Wohnbaugenossenschaft

Nana-

nachhaltige Nachbarschaft -

Wir suchen Dich / Euch!
Die Gemeinde Gelterkinden stellt im neu erschlossenen
Rütschackerquartier zwei Grundstücke im Baurecht zur
Verfügung und wir haben die einmalige Gelegenheit hier
unsere Vision einer Wohnbaugenossenschaft mit 8 - 10
Wohneinheiten zu realisieren.
Das Projekt soll nach ökologischen und energieeffizienten Grundsätzen konzipiert sein.
Von der Bebauung her wird ein grosser Anteil von

Gebäuden für
Kleinwohnformen
in einer allfälligen Kombination mit einem
Mehrfamilienhaus angestrebt, welches auch die
Infrastruktur für alle gewährleistet.
Es wird ein möglichst hoher energieautarker Standard
angestrebt und es wird grossen Wert auf die
gemeinschaftlichen Aspekte gelegt.
Die Wohnbaugenossenschaft bietet gleich mehrere
Synergien und Vorteile:
- Zum einen tritt die Genossenschaft gegenüber der
Gemeinde als alleiniger Ansprechpartner auf. Dies
vereinfacht den Verwaltungsaufwand der Gemeinde und
bietet deutlich mehr Sicherheit für sie, während dem die
Genossenschafter sich als Teil eines grösseren Ganzen
gut vertreten und aufgehoben wissen.
- Zum anderen bietet sich den Beteiligten als
Genossenschafter die Gelegenheit zu attraktivem
Wohnraum zu gelangen, welcher über das Angebot der
gemeinsam genutzten Räumlichkeiten wie
Mehrzweckraum, Werkstatt, Musikraum,
Gemeinschaftsgarten etc, einen grossen Mehrwert
gegenüber den konventionellen Angeboten bietet.

Und dies alles erst noch zu erschwinglichen Kosten und
der Möglichkeit auch mit einem tieferen
Eigenkapitalanteil und einem geringeren Lohnniveau als
es die Banken sonst verlangen dabei zu sein!
Wir suchen nun weitere Interessierte welche zusammen
mit uns diese Vision einer ökologischen und energieeffizienten Genossenschaftssiedlung realisieren.
Dazu können sich Interessierte bei uns im Büro melden,
um sich nebst den allgemeinen Informationen über die
folgenden Aspekte zu informieren:

‣
‣
‣
‣
‣

Bebauung
Wohnformen
gemeinschaftliche Aspekte
Finanzierung
Termine

Bist Du / seit Ihr interessiert?
Dann bitte anmelden und vorbei kommen!

Wann:

nach telefonischer Absprache

Ort:

Daniel Däster
Architektur GmbH
Hauptstrasse 36, 4. Stock
4415 Lausen

Zeit:

ca. 1 1/2 h

Anmeldung und Infos unter:
061 961 92 44 oder 079 328 22 08
ddaester@trimension.ch

