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NEWSLETTER  12 Juli 2020 
  
 
Liebe Mitglieder und Mitarbeitende 
Liebe Interessierte am gemeinnützigen Wohnungsbau 
 
 
 
Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass bereits mehr als das halbe Jahr vorbei ist 
und wir seit Ende des letzten Jahres noch über keine Neuigkeiten informiert haben. 
Die Corona-Pandemie hat auch uns eingeschränkt und Routineabläufe unterbrochen. 
Die Vorstandsarbeit und das Tagesgeschäft liefen natürlich so gut es ging weiter, die 
Kommunikation beschränkte sich aber weitgehend auf intensive Emailkontakte und 
häufigeren Austausch am Telefon.  

Die Übernahme der Verwaltung unserer Liegenschaft «Löwen» in Diessenhofen und 
der Rechnungsführung von wops durch die Bau- und Wohngenossenschaft Rhenania, 
Neuhausen lief gut an, wurde dann aber, da direkte Kontakte ebenfalls nicht mehr 
möglich waren, etwas erschwert. Inzwischen läuft das aber sehr gut und zu unserer 
vollen Zufriedenheit.  

Da unser Rechnungsführer Ruedi Jung an der GV 20 zurücktreten wird brauchen wir 
dringend eine*n Nachfolger*in. Bitte unterstützt uns dabei – diese Aufgabe wird neu, 
als Ergebnis der Zusammenarbeit mit Rhenania, einfacher sein.  

Wie bereits früher mitgeteilt, haben wir uns im letzten Jahr an der Ausschreibung der 
Liegenschaften «Schlössliweg» im Baurecht der Stadt Schaffhausen beteiligt (siehe 
Jahresbericht 2019) und, trotz grossem Engagement aller Beteiligten, wieder nicht 
reüssiert. Die Ausschreibung wies erneut, wie bereits bei der Ausschreibung «Wa-
genareal», eklatante Mängel auf. Die Vermischung von Vergabe an einen gemeinnüt-
zigen Bauträger mit der Suche nach einem optimalen Projekt führt zu erheblichem, 
unnötigem, Aufwand sowohl bei den Projektierenden wie auch bei den Bauträgern. 
Das wurde bereits anlässlich einer Besprechung der Ergebnisse mit den beiden Teil-
nehmenden und Vertretern der Juri bemängelt. Im Rahmen einer Sitzung der Arbeits-
gruppe «Gemeinnütziger Wohnungsbau» (Austausch Stadt – wbg-Regionalverband) 
wurde das erneut thematisiert, da konkret die Abgabe eines Grundstücks im Alpen-
blick zur Debatte stand (die entsprechende Vorlage ist zurzeit im Stadtparlament). Ei-
ne kleine Arbeitsgruppe des Regionalverbandes hat daraufhin einen detaillierten Vor-
schlag ausgearbeitet, wie aus Sicht der gemeinnützigen Bauträger der Ablauf gestaltet 
werden muss, damit sowohl der Aufwand für die Beteiligten erträglicher und trotzdem 
ein in vielerlei Hinsicht nachhaltiges, zukunftsgerichtetes Projekt resultieren wird. Die 
wesentlichen Punkte wurden in der Vorlage übernommen, wir können also gespannt 
sein, wie das durchs Parlament kommt und wie sich die Ausschreibung dann präsen-
tieren wird. Ob wir uns eine Beteiligung überlegen werden wird davon abhängen, ob 
wieder von aussen / unten Anstösse kommen. 
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Da weitere Projekte/Objekte zur Vergabe anstehen (Areal Lindli, Entwicklung vordere 
Breite usw.) werden wir weiterhin, im Rahmen unserer Möglichkeiten, aktiv bleiben 
und, wenn möglich mit Verbündeten (wbg-Regionalverband, Schaffhauser Architek-
turforum usw.) frühzeitig partizipative Verfahren einfordern bzw. selber zu lancieren 
versuchen. Dazu werden auch wieder Veranstaltungen ins Auge gefasst, um Erfah-
rungen auswärtiger, aktiver und erfolgreicher Genossenschaften für uns nutzbar zu 
machen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball! 
Der «Löwen» hat uns auch im ersten halben Jahr intensiv beschäftigt. Für die Beiz, 
welche bereits wieder zur Vermietung anstand, haben wir einige Bewerbungen erhal-
ten, angeschaut und beraten. Da unsere neue Verwaltung keine Erfahrung mit der 
Vermietung von Geschäftslokalitäten hat und um Kosten zu sparen, bleibt die Neu-
vermietung beim Vorstand. Obwohl wir per 1. Juli einen unterzeichneten Mietvertrag 
haben, sind noch nicht alle Details geklärt, der Vertrag also noch nicht rechtsgültig. 
Wir hoffen sehr, an der bevorstehenden GV detailliert informieren zu können. Die GV 
findet deshalb nicht in unserem Restaurant statt.  
 
 
Für den wops-Vorstand 
 
Andres Bächtold, Präsident 


