2. Zwischenbericht zum Neubau «Haus Buechholz»

Januar 2021

In meinem letzten Bericht vom Juni 2020 orientierte ich Sie über die Abbruch- und
Aushubarbeiten, sowie den verzögerten und dennoch gelungenen Baustart im April 2020. In
den vergangen sechseinhalb Monaten hat sich auf unserer Baustelle «Buechholz» viel getan.
Trotz den Corona bedingten Einschränkungen und dem Lockdown konnten die Bauarbeiter in
ihrem Tatendrang nicht gebremst werden. Selbstverständlich mussten auf der Baustelle
Vorkehrungen im Zusammenhang mit den Corona Schutzmassnahmen getroffen und
eingehalten werden, was die Arbeiten jedoch nur in einem sehr geringen Mass beeinträchtigte.
Das Gebäude wurde von einem 4 - 5 Mann starken Bautrupp der Firma Jäggi & Hafter im
Rohbau erstellt. Ich habe die Baufortschritte regelmässig fotographisch festgehalten. Für mich
als Laie war es spannend, die Entwicklung zu dokumentieren und die Baufortschritte sehr nahe
zu erleben. Von Mai bis November wuchs das 5-stöckige Gebäude in Abständen von ca. 5 - 6
Wochen um ein Geschoss und bereits Ende November konnte die Decke des
Dachgeschosses betoniert werden. Sehr zugute kam den Bauarbeitern das zumeist sonnige
Wetter.

Marco von Jäggi & Hafter war mit seinem 3-4 Mann starken Bautrupp für die Rohbauarbeiten verantwortlich (16.06.2020)

Neben der Baufirma Jäggi & Hafter AG waren vor dem Betonieren eines weiteren
Geschossbodens jeweils Elektriker der Firma Elektro Compagnoni, Sanitäre der Firma Steger
Haustechnick AG und Lüftungstechniker der Firma Elsener Klima vor Ort. Sie verlegten
unzählige Leitungen und Rohre zwischen dem Eisengerippe.
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Das «Wirrwarr» an Leitungen kurz vor dem Betonieren (21.10.2020)

Diese wurden einige Tage später mit Beton ausgegossen. Treppen, Balkone und Säulen
wurden als fertige Betonelemente von der Firma Külling AG hergestellt und direkt auf die
Baustelle geliefert. Wie ich feststellen konnte, besteht der moderne Hausbau aus einem
Puzzle von unzähligen Einzelteilen, die zur rechten Zeit am richtigen Ort verbaut werden.
Diese Bauweise hat sicherlich grossen Einfluss auf die enorme Effizienz auf dem Bau. Ich war
sehr beeindruckt über das hohe Tempo und die sehr gute aufeinander abgestimmte
Zusammenarbeit zwischen den Handwerkern aus den unterschiedlichsten Branchen.

Das Team von Jäggi & Hafter beim Betonieren der letzten Decke (22.10.2020)
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Eines der grossen «Puzzleteile» kurz vor dem Abflug. Montage der Fassadenelemente durch die Firma Spaltenstein Holzbau AG (11.12.2020)
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Abdichtungsarbeiten am Flachdach durch einen Mitarbeiter der Firma dachplus der Roland Studer AG (11.12.2020)

Seit 2018 wird der Neubau «Buechholz» von der dazu eingesetzten Baukommission eng
begleitet. Die Kommission setzt sich aus Frau Brunner, Präsidentin des Vereins Werchschüür,
Herr Morscher, Vorstandsmitglied, Herr Breitlinger, Geschäftsleiter von Rütti und Partner
Architekten AG und Herr Bernasconi, unserem Architekten zusammen. Bei den monatlichen
Zusammentreffen berichtet uns Herr Bernasconi jeweils über den Stand des Neubaus und die
bevorstehenden Arbeitsschritte. Es wird über Ausführungsdetails diskutiert, aus denen
Beschlüsse und Vergabungen an die entsprechenden Firmen erfolgen.
Zudem wird regelmässig überprüft, ob wir uns finanziell auf Kurs befinden und sich die
Baukosten im Rahmen des Kostenvoranschlags bewegen. Bisher erfolgten für 80% der
Arbeiten Vergabungen, was hilft, den Kostenrahmen gemäss dem Budget und der Planung
abzusichern und einzuhalten.
Die Baukommissionsmitglieder der Werchschüür sind sehr froh und erfreut über die
kompetente und zuverlässige Arbeit unseres Architekten und der Bauleiterin, Frau Behnke.
Die Baukosten bewegen sich exakt im Rahmen des Kostenvoranschlags. Somit sind wir
diesbezüglich ebenfalls sehr gut unterwegs. Bis Ende Januar 2021 haben wir die laufenden
Baukosten zu 100 % über die bereits erhaltenen Spendengelder und die eingesetzten
Eigenmittel finanziert.
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Unser Architekt, Herr Bernasconi und die Bauleiterin, Frau Behnke, beim Rundgang auf der Baustelle (02.09.2020)

Wir sind sehr dankbar über Ihre grosszügige finanzielle Unterstützung, ohne die das Projekt
für uns nicht realisierbar gewesen wäre. Seit dem 1. Januar 2021 benötigen wir einen ersten
Baukredit unserer Hausbank ZKB.
Wir sind trotz den Corona bedingten Unsicherheiten zuversichtlich, dass wir den Neubau
anfangs November 2021 beziehen dürfen.
Ausblick
In den kommenden Wochen werden die Fenster und Türen montiert. Sobald diese Arbeiten
beendet sind und das Gebäude über eine dichte Hülle verfügt, kann mit dem Innenausbau
begonnen werden. Mit dem Team des betreuten Wohnens fand kürzlich eine Besichtigung des
Rohbaus statt. Sie erhielten erstmals ein Bild von ihrem zukünftigen Arbeitsplatz. Bis zum Umund Einzugstermin wird das Team zusätzlich stark gefordert sein. Es muss ein neues
Betreuungs- und Betriebskonzept erstellt werden, das Mobiliar muss ausgesucht und bestellt
werden und die Umzüge mit den Bewohnenden müssen sorgfältig geplant und gut organisiert
werden.
Zur Finanzierung des Mobiliars wird es eine zweite Spendenkampagne geben. Dort fehlen uns
noch die finanziellen Mittel im Umfang von ca. 100`000 Fr.
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Das Team des betreuten Wohnens auf ihrer ersten Baustellenbesichtigung (01.12.2020)

Es ist wichtig, dass die Bewohnenden frühzeitig in den Veränderungsprozess miteinbezogen
werden und so die Identifikation mit dem neuen Zuhause schrittweise wachsen kann,
insbesondere, da die Hälfte von ihnen ihren vertrauten und lieb gewordenen Wohnort
verlassen wird. Im Frühling werden deshalb erste Baubesichtigungen mit den Bewohnern
durchgeführt.
Sehr gerne dürfen auch Sie den Neubau vor Ort besichtigen. Wir nehmen Ihre Anmeldung
gerne telefonisch oder per Mail entgegen.
Im Sommer 2021 werde ich Sie erneut über die weiteren Baufortschritte orientieren. Ich bin
zuversichtlich, dass ich Ihnen dann das Datum für den Tag der offenen «Buechholz Türen»
mitteilen kann. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich das Gebäude bei dieser Gelegenheit
vor Ort anschauen und sehen, für welchen Zweck wir Ihre grosszügige Spende eingesetzt
haben.
Mit freundlichen Grüssen aus der Werchschüür

Daniel Schnyder
Geschäftsleiter
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