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Mittwoch, 11. Dezember 2019

Winterthur

Viel Ehr und Text für ein grosses Haus
Seen Gestern ist die Hagmann-Wohnüberbauung beim Bahnhof Seen mit dem Zürcher Architekturpreis

ausgezeichnet worden. Bereits vor einigen Wochen wurde ein Buch über das besondere Bauprojekt publiziert.

Das Buch «Gemeinschaft bauen»
ist so ungewöhnlich und so vielseitig wie das darin beschriebene Wohnprojekt. Auf dem sogenannten Hagmann-Areal, unmittelbar neben dem Bahnhof Seen,
stand die Besitzerfamilie vor der
Frage: Was tun mit der Baulandreserve, der grossen grünen
Goldgrube? Der Vater, Fritz Hagmann, beauftragte seine (auch
schon rund 60-jährigen) Nachkommen Christian, Barbara und
Ueli, eine sinnvolle Nutzung zu
planen. Diese zogen den Winterthurer Architekten Hannes Moos
als Berater bei, und dann gings
los. 2010 wurden die ersten Ideen
gewälzt, 2012 die Ergebnisse
eines freiwilligen und privaten
Architekturwettbewerbs präsentiert, 2013 lag der Gestaltungsplan vor, 2015 das Baugesuch,
2016 war Baubeginn, 2018 Bezug
der 50 Mietwohnungen.

Immobilienkauf
zu zweit

Gesamteigentum

Blick in den Hof der Siedlung: Hier trifft man sich, hier spielen Kinder. Das ganze Gebäude ist ein Holz-Beton-Hybridbau.

auf, Mieterinnen und Mieter zu
finden, war kein Problem. Manche von ihnen sind ebenfalls Teil
des Buches. In kurzen Porträts
werden Familien, Paare, Einzelpersonen, Kinder und Pensionierte, eine WG und das Hauswartteam beschrieben und in
Bildern gezeigt. Auch die Leute,
Männer vor allem, die all das
bauten, sind im Buch meist auf
der Baustelle zu sehen, die Architekten ebenso wie die Gipser,
Maler und die Zimmerleute.

Eine Familiengeschichte
Das Buch erzählt im ersten Teil
auch die private Geschichte der
Hagmanns in Seen, eine lokale

Familiensaga, garniert mit Bildern aus dem Privatalbum. Vor
allem diese zeigen, wie eine zunehmend wohlhabende Seemer
Familie in früheren Jahren lebte,
reiste, musizierte und baute.
Die Nomination für den Zürcher Architekturpreis und die
gestrige Übergabe einer Auszeichnung (siehe Frontseite) setzen den Schlusspunkt hinter diese Baugeschichte. Die Auszeichnung ehrt nicht nur die
Unternehmerfamilie und den
Mut des Geschwistertrios, sondern natürlich auch die beiden
Zürcher Architekturbüros Weberbrunner und Soppelsa. Auch sie
kommen im genannten Gespräch

zu Wort. Was würden sie Bauherren raten, die in einer ähnlichen
Situation wie Hagmanns sind:
ein schönes Stück Land vor sich
und den Kopf voller Ideen und
Zweifel? «Mutig sein und eine Vision haben», sagt einer der Architekten. Und der Bauherrenvertreter betont: «Wenn die Gier und
ein unanständiges Renditestreben im Zentrum stehen, sind solche Projekte nicht realisierbar.»
Nachahmen wird gleichwohl
empfohlen, eine Checkliste für
Bauherrschaften mit sozialem
und Umweltbewusstsein rundet
das Buch ab. Stichworte darin:
Rollen klären, Offenheit zeigen,
selbstkritisch bleiben.
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Zahlen und Zusammenhänge
Die Hagmann-Siedlung hat 50
Wohnungen mit anderthalb bis
fünfeinhalb Zimmern, 12 zumietbare Zimmer, Arztpraxis, Werkstatt,
Gemeinschaftsraum, Spielplatz
und Sauna. Die Baukosten betrugen 21,2 Millionen Franken. Einen
Teil des Hagmann-Areals hat die
Besitzerfamilie der Baugenossenschaft HGW verkauft samt Projekt
und Architekturverpflichtung.
Autoarm heisst auch dort die
Devise. Der Zürcher Architekturpreis wird von einer Stiftung
vergeben, zu deren Trägerschaft
Kanton und ZKB gehören. (mgm)

Stadtbus Diesen Sonntag kommt der neue Fahrplan. Auf dem Stadtbus-Netz gibt es kleine Verbesserungen.

Auch bei diversen anderen Linien gibt es kleine Angebotsver-

Ralph Bauert
Geschäftsführer
Hauseigentümerverband Region
Winterthur

Beim Alleineigentum wird eine Person
als alleiniger Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Er oder sie kann
frei über die Liegenschaft entscheiden,
trägt aber auch die alleinige Verantwortung für Unterhalt, Schäden und
Hypothekarzinse. Alleineigentum eignet sich dann, wenn die Finanzierung
nur durch eine Person erfolgt. Dient
die Liegenschaft als Zuhause für die
Familie, gibt es Einschränkungen für
den Alleineigentümer. Für den Verkauf
benötigt er die Zustimmung des Ehepartners und bei einer Scheidung kann
das Gericht dem Nichteigentümer einen befristeten Verbleib in der Liegenschaft einräumen.

Der 7er-Bus fährt bald bis nach Rümikon

Mehr Busse ins Bruderhaus

Hausratgeber

Alleineigentum

Visionen, Ängste und Erfolge

Verglichen mit der grossen Fahrplanumstellung im vergangenen
Jahr bringt der Fahrplanwechsel
vom kommenden Sonntag, 15.
Dezember, nur kleine Veränderungen. Augenfällig wird das im
Aussenquartier Steig. Dort wehrten sich die Anwohner letztes
Jahr, weil «ihre» Linie 11 aufgelöst und durch einen dichter getakteten Bus 660 ersetzt wurde.
Stadtrat Stefan Fritschi (FDP),
der für Stadtbus Winterthur zuständig ist, sagte damals, es gelte «Erfahrungen zu sammeln»
und diese dann ins Fahrplanverfahren einfliessen zu lassen. Das
ist offensichtlich passiert. Die
Steigemer erhalten abends drei
zusätzliche Entlastungsbusse ab
Hauptbahnhof, um 16.17 und
16.47 sowie um 19.47 Uhr.

ANZEIGE

Wenn gemeinsam ein Haus oder eine
Wohnung gekauft wird, stehen drei
unterschiedliche Eigentumsarten zur
Auswahl. Möglich ist der Kauf als Alleineigentum, als Miteigentum oder im
Gesamteigentum. In der überwiegenden Mehrzahl wird Wohneigentum als
Miteigentum je zur Hälfte erworben,
dies ist aber nicht immer die beste
Lösung.

Martin Gmür

Über all diese Phasen, über die
Gedanken, die sie sich machten,
und die Ängste, die sie quälten,
erzählen die drei HagmannNachkommen im Buch ausführlich. Es ist die sehr lesenswerte
Niederschrift eines offenen Gesprächs, das die Journalistin und
Moderatorin Karin Salm mit dem
Geschwistertrio führte. «Ich
wusste, dass hier etwas Gemeinschaftliches entstehen sollte»,
sagt etwa Christian Hagmann –
und ein paar Zeilen weiter unten:
«Mit unserer Vision hatten wir
das Gefühl, vor einem unüberwindbaren Berg zu stehen.»
Würde das wirklich klappen mit
dem Wunsch, eine autoarme,
nachhaltige Siedlung zu bauen?
Es klappte, nur fünf Autoparkplätze für Mieterinnen und Mieter sowie zwölf für Leute auf Besuch stehen zur Verfügung, aber
keine Tiefgarage. Und wie würden die Leute reagieren auf die
Idee, relativ kleine kompakte
Wohnungen zu bauen, «keine
Bluffwohnungen mit 40 Quadratmeter grossen Wohn- und
Esslandschaften»? Auch das ging

ANZEIGE

besserungen, vor allem für die
Berufspendler. Die Linien 1, 2, 3,
7 und 10 erhalten zusätzliche
Frühverbindungen zwischen 6
und 6.15 beziehungsweise 6.25
Uhr, mit Anschluss an die S-Bahnen nach Zürich. Auf den Linien
1 bis 3 wird der dichte Abendtakt
bis 21 Uhr verlängert. Der Rundkurs über die Breite (Linie 4) verkehrt zwischen 8 und 16 Uhr
werktags und Samstags von 9 bis
18.15 Uhr künftig durchgehend
im 10-Minuten-Takt. Und der
Bus 12 ins Bruderhaus fährt
samstags länger: Die früheste
Abfahrt vom Hauptbahnhof ist
schon um 10.17 Uhr, die späteste Rückfahrt um 18.30 Uhr.

Melcher» auf dem Stirndisplay.
Bisher diente der Schwenker
nach Rümikon nur als Wendeschlaufe, neu wird er zur offiziellen Haltestelle aufgewertet.
Wer die Änderungen im Detail studieren möchte, tut dies

welt entlasten. Wer sich die Abfahrtszeiten seiner nächstgelegenen Bushaltestelle für den
Heimgebrauch
ausdrucken
möchte, findet die Druckvorlage
auf der ZVV-Seite unter «Haltestellen-Fahrpläne». (mig)

Ein neuer Halt in Wiesendangen, ein Abbau in Brütten

Elsau statt Chli-Hegi
Die augenfälligste Änderung betrifft Linie 7. Sie wird um eine
Haltestelle verlängert und ist darum neu angeschrieben. Statt
«Chli-Hegi» steht künftig «Elsau,

mit Vorteil im Internet, auf der
Website des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) oder via SBBApp. Gedruckte Fahrplanhefte
legt der ZVV nämlich nicht mehr
auf. Die Nachfrage sei zurückgegangen, und man wolle die Um-

Stadtbus baut leicht aus.
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In Wiesendangen erhalten die
Linien 610 und 611 eine neue
Haltestelle: Wiesendangen
Ländli. Sie liegt an der Wasserfuristrasse, zwischen Stationsstrasse und Ländlistrasse, also etwa
auf Höhe der Stiftung Steinegg,
und wird in beide Richtungen
bedient. In Brütten wird dagegen
eine Haltestelle aufgegeben,
nämlich Brütten Steighof, beim
Restaurant Stars and Stripes. Der
Bus 660 und die Nachtbuslinie
N66 halten nicht mehr dort. Die
Nachfrage sei einfach zu gering

gewesen, heisst es bei Stadtbus
auf Nachfrage. Mit Widerstand ist
kaum zu rechnen. Die Gemeinde
Brütten hatte die Aufhebung
nämlich selbst beim ZVV beantragt. Durch den Wegfall des Halts
beim Steighof gewinne der Bus
660 eine Minute, was dazu beitrage, in Winterthur die Anschlüsse
an die S-Bahn zuverlässiger zu
erreichen. Ganz nebenbei spart
die Gemeinde Brütten damit auch
jährlich gut 25000 Franken, die sie
bis anhin dem ZVV für die Haltestelle bezahlte. (mig)

Beim Gesamteigentum gehört die Immobilie beiden Partnern zusammen,
unabhängig davon wie die Finanzierung erfolgte. In einem Ehevertrag
oder Gesellschaftsvertrag wird bestimmt, wie die Partner beteiligt sind
und wie ein Verlust oder Gewinn verteilt wird. Im Gesamteigentum sind die
Eigentümer eng aneinander gebunden
und können nur gemeinsam entscheiden. Für ein unverheiratetes Paar ist
der Bezug von Vorsorgegelder für den
Kauf der Liegenschaft im Gesamteigentum nicht möglich.

Miteigentum
Beim Miteigentum werden die Eigentümer mit ihrem Miteigentumsanteil
eingetragen. Sehr häuﬁg erfolgt die
Aufteilung dabei zu je 50 Prozent. Das
ist sinnvoll, wenn auch die Finanzierung zu etwa gleichen Anteilen erfolgt.
Anderenfalls ist es besser, wenn der
Miteigentumsanteil auch der effektiven ﬁnanziellen Beteiligung entspricht.
Wenn nichts anderes vereinbart wurde,
werden Gewinn, Verlust und die Hypothekarschulden im Verhältnis der Miteigentumsanteile aufgeteilt. Die Miteigentümer können über ihren Anteil frei
verfügen und ihn auch verkaufen. Dabei steht dem anderen Miteigentümer
ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu.
Damit die beste Eigentumsart gewählt
werden kann, müssen neben der Finanzierung weitere Punkte berücksichtigt
werden. Für ein verheiratetes Paar sieht
die Situation anders aus als für ein
Konkubinatspaar. Ebenfalls beeinﬂusst
die gewählte Eigentumsart auch, was
beim Tod eines Eigentümers oder der
Scheidung passiert. Die zukünftigen Eigentümer sollten sich deswegen vor der
notariellen Beurkundung informieren,
welche Eigentumsart für sie die beste
ist und sich nicht einfach als Miteigentümer je zur Hälfte im Grundbuch eintragen lassen.

Weitere Hausratgeber zu den
Themen Kaufen, Stockwerkeigentum, Vermieten und Verkaufen
sind auf www.hev-winterthur.ch
verfügbar.

