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Teiggi

Industriestrasse

Unsere Baugenossenschaft verfolgt das Ziel, 
solidarische Nachbarschaften zu erbauen, 
in denen sich Wohnen und Werken gegen-
seitig beleben und diese Synergien Lebens-
qualität schaffen. Ein wichtiger Pfeiler zur 
Erreichung dieses Zieles sind flexibel und 
vielfältig nutzbare Innen- und Aussen- 
räume. Durch Homeoffice und temporäres 
Homeschooling verlagerten sich zahlreiche 
Tätigkeiten in den Wohnraum, welchen bis 
anhin ausserhalb des Haushaltes nachge-
gangen wurde. Gleichzeitig kam das Gewer-
be, das gerade im Wohnwerk ein bedeu-
tendes Element darstellt, nahezu oder ganz 
zum Stillstand. Dadurch haben Gemein-
schaftsräume an Bedeutung gewonnen, 
flexibel nutzbare Kreativ- und Arbeits- 
räume wurden zu Orten unserer Wahl. Diese
Entwicklung stellt die Wandlungsfähigkeit 
der gebauten Infrastruktur, aber auch das 
Gemeinschaftsgefüge der Teiggi-Nachbar-
schaft, auf die Probe. Dank der enormen 
Spontanität, Solidarität und Initiativkraft 
der Teiggi-Mietenden konnte diese Heraus-
forderung gemeistert werden. 

Leben in der Teiggi
Wenn sich die Arbeit ins Homeoffice verlagert und die 
Schulhausklingel nur noch als Echo vom  menschenleeren 
Pausenplatz widerhallt, dann bündeln sich viele unter-
schiedliche Ansprüche innerhalb einer Nachbarschaft. 
Insbesondere in der Teiggi, wo der gemeinsame Wohn-
raum grösser gefasst ist als die eigenen vier Wände, sind 
Prozesse gefragt, mit denen die vielseitigen  Bedürfnisse 
erkannt werden und gemeinsam nach Lösungen für 
ebendiese gesucht wird. Um dies leisten zu können,  

erarbeitete das Siedlungs-OK im vergangenen Jahr einen 
Ablauf, in dem Bedürfnisse an der richtigen Stelle  platziert, 
Lösungen gemeinsam entworfen und Umsetzungen von 
der Siedlungsversammlung und der Genossenschaft 
beschlossen werden können. So wurde in dieser Zu-
sammenarbeit die Dachterrasse auf dem Haus S15A von 
den Bewohnenden geplant, erstellt und um einen Dach-
garten erweitert. Für die Begrünung des Innenhofs wur-
den vier Pflanzentröge aus Beton entworfen und von 
den Teiggi-Bewohnenden in Eigenregie hergestellt. Der 
 Gemeinschaftsraum konnte nach den  Sanierungsarbeiten 
im Haus D1 endgültig an die Bewohnenden übergeben 
werden und wird fortan von der IG Gemeinschaftsraum 
betreut. Ebendieser Gemeinschaftsraum konnte dank 
der Initiative von betroffenen Eltern zeitweise zu einem 
Homeschooling-Klassenzimmer umfunktioniert werden. 
Zudem wurde die genossenschaftseigene Pastamaschi-
ne im Gemeinschaftsraum installiert, sodass gerade in die-
sen  Zeiten dem kulinarischen Wohl Rechnung  getragen 
 werden kann. 

Garantieabnahme 
Der Bau der Teiggi war neben vielen freudigen  Erlebnissen 
auch von Turbulenzen geprägt. Mit dem Abschluss der 
Feuchtigkeitssanierung und der Garantieabnahme im 
Sommer konnte für die Betroffenen eine herausfordernde 
Erfahrung abgeschlossen werden. Letzte Mängel aus der 
Bauphase wurden behoben und weitere Anpassungen 
vorgenommen. Einzig bei gewissen Feuchtigkeitserschei-
nungen in den Ateliers im EG des Gebäudes D1 werden 
noch Verbesserungsmöglichkeiten abgeklärt. Wir sind 
 zuversichtlich, dass im Jahr 2021 auch diese Thematik 
 sowie die finanziellen Konsequenzen der ganzen Feuch-
tigkeitssanierung geklärt werden.  

Vollvermietung
Dass die Teiggi nahezu das gesamte Jahr hindurch voll-
vermietet war, deuten wir als Indiz dafür, dass wir qualitati-
ven Lebensraum zu attraktiven Konditionen anbieten. Die 
getätigten Einlagen in den Erneuerungsfonds und die Ab-
schreibungen widerspiegeln unsere strategische Absicht, 
dieser Idee auch in Zukunft treu zu bleiben und qualitativ 
guten Wohn- und Arbeitsraum anzubieten, der laufend 
weiterentwickelt wird. 

 
Wohin uns diese Reise führen könnte, wurde im Rahmen 
der Zwischennutzung eines Gewerberaumes erforscht. 
Ein sich spontan formiertes Kunstkollektiv untersuchte 
im Rahmen einer Kooperation mit Fotografen aus Bangla-
desch Aneignungsprozesse in öffentlichen und  privaten 
Räumen. Im Rahmen der rege besuchten Vernissage 
 wurden die ausgestellten Kunstwerke verkauft. Dieser 
Erlös floss direkt in das von einer Umweltkatastrophe arg 
gebeutelte Bangladesch. Gerne hat das Wohnwerk für 
diese wertvolle und solidarische Intervention den Raum 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Mit dem Verein Jazz und Pizza wurden von Teiggi- 
Bewohnenden zwei geniale Erfindungen kombiniert. 
Der Verein organisierte sonntägliche Konzerte im Teiggi- 
Innenhof, dazu wurden Pizzen von da Marcello serviert. 
Diese innovative Idee unterstützte das Wohnwerk mit 
einer Vereinsmitgliedschaft. 
Obwohl das vergangene Jahr die Teiggi-Gemeinschaft 
gefordert und stellenweise auch auf die Probe gestellt 
hat, blicken wir auf viele bunte und freudige Ereignisse 
 zurück. Daran wollen wir uns orientieren und auch 2021 
viele  solche spannende Projekte realisieren. 

Das Jahr 2020 begann verheissungsvoll: erfolgreich konnten wir 
das erste ganze Jahr der bewohnten Teiggi abschliessen.  Gleich- 
zeitig konkretisierte sich vor uns zusehends unser zweites Wohn-
werk Industriestrasse, welches  zunehmend Fahrt aufnahm.  
Voller Elan machten sich Vorstand und Geschäftsstelle an die  
Herausforderungen und Baustellen und wurden abrupt – wie  
die ganze Welt – vom normalen Lauf der Dinge gestoppt. Die  
Pandemie stellt unsere alltäglichen Gewohnheiten auf den Kopf.  
So wurden auch wir gezwungen, unser Tun zu hinterfragen.  
Global und lokal. Es war schön, zu sehen, wie das Wohnwerk Teiggi 
trotz der einschränkenden Situation weiterhin ein Ort der nach- 
barschaftlichen Hilfe blieb. Wir sind stolz auf diesen Umstand  
und unsere Teiggi-Bewohnenden. Diese Erfahrung bestärkt uns 
alle auf dem Weg, Projekte umzusetzen, die solidarische Wohn- 
und Lebensformen ermöglichen. Umso klarer wird, dass unsere 
Idee einer sozialen, ökologischen und gemeinwohlorientierten 
Nachbarschaft, in der gemeinschaftliche Wohnformen und das 
Miteinander von Wohnen und Werken gelebt werden, absolut 
zukunftsfähig ist. Als Baugenossenschaft wollen wir unseren  
gesellschaftlichen Beitrag zu einem solidarischen Zusammen- 
leben leisten. Das Wohnwerk Industriestrasse bietet uns dazu  
eine weitere Gelegenheit, diese Vision Realität werden zu lassen. 
In den kommenden Jahren wird ein neuer Stadtteil entstehen,  
der über die Stadtgrenzen hinaus Pioniercharakter hat. Im Jahr 
2020, stand nebst der architektonischen Umsetzung unserer 
Bauten, die Strategieentwicklung für eine solide Finanzierung 

im Fokus. Je mehr wir durch langfristige Anlagen von Unterstütz-
enden finanzieren können, desto unabhängiger werden wir von 
Banken und Hypotheken, was sich langfristig positiv auf die  Mieten 
auswirken wird. So haben wir, nebst der Depositenkasse, die 
Möglichkeit zur Zeichnung von freien Anteilscheinen zu attraktiven 
Konditionen geschaffen. Wir sind auf alle Beiträge angewiesen, 
denn auch viele kleine Summen fügen sich am Ende zu einem 
grossen Investitionsbeitrag. 
Wir freuen uns ausserordentlich, uns gemeinsam mit dir und allen 
Mitgliedern der Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern auf den 
Weg zur Realisierung unseres zweiten Wohnwerks, an der Industrie-
strasse, zu machen. In diesem Sinne sehen wir trotz aller pan- 
demischen Widrigkeiten hoffnungsvoll und zuversichtlich in die 
Zukunft. Wir danken für das uns entgegengebrachte Vertrauen. 

Stéphane Beuchat und Raphael Zingg 
Co-Präsidium Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern

Auf dem Areal an der Industriestrasse ent-
steht eine nachhaltige  Nachbarschaft,  
für die Vielfalt charakteristisch ist. Auf diese 
Weise wollen wir neue Wege im Wohnungs-
bau beschreiten und Lösungsansätze für 
den Städtebau der Zukunft liefern. Wir sind 
überzeugt, dass ein Wandel dringend nötig 
ist, sei es bei den steigenden Mieten auf 
dem Wohnungsmarkt, der Mobilität, dem 
Flächenverbrauch pro Kopf oder dem be-
denkenlosen Abriss von Bestandsbauten. 

Behutsam erneuern
Im vergangenen Jahr haben wir uns der Herausforderung 
gestellt, die vielfältigen Anforderungen an das Bauprojekt 
in Einklang zu bringen. Für die beiden Bestandsbauten 
(Gebäude 5 und 10) wurden Konzepte entwickelt, welche 
es dank des behutsamen Umgangs mit der bestehenden 
Substanz ermöglichen, die Gebäude sanft zu moder-
nisieren und sie damit für die Zukunft zu rüsten. Mit der 
Haltung, nichts zu zerstören, das nicht zerstört werden 
muss, beschreiten wir einen Pfad, der sich abseits des 
 gewohnten Weges befindet. Sich mutig von vermeintlich 
unerschütterlichen Sicherheiten zu verabschieden und 
dennoch die Orientierung nicht zu verlieren, gehörte zu 
den Hauptaufgaben und somit letztlich zur Vorausset-
zung für den Abschluss eines erfolgreichen Vorprojektes. 
Dies galt sowohl für die Baukommission, als auch für die  
Fachplaner*innen.

Flexibilität ermöglichen
Im Vorprojekt hat die Baukommission intensiv nach Op-
timierungspotenzialen gesucht, um die Flexibilität der 
Grundrisse hoch zu halten, während die Erstellungskosten 
nicht aus den Augen verloren gingen. Um möglichst kei-
ne Wohnflächen durch zu gross geratene Treppenhäuser 
zu verlieren, wurde die Erschliessung in unserem Neu-
bau (Gebäude 7) in die Hausmitte verlagert. Im Gebäude 
10 wurde eine Anpassung bei der einst geplanten Aufsto-
ckung vorgenommen. Um die bestehende Substanz für 
das Tragen der aufgestockten Last nicht aufwendig und 
teuer aufzurüsten, wurde der Fokus auf die bestehende  

Struktur gelegt und auf die Aufstockung verzichtet. Da-
durch kann das Gebäude mit seinem Charakter und sei-
nen Vorzügen sanft saniert und in einen neuen Lebens-
zyklus überführt werden. Die dadurch wegfallenden 
Wohnungen konnten durch eine Anpassung der Stock-
werke in das Gebäude 7 integriert werden, sodass kein 
Wohnraum verloren ging.  

Projektstand
In der ersten Jahreshälfte erarbeitete die  Baukommission 
ein vorläufiges Vorprojekt, auf dessen Grundlage die 
zu erwartenden Baukosten abgeschätzt wurden. Da es 
in diesem Entwurf darum ging, eine kostenspezifische 
Standortbestimmung zu erhalten, überraschte es  wenig, 
dass zwischen den geschätzten Baukosten und dem 
von Wohnwerk definierten Kostenziel eine Diskrepanz 
verblieb. Allerdings fiel diese grösser als erwartet aus, 
sodass eine Überarbeitung des Vorprojektes vonnöten 
war, bevor das Projekt in die anschliessende Bauprojekt-
phase überführt werden konnte. In dieser «Laborphase» 
war die Baukommission gefordert, gemeinsam mit den 
 Architekt*innen die Gebäude so zu entwickeln, dass 
die Lebens- und Wohnqualität erhalten und zugleich 
die Kosten gesenkt werden konnten. Gleichzeitig war 
das Planungsteam dazu aufgerufen, die standardisier-
ten  Planungspro zesse dem besonderen  Eigenschaften 
 unseres Projektes an zupassen. 
Dank dem Einsatz aller Beteiligten konnten wir zum Ab-
schluss der zweiten Jahreshälfte ein überarbeitetes Vor-
projekt präsentieren, in dem diese Qualitäten nicht nur 
erhalten, sondern auch entscheidend weiterentwickelt 
wurden. Ermöglicht wurde dies in besonderem Masse 
durch das Architekt*innen-Team von Rolf Mühlethaler, 
welches fortlaufend kreative Lösungsansätze ausgearbei-
tet und gemeinsam mit der Baukommission entwickelt hat.  

Ausblick
Auf der Grundlage des überarbeiteten Vorprojektes kann 
das Projekt im Jahre 2021 in die nächste Phase überführt 
und weiter ausgearbeitet werden. Wir sind zuversicht-
lich, dass dank der intensiven Vorarbeit ein tragfähiges 
Fundament gelegt wurde, sodass noch im Jahr 2021 das 
Baugesuch eingereicht und bereits 2022 mit dem Bau 
begonnen werden kann. 

Zukunft bauen
Insbesondere die Baufinanzierung stellt für uns als junge 
Genossenschaft eine Herausforderung dar. Da unsere 
Mieten direkt an die effektiven Kosten gebunden sind und 
wir somit keine Gewinne aus den Mieten ziehen, sind wir 
für die Bereitstellung des nötigen Eigenkapitals auf Men-
schen angewiesen, die mit einer Anlage in unsere Vision 
und unser Projekt investieren. 
Um interessierten Mitgliedern und Sympathisant*innen 
unser Projekt vorzustellen, erarbeiteten wir im vergan-
genen Jahr das Dossier «Gemeinsam Zukunft bauen». In 
diesem zeigen wir den aktuellen Planungsstand, sowie at-
traktive Anlageoptionen auf. Zum Jahresende war bereits 
die Hälfte des Eigenkapitalzieles gesichert, sodass 2021 
die Verhandlungen für den Baukredit aufgenommen wer-
den können. An dieser Stelle danken wir allen Menschen, 
die uns ihr Vertrauen schenken und es mit ihrer Mitglied-
schaft und ihrer Anlage gemeinsam mit uns ermöglichen, 
ein neues Stück Stadt entstehen zu lassen. 

ab 2026         → Arealentwicklung mit den Mietenden zusammen

2024-2026        → Bau zweite Etappe

2022-2024        → Bau erste Etappe

2020-2022        → Vorprojekt, Gestaltungsplan und Baubewilligung

2018-2019        → Dialogphase Städtebau

2018         → Halböffentliche Jurierung

2017-2018        → Ausschreibung Wettbewerb

2016-2017        → Erstellung Wettbewerbsprogramm

Modell Arealentwicklung Industriestrasse   Bild: Stefano Schröter Dem Erbe tragen wir sorge   Bild: Anja Fonseka Gemeinsam zieht die Baukommission am gleichen Stick  Bild: Anja Fonseka

Zwischennutzung DHAKA – LUCERNE   Bild: Wohnwerk Luzern
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Vorstand 
Der Wohnwerk-Vorstand startete mit den folgenden acht 
Personen ins Jahr 2020: Harry van der Meijs als Präsi-
dent, Stéphane Beuchat, Katrin Burri, Daniel Furrer, Ma-
rius Graber, Angelika Juppien, Björn Schaub und Raphael 
Zingg. Im Laufe des Jahres traten der Präsident und die 
Vorstandsmitglieder Marius Graber und Björn Schaub 
zurück. Für die freien Vorstandssitze konnten wir anläss-
lich der Generalversammlung mit Fabian Bärenbold und 
Franziska Kramer zwei äusserst kompetente und moti-
vierte Personen zur Wahl vorschlagen. Zudem musste 
aufgrund des Rücktritts des langjährigen Präsidenten 
Harry van der Meijs auch das Präsidium neu gewählt wer-
den.  Aus den Reihen der bisherigen Vorstandsmitglieder 
stellten sich Stéphane Beuchat und Raphael Zingg für das  
Co-Präsidium zur Verfügung. Dieser neu gewählte Vor-
stand tagte weiterhin alle vier bis sechs Wochen. 

Vielen Dank, Harry
Seit der Gründung des Wohnwerks im Jahre 2013 führte 
Harry van der Meijs die Geschicke unserer Genossenschaft 
als Präsident. Mit seinem Herzblut, Enthusiasmus und 
Fachwissen war er federführend am Aufbau der Genos-
senschaft beteiligt und trug auch massgeblich zur Reali-
sierung unseres ersten Wohnwerks der Teiggi in Kriens bei. 
 Zukünftig wird sich Harry als Mitglied der Baukommission 
voll auf die Arealentwicklung Wohnwerk Industriestras-
se konzentrieren und somit auch bei der Realisierung des 
zweiten Wohnwerks eine zentrale Rolle spielen. Im Namen 
der Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern danken wir dir, 
Harry, herzlich für deine geleistete Arbeit.

Geschäftsstelle
Für die Geschäftsstelle war das Jahr 2020 von  Aufbau- und 
Konsolidierungsarbeiten geprägt. Martin Wyss führt in ei-
nem 70-Prozent-Pensum das Team der Geschäftsstelle auf 
umsichtige Art in seiner Position als Geschäftsleiter. Wei-
terhin sind Simone Blank mit einem 60-Prozent- Pensum 
(Wohnen und Werken sowie Soziales) und Martina Irniger 
mit einem 20-Prozent-Pensum  (Buchhaltung) engagiert 
tätig. Die Hauptaufgaben in diesem Jahr waren Aufgaben-
klärungen auf der Geschäftsstelle, die Planung und der 

Aufbau der Projektorganisation rund um das Wohnwerk 
Industriestrasse, die Weiterentwicklung des Siedlungs-
lebens im Wohnwerk Teiggi sowie die Sanierung des Ge-
bäudes D1. Ausserdem konnte die Geschäftsstelle im Jahr 

2020 in die obere Etage des BUK im Wohnwerk Teiggi ziehen.

GV 2020
Die siebte Generalversammlung des Wohnwerks wurde 
aufgrund der Coronapandemie schriftlich durchgeführt. 
Die Einladung mit den GV-Unterlagen erfolgte fristge-
recht bis Ende September auf postalischem Weg. Die 
Stimmen zu den statutarischen Traktanden, wie zum Jah-
resbericht, zur Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, 
zur Entlastung des Vorstandes und zu den Wahlen, wur-
den am 4. November 2020 anlässlich der sogenannten 
Restversammlung ausgezählt. Teilgenommen haben der 
Präsident Harry van der Meijs als Vorsitzender, Stéphane 
Beuchat als Mitglied des Vorstandes, der Geschäftsleiter 
Martin Wyss als Protokollführer sowie Nora Haupt und 
Peter Niederberger als Stimmenzählerin bzw. -zähler.
Leider konnten der Präsident und die scheidenden Vor-
standsmitglieder auf diese Art und Weise nicht würdig ver-
abschiedet werden. Sobald die Situation es zulässt, wird 
dies in einem geeigneten Rahmen nachgeholt werden.

Solidarische Geldanlage
Die Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern verfügt über 
verschiedene attraktive Möglichkeiten, mit angelegtem 
Kapital reale Werte zu erschaffen. Zusätzlich zum Mitglie-
deranteilschein können freie  Anteilscheine gezeichnet 
sowie das Kapital in der Depositenkasse sicher angelegt 
werden. So konnte 2020 das Anlagekapital in unserer De-
positenkasse um 27.6% erhöht werden. Es betrug Ende 
Jahr CHF 929’500 und wird von insgesamt 38 Depositge-
benden bereitgestellt. Der Anteil der gezeichneten freien 
Anteilscheine betrug Ende 2020 CHF 261’000.

Impressum
 
Herausgeberin: Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern 
Redaktion: Vorstand und Geschäftsstelle 
Umsetzung:  BÜRO ZWOI GmbH – Visuelle Gestaltung 
Korrektorat: Die Leserei 
Druck: Druckerei Ebikon 
Auflage: 1’000 Exemplare

Kontakt
 
Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern 
Industriestrasse 17, 6005 Luzern 
Telefon 041 361 28 30 
info@wohnwerk-luzern.ch / wohnwerk-luzern.ch

Mitgliederentwicklung

2013

32

101

141

232

322

375
393

439

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Danke Harry!   Bild: Franca Pedrazzetti


