnwesenden)
zustimmenmuss.Der Wohnbund, ein Zusammenschlussder Genossenschaftsverbände,ruft deshalballeWohnbaugenossenschaften auf, Parlamentarier in ihrem
Umfeld auf das Geschäftanzusprechen
(weitereInfo unter wvl'w.egw-ccl.ch).

