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↑ Höhere Aufenthaltsqualität dank der neu verlegten Bodenplatten

↑ Die Linde heisst Bewohnende und Gäste willkommen. 

Editorial01

02 Teiggi
Seit nun etwas mehr als drei Jahren ist das 
Wohnwerk Teiggi bewohnt und belebt.  
Vieles hat sich inzwischen eingespielt, 
anderes braucht noch Anpassungen. Lang-
weilig wird es nicht.

Zufriedenheitsbefragung
Um den Puls der Bewohner:innen zu fühlen und Lehren 
aus den gemachten Nutzungserfahrungen zu ziehen, 
hat Wohnwerk im März eine Zufriedenheitsbefragung 
unter den Teiggi-Bewohnenden und Gewerbetreibenden 
durchgeführt. Aus der Befragung ging hervor, dass  
die Nutzenden der Teiggi insgesamt sehr zufrieden sind.  
Besonders positiv wurden die gemeinschaftlich ge- 
nutzten Räume und die Erschliessung über die Lauben-
gänge bewertet. Verbesserungspotenzial sahen die Be-
wohnenden hingegen insbesondere bei der Anzahl und 
Zugänglichkeit der Veloparkplätze. Im Sommer 21 wurde 
eine Arbeitsgruppe Mobilität eingesetzt, die Optimie-
rungsmöglichkeiten im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
ausarbeiten wird.

Umgesetzte Projekte
 
Ausdruck einer lebendigen Nachbarschaft sind neue und 
umgesetzte Projekte. Angesichts der Ideenfülle und - 
vielfalt wird es auch in der nächsten Zeit nicht langweilig 
in der Teiggi. 
Die Interessengruppen (IG) Aussenraum und Dachterrasse 
haben zusammen Regenwassertanks aufgestellt und 
anschliessen lassen, sodass in Zukunft weniger Trink-
wasser zum Pflanzengiessen gebraucht wird. Auch  
die Möblierung der Dachterrasse ist weiter im Gange. 
Momentan stellt die IG Dachterrasse in der Siedlungs-
werkstatt selbst Sitzmöbel aus Lärchenholz her. Gut, dass 
das Werkatelier von Urs Gysin gleich nebenan ist und  
er bei vielen Bauprojekten mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Auch in naher Zukunft werden die Projekte nicht ausge-
hen. Eine Gruppe von Bewohnenden plant eine Pergola 

im Hof. Gebaut werden soll sie zum Teil aus alten Säulen 
aus dem Fundus der alten Teigwarenfabrik. Und wie wäre 
es mit einer Sauna auf der Dachterrasse? Vor solchen 
Bauprojekten müssen neben rechtlichen Aspekten jeweils 
auch die Bedürfnisse der Siedlungsbewohnenden genau 
geklärt werden. Dies geschieht über die zuständigen Inte- 
ressengruppen und die Siedlungsversammlung. Neben 
diesen Projekten aus der Siedlung hat auch die Genos-
senschaft Wohnwerk im vergangenen Jahr ein Projekt 
zur Verbesserung der Lebensqualität aufgleisen und 
umsetzen können: Gemeinsam mit der Stiftung Abend-
rot wurde beschlossen, die Eingänge der Wohn-Ateliers 
im S15A mit Bodenplatten zu versehen, sodass besserer 
Übergang zwischen Aussen- und Innenraum geschaffen 
werden kann. Gleiches soll nach Abschluss aller Mass- 
nahmen im Zusammenhang mit der Feuchtigkeits- 
problematik auch vor den Ateliers an der Degenstrasse  
umgesetzt werden. Die anfallenden Kosten übernehmen 
Wohnwerk und Abendrot.

Selbst organisiert
 
Wohnwerk ist bestrebt, den Bewohnenden und Nutzenden 
eine grösstmögliche Selbstbestimmung zu ermöglichen. 
Bereits in den ersten Jahren haben sie viel Verantwortung 
übernommen und viele Aspekte des Zusammenlebens 
selbst organisiert. 
Dieses Jahr kamen zwei weitere Aufgabenfelder dazu. 
So entschied die Siedlungsversammlung, dass das 
Teiggi-interne Gästezimmer ab April 2021 von einer aus 
Teiggi-Bewohnenden bestehenden Betriebsgruppe ver- 
waltet und vermietet wird. Ausserdem wurden die Auf-
gaben- und Zuständigkeitsbereiche im Aussenraum  
neu aufgeteilt. Zukünftig werden mehr Aufgaben von der 
IG Aussenraum übernommen, die zuvor vom Gartenbau-
unternehmen übernommen wurden.

Leben in (und trotz)  
Corona-Zeiten
 
Auch im zweiten Corona-Jahr wurde das Genossenschafts-
leben stark von den Massnahmen beeinflusst: Die Winter-
Siedlungsversammlungen wurden online abgehalten und 
das jährliche Teiggi-Fest wiederum intern durchgeführt. 
Trotzdem gab es bei letzterem wieder viele Highlights 
wie das Kubb-Turnier und von Bewohnenden geführte 

Stände mit Speis und Trank. Im August und September 
begeisterten dann die Anlässe des Vereins Jazz & Pizza  
an fünf Sonntagen Ohren und Gaumen von Bewohnenden  
und auswärtigen Gästen. Der Areal-Geschichte alle Ehre 
machten die Pasta-Anlässe: Initiative Bewohnerinnen und 
Bewohner produzierten im Gemeinschaftsraum selbst 
Pasta, die verkauft wurde oder zu einem Glas Wein vor Ort 
genossen werden konnte.

Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die Corona-Pandemie.  
So konnten wir geplante Veranstaltungen nicht durchführen, die  
Generalversammlung musste zur Planungssicherheit erneut 
schriftlich durchgeführt werden, der Vorstand hielt ein Teil seiner 
Sitzungen in Onlineformat ab und das Arbeiten der Geschäfts-
stelle aus dem Homeoffice war schon Routine. Trotzdem haben 
wir als Baugenossenschaft ein intensives und erfolgreiches Jahr 
hinter uns. So stellen wir uns immer wieder – zuletzt an der Vor-
standsretraite – die Frage: Wie wollen wir leben? Nirgends stellt 
sich diese Frage deutlicher als im gebauten Stadtraum. Gemein-
sam mit unseren Mitgliedern und Mietenden möchte die Bauge-
nossenschaft Wohnwerk Antworten auf diese Frage suchen – 
denn ein radikales Umdenken ist dringend erforderlich. Darum 
starteten wir in Zusammenarbeit mit dem Neubad Luzern die 
Veranstaltungsreihe «WohnWerkStadt». Im Rahmen von fünf  
Veranstaltungen diskutieren wir Themen rund um eine zukunfts- 
fähige Stadtentwicklung und ein nachhaltiges Bauwesen. Der 
erste Anlass fand bereits im Dezember statt und die Reihe wird  
im Lauf des ersten Halbjahres 2022 fortgeführt. 
Unsere Vision einer sozialen, ökologischen und gemeinwohlori-
entierten Nachbarschaft, in der ein Miteinander von Wohnen  
und Werken wie auch gemeinschaftliche Wohnformen gelebt 
werden können, konnten wir in unserem Wohnwerk Industrie-
strasse ein weiteres Stück voranbringen. Das Projekt nimmt  
immer klarere Formen an, es stellen sich Fragen zur Konkreti- 
sierung und diese müssen immer wieder im Licht unserer finan-

ziellen Möglichkeiten diskutiert und entschieden werden. Damit 
wir ein möglichst solides Eigenkapital vorweisen können, sind  
wir nach wie vor auf Unterstützer:innen angewiesen, die jetzt in 
die Zukunft der Arealentwicklung investieren. Nebst der Deposi-
tenkasse besteht die Möglichkeit zur Zeichnung von freien An-
teilscheinen. Unabhängig von der Höhe macht uns jede Anlage 
ein Stück unabhängiger von Bankkrediten, was sich positiv auf die 
Mieten auswirken wird. Denn auch viele kleine Summen ergeben 
am Ende einen grossen Investitionsbeitrag. Gern informiert  
die Geschäftsstelle über das Pionierprojekt Wohnwerk Industrie-
strasse und deine Anlagemöglichkeiten.  
Als Co-Präsidium freuen wir uns, gemeinsam mit dir die Heraus-
forderungen des kommenden Jahres anzugehen und unser  
zweites Wohnwerk Industriestrasse ein Stück weiter Realität  
werden zu lassen. Und auf hoffentlich bis bald einmal!

Stéphane Beuchat und Raphael Zingg, 
Co-Präsidium Baugenossenschaft Wohnwerk



↑ Möglichkeitsräume entstehen, wie hier am zentralen Eisenplatz. ↑ Ansicht auf das entstehende Stück Stadt ↑ Die gute Teamarbeit in der Baukommission legt die Basis für  
    ein wegweisendes Projekt.
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Nachdem 2020 die Projektierungsphase mit 
der Erarbeitung des Vorprojekts gestar- 
tet und unsere Gebäude in der Laborphase 
weiterentwickelt wurden, beauftragte  
der Vorstand unsere Baukommission im 
Winter 2021 damit, den optimierten Pla-
nungsstand im Rahmen der Bauprojekt-
phase bis zur Bewilligungsreife weiter 
auszuarbeiten. Mit Dominic Jurt hat die 
Baukommission einen Experten für den 
Bereich der Energie- und Gebäudetechnik 
gewonnen. Verstärkt konnte die Baukom- 
mission die Planung unserer Gebäude 
weiter verfeinern, sodass im September 
die Unterlagen für die Erstellung des Kos-
tenvoranschlags (KV) eingereicht wurden. 
Kurz vor Jahresende wurde der KV vor-
gelegt und das finanzielle Ergebnis der 
Optimierungen präsentiert. Dank der 
Durchsetzung unserer genossenschaft-
lichen Werte konnten wir nicht nur Mass-
nahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit 
umsetzen und diese mit der sozialen Nach-
haltigkeit kombinieren, sondern auch  
die Wirtschaftlichkeit und damit die öko-
nomische Nachhaltigkeit gewährleisten. 
Im 1. Quartal 2022 präsentieren wir den 
aktuellen Stand unseren Mitgliedern und 
beantragen im Rahmen einer ausserordent- 
lichen, schriftlichen Generalversammlung 
den Ausführungskredit für die Realisierung. 

Nachhaltigkeit
Uns allen ist bestens bekannt, dass es zur Einhaltung des 
1,5-Grad-Ziels ein radikales Umdenken braucht. Denn al-
lein mit Recycling und Energieeffizienz ist dieses Ziel nicht 
zu erreichen. Ebenso klar ist, dass wir alle unseren CO2-
Ausstoss massiv reduzieren müssen. Das gilt vor allem für 
die Baubranche, die für 40 Prozent der global ausgestos-
senen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Für uns 

als nachhaltige Baugenossenschaft ist daher klar, dass wir 
Nägel mit Köpfen machen müssen und ein «Weiter-so»  
keine Option darstellt. Wir brauchen visionäre Ideen und 
den Mut zu konkreten Handlungen. Im Rahmen des Pro-
jekts Wohnwerk Industriestrasse konnten wir im vergange-
nen Jahr folgende Umsetzungen beschliessen.   

Weiternutzen
Der grösste Hebel, um die Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren, ist, diese gar nicht erst auszustossen. Die-
sem Grundgedanken folgend haben wir uns entschieden, 
auf die aufwendige Aufstockung des Gebäudes 10 (heu- 
tiges Sinnlicht) zu verzichten und das aus unserer Sicht 
erhaltenswerte Gebäude behutsam instand zu setzen.  
Das ermöglicht uns, CO2 zu reduzieren, und gleichzeitig 
erhöht es den Spielraum für die zukünftigen Mieter:innen,  
die das Gebäude im Mietendenausbau laufend indivi- 
duell auf ihre Bedürfnisse anpassen können. 

Re_Use
Der zweite Handlungsansatz betrifft die Wiederverwen-
dung von Bauteilen. Ganz im Sinne unseres Genoss- 
enschaftsgrundsatzes – zu erhalten, was nicht zerstört 
werden muss – hat sich die Baukommission entschieden, 
mit dem Re-Use-Ansatz erste Erfahrungen zu sammeln. 
Die Baubranche ist der grösste Müllproduzent im Land. 
Das auch, weil immer wieder intakte Bauteile auf die  
Deponie gebracht werden, anstatt sie wiederzuverwenden. 
Insbesondere bei den Sanitärinstallationen im Wohn-
Atelier-Gebäude 5 wollen wir ein Zeichen setzen und 
gebrauchten, erprobten Bauteilen ein neues Leben 
schenken. Ebenso werden wir die bestehende Wellblech-
Cabane rückbauen, sanieren und als Markenzeichen 
unseres Neubaus (Gebäude 7) auf dem Dach als offene 
Loft-Wohnung wieder aufbauen. 

 100 % Erneuerbare
Der dritte Ansatz betrifft die Energieversorgung. Wie bereits 
im Wohnwerk Teiggi stand auch für das Projekt Indus-
triestrasse von Anfang an fest, dass wir unsere Gebäude 
nur mit Energie aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen 
versorgen werden. Einerseits bedeutet dies, dass wir die 
geeigneten Dachflächen für die Gewinnung von Sonnen-

energie und die Seeenergie für die Wärmeversorgung 
nutzen werden. Der Energiebedarf des gesamten Areals 
wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen 
kommen und ohne Vernichtung fossiler Ressourcen  
betrieben. Dies gilt auch für das Bestandsgebäude 10,  
bei welchem die Ölheizung ausser Betrieb gesetzt und 
das Gebäude zukünftig mit nachhaltiger Energie versorgt 
wird. 

Ausblick
Im Frühling 2022 soll das Baugesuch eingereicht werden, 
sodass mit der mit der Realisierung im Jahr 2023 ge-
startet werden kann. Wir freuen uns auf ein Projekt, das 
unseren Werten und Nachhaltigkeitszielen entspricht. 
Wir sind stolz, ein Projekt entwickelt zu haben, mit dem 
wir mutig neue Wege erkunden und damit unseren Teil 
zur Erreichung der Klimaziele leisten. 

9.3.–9.4.2022 Schriftliche GV

Frühjahr 2022 Einreichung des Baugesuchs

Frühsommer 2022 Start der Ausschreibungsphase

Ende 2022 Erhalt der Baubewilligung

Anfang 2023 Start der Vorbereitungsarbeiten

Frühling 2023 Start der Bauarbeiten

2025 Erstbezug Gebäude 5

2026 Erstbezug Gebäude 7 und 10

Ende 2026 Ende der Bauarbeiten



↑ Vorstand, Geschäftsstelle und Baukommission besichtigten im September das Zollhaus in Zürich. 
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Mitgliederentwicklung

Vorstand 
Das Jahr 2021 begann der Wohnwerk-Vorstand mit fol- 
genden sieben Personen: Fabian Bärenbold, Stéphane  
Beuchat (Co-Präsident),  Katrin Burri, Daniel Furrer,  
Angelika Juppien, Franziska Kramer und Raphael Zingg  
(Co-Präsident). Erfreulicherweise hatten wir keine 
Rücktritte zu verzeichnen. Im Gegenteil, anlässlich der 
Generalversammlung konnten wir in Sandra Remund 
eine weitere äusserst kompetente und motivierte Person 
zur Wahl vorschlagen. Aufgrund der guten Zusammen-
arbeit stellte sich das Co-Präsidium ad interim für eine 
reguläre Amtszeit zur Verfügung. Im November führte 
der Vorstand eine Retraite zu den Themenbereichen der 
Aufgaben- und Kompetenzverteilungen, der zukünftigen 
Entwicklung von Wohnwerk bezüglich Areale sowie  
der Inklusion von Minderheiten durch. Der Vorstand tagte 
alle vier bis sechs Wochen. 

Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle war covidbedingt öfter als üblich  
unbesetzt.  Trotzdem konnte das Team der Geschäfts- 
stelle mit Martin Wyss als Geschäftsleiter (70 %) in  
gewohnter Qualität die anstehenden Aufgaben erledigen. 
Weiterhin sind Simone Blank (60 %) für die Immobilien-
bewirtschaftung und Genossenschaftsbetreuung sowie 
Martina Irniger (20 %) für die Buchhaltung verantwortlich. 
Die Hauptaufgaben in diesem Jahr waren die Steuerung 
des Bauprojekts Industriestrasse und die Sicherung der 
Finanzierung, die Implementierung des neuen Auftritts 
und die Entwicklung der neuen Webseite.

Generalversammlung 
2021
Auch die 8. Wohnwerk Generalversammlung wurde auf-
grund der Corona-Pandemie schriftlich durchgeführt. 
Die Stimmen zu den statutarischen Traktanden, wie zum 
Jahresbericht, zur Jahresrechnung mit dem Revisions- 
bericht, zur Entlastung des Vorstandes und zu den Wah-
len, wurden am 30. Juni 2021 anlässlich der sogenannten 
Restversammlung ausgezählt. Teilgenommen haben als 
Vorsitzender der Co-Präsident Raphael Zingg, Franziska 
Kramer als Mitglied des Vorstandes, der Geschäftsleiter 
Martin Wyss als Protokollführer sowie Nora Haupt und 
Daniel Fischer als Stimmenzählerin/-zähler. Gleichtags 
wurden die Ergebnisse an die interessierten Genossen-
schafter:innen an einer Veranstaltung mitgeteilt. Auch 
konnten wir dort in einem kleinen und würdigen Rahmen 
den langjährigen Präsidenten Harry van der Meijs sowie 
die zwei scheidenden Vorstandsmitglieder aus dem Jahr 
2020 – Björn Schaub und Marius Graber – verabschieden.

Solidarische Geldanlage
Die Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern verfügt über 
verschiedene attraktive Möglichkeiten, mit Geld reale 
Werte zu schaffen. Neben dem Mitgliederanteilschein 
können freie Anteilscheine gezeichnet werden oder  
das Kapital kann in der Depositenkasse sicher angelegt 
werden. So konnte 2021 das Anlagekapital um 12 % erhöht 
werden. Es betrug Ende Jahr CHF 813’000.–  und wird 
von insgesamt 37 Personen bereitgestellt. Die Summe 
der gezeichneten freien Anteilscheine betrug Ende 2021 
CHF 616’500.–. 
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