
Besichtigung eines Wohnprojektes in Zürich 

am 22. Juni 2019 

 

Persönlicher Kontakt: 

Mein Züricher Freund Wolfram ist befreundet mit Manfred und Agnes, die als Paar 

seit März 2018 im Wohnprojekt leben. So gab es die Möglichkeit einer Besichtigung. 

Konzept des Projektes 

Das Projekt für einen Block in der Toblerstrasse wurde ausgeschrieben als 55 + 

Vorhaben. Alle Bewohner*innen sind älter als 55, einige auch deutlich älter. Ziel ist 

die gegenseitige gut-nachbarschaftliche Unterstützung und Begleitung. Die 

Aktivitäten entwickeln sich schrittweise aus den Interessen und Möglichkeiten der 

Bewohner*innen heraus (Lesekreis, stricken, Filme etc.)  Die Verbindung und 

Verbindlichkeit sind noch lose und mehr oder minder dicht. Es wird eine hohe 

Beteiligung und Mitverantwortung vorausgesetzt, die von den Bewohnern 

unterschiedlich wahrgenommen wird.  

Gruppe: 

Die Bewohner*innen kannten sich zuvor nicht. Der Gruppenprozess entwickelt sich 

nach dem Einzug. Eine wichtige Aktivität lag zuletzt in der Gestaltung und  

Einrichtung des Gemeinschaftsraumes. Die Gruppe hat selbst den Fußboden verlegt, 

Küche eingebaut, Tische und Stühle ausgesucht und zusammengebaut, etc. 

Lage: 

Beste Innenstadt- / Hanglage in der Nähe der Universität. Gute Anbindung an den 

öffentlichen Nahverkehr (Straßenbahn und Bus). Fußläufig zur Stadt, zur Limmat und 

ins Grüne. 

Träger: 

Die Wohnbaugenossenschaft Allgemeine Baugenossenschaft Zürich hat ein 

Grundstück neu bebaut, das schon zuvor in ihrem Eigentum war. 

Struktur und Ausstattung der Wohnungen: 

Alle Wohnungen werden vermietet. Für Züricher Verhältnisse ist der Preis moderat. 1 

Person hat Anspruch auf max. 2 Zimmer. 2 Personen haben Anspruch auf max. 3 

Zimmer. Die meisten Wohnungen haben einen großen Balkon.  



 

 

Jede Wohnung hat eine voll ausgestattete Küchenzeile und ein/e gut eingerichtete 

Dusche/WC. Im Mietpreis enthalten sind Anteile für die Gemeinschaftsflächen und 

Gemeinschaftseinrichtungen (Gruppenraum, Tagungsraum mit Küche, 

Waschmaschinenraum und Trockenraum, Werkstatt, Außenbereiche). Die 

Wohnungen sind hochwertig - aber nicht luxuriös - ausgestattet. Die Fußböden sind 

mit Parkett ausgelegt. 

Gesamtobjekt: 

Auf dem Grundstück stehen ca. 5 Blocks mit jeweils ca. 30 Wohneinheiten. In jedem 

Gebäude/ Block gibt es Gemeinschaftsräume für die Bewohner sowie in einem Block 

im EG zusätzlich ein großer Besprechungs- /Tagungsraum für alle Bewohner. Die 

Gesamtarchitektur ist ansprechend und aufeinander abgestimmt. Die Blöcke sind so 

um einen Platz herum angeordnet, dass es im Zentrum einen Spielplatz und 

Sitzflächen gibt. Kinder, Erwachsene und Ältere begegnen sich hier. 

 

Gemeinschafträume: 

Das Wohnprojekt (1 Block) hat einen Gemeinschaftsraum mit kleiner Küchenzeile. In 

diesem Gemeinschaftsraum wird gekocht, gespielt, gelesen und geplaudert. In einem 

Bereich sind Lesesessel und eine kleine Bibliothek (wird wohl wenig genutzt). Von 

diesem Raum in EG gibt es einen direkten Zugang zu einem Gartenanteil, der von 

den Bewohnern z. T. auch bepflanzt wird. Die Ausstattung erfolgte durch das 

Wohnprojekt selbst. Sie hatten dafür ein Budget zur Verfügung. 



. 

Blockübergreifend gibt es zwei weitere Gemeinschaftsräume. 

Ein mittelgroßer Raum (ca. 60 qm) mit einer großen, gut ausgestatteten Küche kann 

für Veranstaltungen (auch mit Bewirtung) genutzt werden. Von diesem Raum gibt es 

einen direkt Zugang zu einer Terrasse.  

 

 

 

Ein sehr großer Raum (ca. 100 qm mit Küche) wird z. T. auch vermietet. 



In dem von uns besichtigten Block gibt es weiterhin einen Waschmaschinen- und 

Trockenraum. Die Waschmaschinen gehören zur Ausstattung und werden von allen 

Mietern genutzt.  

 

Daran angrenzend gibt es einen kleineren Raum, der von den Bewohnern als 

Werkstatt ausgestattet wurde. Die Maschinen und Werkzeuge werden von einem 

Bewohner selbst verwaltet.  

 

Gesamteindruck: 

Das Objekt und auch das Konzept wirken in sich stimmig. Dies bedeutet keineswegs, 

dass alles reibungslos läuft. Die beiden Bekannten sind mit ihrer Wohnsituation 

zufrieden und können sich vorstellen hier bis ins hohe Alter zu leben. Alles wirkt 

freundlich und „solide“ ohne viel Schnickschnack. Wir Besucher hatten den  

Eindruck, dass hier bezahlbarer und hochwertiger Wohnraum in attraktiver Lage mit 



viel Entwicklungspotential für die Einzelnen und für die Gruppe geschaffen wurde. 

  

Ich bin gespannt zu hören wie sich das Zusammenleben dieser recht zufällig 

zusammengesetzten Gemeinschaft in ein paar Jahren entwickelt (hat). Für uns als 

Wohnprojekt Move ist dies ein beachtenswertes Wohnprojekt in Zürich.  

 

Frankfurt, 29. Juni 2019 

Hans Herzer 

 


