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Mit dem Abschluss der sechsten Bauetappe ist die Gesamt erneuerung

der Siedlung Weinbergli abgeschlossen. Für Norbert Ziegler geht

damit ein anspruchsvolles Projekt zu Ende. Ganz loslassen kann der

Bauleiter aber erst in ein paar Monaten.

DER LETZTE FEINSCHLIFF 

«Sie goht ned uf!» Jost Dahinden steht vor dem Ein -
gang des Mehrfamilienhauses an der Weinbergli -
strasse 34 und drückt gegen die Tür. Vergebens. «Ond
jetzt?», ertönt kurz darauf eine Stimme durch die Ge -
gensprechanlage. Noch einmal versucht Dahinden die
Tür aufzustossen. Noch einmal ohne Erfolg. Der abl-
Hausbetreuer lächelt. «Kein Problem – wir haben ja
noch ein paar Wochen Zeit, bis die Mieter kommen.»
Dann klopft Dahinden an die Tür und lässt sich die Tür
von einem der anwesenden Handwerker öffnen.

Norbert Ziegler, der Mann am anderen Ende der
Gegensprechanlage, teilt Dahindens Gelassenheit. «Die

Bauarbeiten sind zwar abgeschlossen, doch nun folgt
der Feinschliff.» Heisst: Hier muss eine Küchenschub -
lade neu montiert werden, da gibt es eine Wand noch
etwas schöner zu streichen – dort fehlt ein Backblech
oder ein Zahnbürstenglas. «Wichtig ist, dass wir mög -
lichst viele dieser Kleinigkeiten erledigen, bevor die
Mieter einziehen.» Um dies sicherzustellen, gehen der
Bauleiter und der Hausbetreuer gemeinsam sämtliche
Wohnungen der Mehrfamilienhäuser Weinberglistras -
se 32 und 34 durch. «Danach haben wir drei bis vier
Wochen Zeit, um die anfallenden Arbeiten zu erledi-
gen.» Besonders viel sei es nicht, so der Bauleiter. «Da

Gesamtsanierung Weinbergli

Mit der Sanierung der Weinberglistrasse 32 und 34 wurde die Gesamterneuerung
der Siedlung Weinbergli abgeschlossen.

Daniel Schriber, Fotos Philipp Schmidli
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Bauleiter Norbert Ziegler (links) und Hausbetreuer Jost Dahinden überprüfen die neuen Wohnungen
auf kleinere und grössere Mängel.

Letzter Feinschliff vor dem Mieter-Einzug: Yves Mahler (links) und Lulerim Aliu beim Endspurt im Weinbergli.
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wir bereits mehrere Bauetappen abschliessen konnten,
wussten wir schon sehr gut, worauf es beim Endspurt
zu achten gilt.» Ganz ohne Nachbesserungen gehe es
jedoch auch in der letzten Etappe nicht. 

Norbert Ziegler, Sie haben die Weinbergli-
Sanierung von Beginn an als Bauleiter begleitet.
Ihr Fazit?

Norbert Ziegler: Mit dem Abschluss dieses
Projekts geht ein spannendes und anspruchsvolles Pro -
 jekt zu Ende. Die verschiedenen Bauetappen, die ich
in den vergangenen sieben Jahren begleiten durf te, wa -
ren allesamt mit spannenden Erfahrungen verbunden.
Ich glaube, dass wir mit dem Resultat sehr zufrieden
sein dürfen. 

Die Gesamterneuerung war Ihr erstes Projekt
bei der abl. Welches waren die grössten Heraus -
forderungen?

Ein wesentliches Ziel des Projekts war es, den
Charakter der ursprünglichen Siedlung zu erhalten. So
blieben zum Beispiel gewisse Fassadenteile oder auch
die kleinen Küchenbalkone mit dem Erker bestehen.
Gleichzeitig sollen die sanierten Wohnungen natürlich

den heutigen Ansprüchen genügen. Die Kombination all
dieser Ziele war anspruchsvoll und interessant zugleich. 

Das Projekt umfasste 16 Häuser und insgesamt
96 Wohnungen sowie zwei zusätzliche Dachwoh -
nungen. Irgendwann waren die Bauarbeiten
doch sicher ein Selbstläufer oder nicht? 

Diese Vermutung liegt nahe, doch die Realität
sah anders aus. Jedes einzelne Haus brachte wieder
ganz eigene Aufgabenstellungen mit sich.

Wie zum Beispiel?
In manchen Häusern waren die Decken aus Holz,

in anderen aus Beton. Auch bei den Wohnungs grös sen
gab es Unterschiede, die wir erst nach dem Projekt -
start bemerkten. Wir wurden ein paarmal überrascht.

Gab es auch schwierige Momente?
Dass nicht immer alles hundertprozentig perfekt

läuft, ist bei einem Vorhaben dieser Grösse normal. Bei
diesem Projekt standen schliesslich nicht weniger als
65 Firmen im Einsatz. Das war mit einem grossen
Koordinationsaufwand verbunden. Umso mehr freut
es mich, dass wir bis zum Schluss immer alle Termine

Grösser und heller: Obwohl die ursprüngliche Siedlung noch gut erkennbar ist, hat sich in den Wohnungen
an der Weinberglistrasse einiges getan.
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Bei der Überbauung im Weinbergli handelt es sich um die drittälteste Siedlung der abl. Die ursprünglichen
Wohnhäuser wurden zwischen 1935 und 1948 realisiert. Seit 2011 wurde die vorwiegend aus 6-Familien-
Häusern bestehende Siedlung umfassend saniert und erweitert. Das Erneuerungsprojekt der Bosshard &
Luchsinger Architekten AG aus Luzern sah einen besonders respektvollen, behutsamen Umgang mit der
bestehenden Bausubstanz vor. «Die ursprüngliche Siedlung ist auch heute noch sehr gut zu erkennen», so
Bauleiter Norbert Ziegler. Und doch ist vieles neu: Alle Wohnungen erhielten neue Balkone in Form durch-
gehender Veranden vor der Westseite der Gebäude. In diese Veranden eingelassen sind verglaste Wohnraum -
erweiterungen von jeweils rund 11 Quadratmetern. Diese erhöhen nicht nur die Fläche, sondern verbessern
auch die Nutzbarkeit und Qualität der Wohnungen. Saniert wurden in den vergangenen Jahren nicht nur 16
Häuser, sondern auch das Drumherum: Terrassierungen, Stützmauern, Erschliessungswege und Spielplätze
wurden wo nötig erneuert und den heutigen Erfordernissen entsprechend angepasst.

Mehr Platz, mehr Qualität

einhalten konnten. Das spricht für alle Unternehmen,
die bei diesem Projekt involviert waren. 

Von Bauprojekten, die ohne Verzögerungen über
die Bühne gehen, hört man tatsächlich selten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich insbeson -
dere den involvierten Handwerkern ein grosses Lob aus -
sprechen. Bei meinen regelmässigen Visiten auf der
Baustelle habe ich immer wieder gestaunt, wie moti-
viert diese bei der Sache waren. Darüber habe ich mich
auch deshalb besonders gefreut, weil ich als gelernter
Hochbauzeichner und Maurer weiss, was es heisst,
Tag für Tag auf der Baustelle zu «chrampfen».

Heute sind Sie nicht mehr Maurer, sondern Bau -
leiter. In dieser Funktion liefen bei Ihnen alle Fäden
zusammen. Gabs da auch mal schlaflose Nächte? 

Natürlich rotierte der Kopf häufig auch nach Feier -
abend noch. Und ja: Manchmal ging das selbst in der
Nacht noch weiter. Ich habe mir deshalb angewöhnt,
einen Schreibblock auf dem Nachttischchen zu deponie -
ren. Kaum war der jeweilige Gedanke notiert, konnte ich
ruhig weiterschlafen. Zumindest meistens. 

Eine besonders wichtige Interessengruppe sind
die Mieterinnen und Mieter: Wie haben diese auf
das Sanierungsprojekt reagiert?  

Bevor wir 2011 mit den Bauarbeiten starteten,
waren die Reaktionen unterschiedlich. Den Kommen -

tar, «lasst es doch so, wie es ist», hörte ich mehr als
einmal. Dafür habe ich Verständnis, denn schliesslich
bedeutet eine Gesamterneuerung für die betroffenen
Bewohnerinnen und Bewohner zweifellos eine grosse
Umstellung. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sie die
Woh nungen während der Zeit des Umbaus verlassen
mussten. Jetzt, wo man sieht, was aus dem Projekt ge -
worden ist, fallen die Reaktionen hingegen fast durch-
wegs positiv aus.

Ende Februar erfolgt die Schlüsselübergabe an
die Bewohnerinnen und Bewohner: Ist das Projekt
«Weinbergli» für Sie damit endgültig
abgeschlossen?

Nicht endgültig, aber zu 90 Prozent. So sind zum
Beispiel die Aussenarbeiten noch nicht erledigt. Diese
stehen wie üblich ganz zum Schluss auf dem Programm.

Und danach: Ab in die grossen Ferien?
(Lacht) Schön wärs! Der Abschluss des Projekts

im Weinbergli ist gleichzeitig der Startschuss für die
Sa nierung und Erweiterung der Wohnsiedlung Ober -
maihof. Dort stehen wir wieder auf Feld 1. Mit Bau -
kos ten von 84 Millionen Franken und insgesamt 227
Wohnungen ist dieses Projekt mehr als doppelt so gross
als jenes im Weinbergli. Langweilig wirds mir somit
auch in Zukunft nicht.


