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NEWSLETTER 8 

  
 
Liebe Mitglieder und Mitarbeitende 
Liebe Interessierte am gemeinnützigen Wohnungsbau 
 
Ein ereignisreiches Jahr geht schon bald wieder zu Ende – höchste Zeit also für einen 
Rück- und Ausblick mit ein paar Informationen. 
Der seit der letzten GV stark verkleinerte Vorstand war mit der Bewältigung anstehen-
der Aufgaben stark gefordert, hin und wieder auch überfordert, weshalb dann die not-
wendige Kommunikation und Information der an unserer Genossenschaft Interessier-
ten auf der Strecke blieb. Dafür möchten wir uns entschuldigen. 
 
Rückblick «Wagenareal» 
Wie bereits im letzten Newsletter mitgeteilt, haben wir uns im Frühjahr 2017 für die 
Teilnahme am Wettbewerb Wagenareal beworben. Auf diese Ausschreibung haben 
wir ja jahrelang gewartet und auch schon Vorleistungen erbracht. Eine engagierte, 
kleine Gruppe aus Vorstandsmitgliedern und weiteren Interessierten haben sich zu-
sammen mit dem Architektenteam um Peter Sandri auf den Weg gemacht, ein unse-
ren Vorstellungen und Idealen entsprechendes Projekt, zugeschnitten natürlich auf 
den speziellen Ort, zu entwickeln. WIr haben uns früh entschlossen, die quartierprä-
gende, bestehende Wagenhalle wenn immer möglich stehen zu lassen und das Areal 
mit Neubauten zu ergänzen. Die Architekten haben dazu kreative, überzeugende Lö-
sungen vorgeschlagen, welche jeweils in engagierten Diskussionsrunden eingehend 
besprochen und wo nötig modifiziert wurden. Pünktlich am 21. März 18 haben wir 
hoffnungsvoll ein sehr ausgereiftes Projekt abgeliefert. Anschliessend haben wir dann 
noch gerechnet und geschaut, ob der Aufwand für die mutmasslichen Baukosten, zu-
sammen mit dem Baurechtszins und weiteren Aufwendungen für Betrieb und Unter-
halt, durch die möglichen Mieteinnahmen gedeckt werden können. Diese Rechnung 
ging sehr gut auf und diente als Basis für die Sicherstellung der Finanzierung. Diesen 
Nachweis haben wir, selbstverständlich ebenfalls pünktlich, ende Mai eingereicht. 
Dann begann die lange Zeit des Wartens, bis am 16. August dann endlich - der leider 
für uns negative – Beurteilungsbericht eintraf. Ende August konnten wir uns dann, an-
lässlich der Eröffnung der Ausstellung, an welcher alle vier Projekte besichtigt werden 
konnten, davon überzeugen, dass wir das beste Projekt eingereicht haben. Da die Ju-
ry das aber anders gesehen und beurteilt hat nützt das natürlich nichts.  
Die über die doch relativ lange Zeit der Ausarbeitung des Wettbewerbs sehr gute, in-
tensive und engagierte Zusammenarbeit der interessierten GenossenschafterInnen 
unter sich und mit dem Architektenteam hat uns motiviert, die gesammelten Erfahrun-
gen wenn möglich in einem andern Projekt umzusetzen. Erste Ideen dazu wurden 
noch am gleichen Abend angedacht.  
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Positiv an diesem Wettbewerb war sicher, dass neue Genossenschaften entstanden 
sind und der gemeinnützige Wohnungsbau neuen Auftrieb erhielt und in die öffentliche 
Debatte eingegangen ist.  
 
Rückblick «Löwen» Diessenhofen 
Die Bauarbeiten der ersten Sanierungsetappe und die Erneuerung des Erkers konnten 
weitgehend bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Nur einige Kleinigkeiten waren 
noch zu erledigen. Beschäftigt haben uns bei dieser Liegenschaft insbesondere Leer-
stände diverser Wohnungen. Die Vermietung von Altbauwohnungen stellt sich zuneh-
mend als anspruchsvoll heraus, da auch Diessenhofen inzwischen ein Überangebot 
an Neubauwohnungen hat. Mehr beschäftigt hat uns aber die Neuvermietung der Beiz 
im Erdgeschoss, welche infolge der Betriebseinstellung des Trägervereins notwendig 
wurde. Da uns Erfahrung mit Beizen-Vermietung fehlte, holten wir wertvolle Tipps von 
einem Gastroberater. Nach diversen unbefriedigenden Bewerbungen mussten wir un-
sere Anforderungen und Wünsche für den Weiterbetrieb als Kulturlokal vorläufig auf-
geben und haben schliesslich mit den aus Indien stammenden Gaglanis vielverspre-
chende neue Mieter gefunden. Noch sind diese in der Anlaufphase und verdienen un-
sere volle Unterstützung. Gaglanis haben auch gleich eine Wohnung gemietet, womit 
jetzt erstmals das ganze Haus voll vermietet ist – was insbesondere auch unseren 
Finanzminister freut. Das Restaurant Tavaa ist jetzt täglich geöffnet, bietet hervorra-
gende indische Spezialitäten an – ein Besuch lohnt sich. Auch Feste und Veranstal-
tung sind selbstverständlich möglich, neben dem Restaurant hat es auch einen schö-
nen Saal. www.tavaa.ch  
Unsere bisher einzige Liegenschaft hat uns aber auch punkto Finanzen sehr beschäf-
tigt. Wir mussten Mietzinse anpassen, Nebenkosten auf eine neue Basis stellen und 
den Verwaltungsaufwand reduzieren, um den Bestand langfristig zu sichern. Gleich-
zeitig musste, da die beim Kauf übernommenen Hypotheken im Herbst ausliefen, die 
Finanzierung neu eingefädelt werden. Auch das hat uns, aber insbesondere den Kas-
sier, stark gefordert und stellte sich als weit schwieriger heraus als gedacht, da wir 
über zu wenig Eigenmittel verfügen. Jetzt ist aber auch das unter Dach und Fach und 
wir können uns nun endlich wieder unseren eigentlichen Aufgaben widmen. 
 
Ausblick neue Projekte 
Wie bereits angetönt, haben wir uns am Abend der Besichtigung des Wettbewerbs 
«Wagenareal» bereits mit einem neuen Projekt zu beschäftigen begonnen. Das wurde 
inzwischen durch die Architekten weiter bearbeitet und sieht vielversprechend aus. 
Mehr kann im Moment aber noch nicht gesagt werden, wir halten euch aber gerne auf 
dem Laufenden.  
 
Wir werden uns weiterhin für den gemeinnützigen Wohnungsbau stark machen. 
 
Termine: 
15.02.2019 · 19.00 Uhr: Jahresessen im Tavaa, Diessenhofen 
09.05.2019 · 18.00 Uhr: GV 
 
Schaffhausen, Ende November 2018 Andres Bächtold, Präsident 


