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Liebe Bewohner/innen der Siedlung Hönggerberg 

Seit dem Sommer hat unsere Arbeitsgruppe an zwei 

weiteren Abenden die Grundlagen und Fragen zum 

Entscheid über die Zukunft unserer Siedlung inten-

siv diskutiert. 

Treffen vom 25. September  

Wir haben zuerst drei leere Wohnungen besichtigt, 
die infolge Wegzugs und im Hinblick auf die Wie-

dervermietung gerade gereinigt, teils mit neuen 

Belägen versehen und gestrichen wurden. Dabei 

wurden auch Schäden sichtbar (z.B. schimmlige 

Stellen), die mit dem Alter und der Bauweise der 

Häuser zusammenhängen. 

Seit Jahresbeginn gab es im Hönggerberg bereits 10 
Wohnungswechsel. Einige davon erfolgten weil die 

Mieter ins Altersheim wechselten; ein Grund war 

bei mehreren von ihnen, dass die Wohnungen we-

nig altersgerecht sind.  

Am 25. September diskutierten wir die verschie-
denen Varianten für die Zukunft der Siedlung: 

Es stellte sich heraus, dass auch die Variante „In-
standsetzung“, welche nur die dringendsten Arbei-

ten umfasst, Kosten von etwa 12 Mio. Franken und 

eine Mietzinssteigerung verursachen wird. 

Wollten wir die bestehenden Häuser so vergrössern 
wie in der Winzerhalde, würde das eine noch grös-

sere Mietzinserhöhung zur Folge haben. 

 

 

Würden wir einen Ersatzneubau planen, gäbe es 

mehr Wohnungen zu günstigerem Preis. 

Die Arbeitsgruppe kann deshalb die Strategie des 

Vorstands mittragen, dass ein Ersatzneubau die 

vernünftigste Variante darstellt.  

Treffen vom 24. Oktober  

Die Arbeitsgruppe hat sich über verschiedene Mög-

lichkeiten informieren lassen, wie wir zu einem gu-

ten Projekt für den Hönggerberg kommen könnten. 

Dabei sind wir zur Überzeugung gelangt, dass ein 

Baubeginn im Jahr 2017 nicht realistisch ist. 

Es ist uns wichtig, dass ein solches Projekt bezahlbar 

bleibt und dass die Genossenschaftsmitglieder auf 

das Projekt Einfluss nehmen können.  

In diesem Sinn werden wir die Bewohner/innen 

vom Hönggerberg im Januar und Februar 2015 zu 
sogenannten Sprechstunden einladen.  

An diesen Anlässen werden wir auf Ihre Fragen ein-

gehen und Ihre Anliegen aufnehmen. Das Ergebnis 

dieser Sprechstunden wird in die Empfehlung der 

Arbeitsgruppe einfliessen.  

 

Über diese Empfehlung werden Sie an der Sied-
lungsversammlung vom 26. März 2015 abstimmen. 

 

 


