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Nachhaltig planen und gesund bauen kann gelernt wer-
den. Nutzen Sie unser Wissen für Ihre erfolgreiche beruf-
liche Zukunft. Die Bildungsstelle Baubiologie bietet Ihnen 
alles, was Sie dazu brauchen:

Bildungsstelle Baubiologie SIB, 8045 Zürich 
Tel. 044 451 01 01 / www.bildungsstellebaubio.ch

Nachhaltiges und Gesundes Bauen
Fachkurs Baubiologie

- modulare Weiterbildung
- Eidg. Fachausweis BaubiologIn
- Beginn jederzeit möglich
- Besuch einzelner Module möglich

qualitäts-solarstromanlagen von profis
planung | montage | wirtschaftsanalysen | energieberatung  

8500 frauenfeld | 052 723 00 40 | info@alsol.ch | www.alsol.ch

seit über 10 Jahren
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Wer im Alter im eigenen Haus wohnen bleiben möchte, tut gut daran, rechtzeitig 
 Abklärungen zu treffen. Soll gar die nächste Generation einen Hausteil über-
nehmen, gilt es zu überlegen, wie man am besten zusammenwohnt und welche 
 baulichen Massnahmen anstehen.

__« In den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben, 
ist der Wunsch der meisten älteren Leute » , sagt Mar-
kus Schuler, Architekt und Präsident Hausverein 
Zentralschweiz. Er organisiert in Zusammenarbeit 
mit Pro Senectute Kanton Luzern regelmässig Veran-
staltungen und weiss, wovon er spricht. Neben der 
emotionalen Bindung und tiefen Wohnkosten sind, 
so Schuler, vor allem die Verbundenheit mit der 
Nachbarschaft und das Gefühl von Freiheit und Indi-
vidualität ausschlaggebend für diesen Wunsch. Die 
Kehrseite der Medaille kann jedoch sein, dass der 
Unterhalt des Hauses die eigenen Kräfte immer mehr 
übersteigt. Dass Einkaufsmöglichkeiten wegen eines 
eingeschränkten Bewegungsradius plötzlich zu weit 
weg sind. Oder dass die Bewohner sich zunehmend 
isoliert fühlen.

Potenzial ausloten
Neben baulichen Anpassungen, die das eigene Haus 
« fit fürs Alter machen » sollen, plädiert Schuler denn 
auch dafür, das Potenzial der Liegenschaft auszulo-
ten. Gibt es eine Möglichkeit, anzubauen oder weiter-
zubauen ? Platz zu schaffen für die eigenen Kinder 
mit Nachwuchs ? Oder für eine andere Familie, die 
gerne in einem Haus mit Garten wohnen würde, sich 
aber kein eigenes leisten kann ? « Wichtig » , so Schu-
ler, « ist es, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpas-
sen. » Einer seits sollte ein solcher Entscheid fallen, 
bevor sich die nächste Generation niedergelassen hat 
und die Grosskinder eingeschult sind. Andererseits 
gilt es zu bedenken, dass ein Umbau schnell mal ein, 
zwei Jahre in Anspruch nimmt.

Die Idee eines Mehrgenerationenhauses hatten 
auch Cornelius Meyer und seine Frau Christianne 
schon seit einiger Zeit im Hinterkopf. Das Grund-
stück in einem Quartier der luzernischen Gemeinde 
Neuenkirch hatten sie Ende der 1970 er-Jahre günstig 
kaufen können. 1980 bezog die sechsköpfige Familie 
ihr neues Haus am Rand der Bauzone. « Natürlich ha-
ben wir damals noch nicht an später gedacht » , meint 
Cornelius Meyer. Er, der heute noch als Immobilien-
entwickler tätig ist, sagt das halb tadelnd, halb scher-
zend. In den vergangenen zehn Jahren wuchs in ihm 
aber der Wunsch, das Grundstück zu verdichten und 
für die nächste Generation Wohnraum zu schaffen. 

Von den vier Kindern kam vor allem Sohn Dominik, 
der erste mit Nachwuchs, als Mitbewohner in Frage. 
Doch Dominik und seine Frau Fiona, die mit zwei 
Kindern im nahen Luzern wohnten, winkten ab. Sie 
seien ausgesprochene Stadtmenschen. « Die Idee war 
bei Dominik noch nicht spruchreif » , sagt Vater Meyer 
rückblickend. Als er und seine Frau die 60 überschrit-
ten, zogen sie deshalb auch in Erwägung, in eine 
Wohnung nach Luzern zu ziehen und das Haus zu 
verkaufen oder zu vermieten.

Zusammenleben bedingt Kompromisse
Doch so weit sollte es letztlich nicht kommen. Als 
sich bei Sohn Dominik das dritte Kind anmeldete und 
die Astra nachts direkt unter seiner Parterrewohnung 
im Reussporttunnel zu bohren begann, kam Bewe-
gung in die Diskussion. Kurze Zeit später zog die jun-
ge Familie kurzfristig in das Haus der Eltern ein, die 
temporär nach Luzern übersiedelten. Derweil nahm 
im Norden des Grundstücks allmählich ein Neubau 
Gestalt an. Bereits im Herbst 2012 konnten Chris-
tianne und Cornelius Meyer ihr « Stöckli » beziehen. 

Heute freuen sich alle Beteiligten über das Ne-
beneinander- und Miteinanderwohnen. « Natürlich 
braucht es Kompromisse » , so Cornelius Meyer, « wie 
immer im Leben. Es gibt Punkte, die man besprechen 
muss. Doch wir profitieren so viel von den Jungen, 
dass wir auch viel geben können. » Einen Tag pro 
 Woche hütet seine Frau den kleinen Beda, kocht für 
alle und unterstützt Jaël und Timo bei den Hausauf-
gaben. Auch sonst sind die Grosseltern gerne bereit, 
stundenweise die Betreuung zu übernehmen. 

Neubau Sonnhalde 21, Neuenkirch
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Wichtig war den Grosseltern, im Aussenraum ihr 
eigenes ruhiges Plätzchen zu haben. Das haben sie 
zum einen in einer Loggia im Obergeschoss des Neu-
baus, « das Refugium der Grossmutter » , wie es Meyer 
lachend nennt. Zum andern dient ein Stauregal im 
Garten auch zur visuellen Abtrennung der beiden 
Aussensitzplätze. Gegen Süden hin ist der Garten 
 jedoch offen und wird an der Grundstücksgrenze 
von einem kleinen Bächlein abgeschlossen. Den 
Teich, den Christianne und Cornelius 1980 angelegt 
hatten, liess der Sohn mit Erde auffüllen zugunsten 
einer grösseren Spielwiese. « Meine Frau trauert dem 
kleinen Biotop immer noch nach » , erzählt Meyer. 
Als kleine Entschädigung bauten sie auf ihrem Sitz-
platz einen Brunnen. Weiterbauen heisst also auch, 
dass man kompromissfähig sein muss und bereit 
für  Neues.

Schwellenlos und multifunktional
Der Neubau folgt im Wesentlichen einem 4-Zimmer-
Programm. Im Erdgeschoss befinden sich der Ess-
Wohnraum und Meyers Büro, das später auch zu 
 einem Schlafzimmer umfunktioniert werden könnte. 
Das Obergeschoss beherbergt ein Gästezimmer mit 
Bibliothek sowie das Schlafzimmer der Meyers. Al-
le Übergänge, auch jene in den Aussenraum, sind 
schwellenlos konstruiert. Der gerade Verlauf der 

Treppe ins Obergeschoss ermöglicht den allfälligen 
Einbau eines Treppenlifts. Statt eines Kellers befin-
den sich auf beiden Geschossen je eine Abstellkam-
mer und viele Einbauschränke.

Im Norden steht der orthogonale Bau direkt auf 
der Grundstücksgrenze. Die Nachbarn, mit denen die 
Meyers seit Jahrzehnten ein gutes Einvernehmen ha-
ben, räumten ihnen ein spezielles Grenzbaurecht ein. 
Im Gegenzug verzichtete man auf der Nordseite auf 
Fenster. Ein Oblicht versorgt die Mitte des Hauses 
– speziell das Badezimmer und das Treppenhaus – 
via Lichtschacht mit Tageslicht. Im Süden « lehnt 
sich » das neue Gebäude an den Altbau, der sich dafür 
sein Dach zurechtstutzen lassen musste. Zwischen 
Neu- und Altbau entsteht so eine gedeckte Passage, 
die zum Hauseingang und zum Garten führt.

Sohn Dominik und Fiona wohnen zur Miete in 
Neuenkirch, die beiden Häuser gehören immer noch 
Christianne und Cornelius Meyer. Die Erbmasse 
bleibt auch beisammen, wenn einer der beiden ab-
lebt. Erst wenn beide Eltern nicht mehr da sind, wird 
das Erbe verteilt. So hält es ein Erbvertrag fest. Die 
nachmalige Verteilung an die vier Nachkommen ha-
ben die Meyers in der Grossfamilie besprochen und 
anschliessend testamentarisch festgehalten.__

Text_

Fotos_
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Welchen Stellenwert hat der Garten im Alter ?
 Das ist sehr unterschiedlich. Die ei-

nen vertiefen ihre Beziehung zur Vegetation, müssen 
aber wegen physischen Einschränkungen gewisse 
Haltungen reduzieren. Die anderen, die schon vorher 
keinen grossen Bezug zum Garten hatten, erhalten 
im reifen Alter nicht plötzlich einen grünen Daumen.

Insgesamt nimmt der Wunsch zu, im Garten 
mehr Musse-Zeit zu verbringen und weniger Arbeit 
zu verrichten. Oft werden verschiedene Arten von 
Sitzmöglichkeiten gewünscht. Erfahrungsgemäss 
werden diese dann nicht so oft genutzt, wie sich der 
Kunde das vorgestellt hat. Aber man reagiert damit 
auf eine Sehnsucht.

Welche physischen Probleme stellen sich ?
Das Bückproblem beginnt bereits bei mir, also im 

Alter von 55 plus. Im Garten werden die meisten Ar-
beiten am Boden ausgeführt. Dem kann man mit 
Hochbeeten entgegenwirken. Man kann auch die 
Beete zugunsten von Wiesenfläche reduzieren. Und 
wenn man teilweise oder ganz von Rasen auf Wiese 
umstellt, reduziert man den Schnittturnus. Rasen 
muss acht- bis zwölfmal pro Jahr geschnitten werden, 
die Wiese nur zwei- bis viermal. Ich erachte eine Mi-
schung aus Rasen und Wiese sinnvoll, je nachdem, 
wie viel Zeit man investieren möchte.

Woraus besteht ein Hochbeet ?
Für ein Hochbeet bastelt man eine Kiste aus Holz, 

die etwa 60 bis 70 Zentimeter hoch ist. Man kann sie 
auch beim Schreiner bestellen. Als Material würde 
ich Robinienholz verwenden, das hat eine Lebens-
dauer von 25 Jahren. Eine andere Möglichkeit ist, be-
reits vorhandenes Material zu verwenden. Eine mei-
ner Kundinnen hat beispielsweise den alten Zaun der 
nicht mehr genutzten Rossweide wiederverwendet. 
Als Nährboden bildet man den klassischen Hügel-
charakter nach : Äste, Humus und Kompost.

Empfehlen Sie weitere vegetative Veränderungen ?
Ja. Die einheimischen Gehölze, etwa die Hasel, 

werden im Schnitt zu hoch für unsere kleinen Gärten. 
Traut man sich nicht mehr, auf die Leiter zu steigen, 
kann man deren Pflege nicht mehr besorgen. Ich rate 
deshalb zu einer Umgestaltung mit Sträuchern, die 
maximal 2,5 bis 3 Meter hoch werden. Beispiele dafür 
sind der gemeine oder der wollige Schneeball, diver-

« Das Bückproblem beginnt schon früh, nicht erst mit 65 plus » , sagt Gartenbaufachmann  
Pius Inderbitzin. Einen Garten gestalte man meist nicht nur aus Altersgründen,  
sondern auch aufgrund ästhetischer Bedürfnisse um. Mit Hochbeeten, pflegeleichter  
Vegetation, flachen Treppen und Handläufen begegnet er physischen Einschränkungen.
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vg se Rosensorten, Sanddorn, Liguster oder die Berberit-

ze. Sie halten die Höhe von 3 Metern selbst ein, be-
deuten also wenig Aufwand und haben dafür einen 
hohen faunistischen Wert. 

Mit zur Hecke gehört der Heckensaum, der mit 
geeigneten Pflanzen bepflanzt wird. Frühblüher wie 
Buschwindröschen, Christrosen, Schneeglöggli, Nar-
zissen sind willkommene Farbtupfer, bevor die He-
cke Blätter hat. Oder Sommerblüher wie Storchen-
schnabelgewächse.

Welche baulichen Veränderungen empfehlen Sie ?
Für mich gibt es keinen Altersgarten. Eine Umge-

staltung hat in meiner Erfahrung eher mit einem vi-
suellen Aspekt zu tun: Nachdem die Kinder ausgeflo-
gen sind, gönnt man sich nochmals einen «neuen» 
Garten. Mit 65 plus gestalten die meisten Leute ihren 
Garten nicht mehr gross um.

Aber nicht nur Leute kommen ins Alter, der Gar-
ten auch ! Manchmal verlangt sein Alter danach, Teil-
bereiche abzumagern, weil man einige Pflanzen, die 
in den 1970 er-Jahren prägnant waren, nicht mehr 
rausbringt. 

Und bei Gehschwierigkeiten ?
Müssen in einem Garten Höhen überwunden 

werden, rate ich eher zu Handläufen als dazu, ganze 
Treppen zu entfernen. Natürlich kann man mit Ram-
pen alles neu organisieren, was eine grössere Umge-
staltung bedeutet. Oft ist es sinnvoller, die Treppen 
flacher anzulegen und mit Handläufen auszustatten.

Ihre Tipps für einen Mehrgenerationengarten ?
Weil man verschiedenen Nutzern – Kindern, jün-

geren und älteren Erwachsenen – gerecht werden 
muss, sind mehr Gestaltungselemente gefordert: ein 
Bereich zum Spielen, ein Bereich für Gartenarbeiten, 
ein Bereich zum Ausruhen. Und zentral platzierte Be-
gegnungsorte, damit man sich geplant, aber auch 
ungeplant begegnen kann. Da kann man mit wenig 
Gestaltungselementen ganz viel erreichen. 

Wichtig ist aber auch, dass jede Familie ihren 
 eigenen Bereich und Rückzugsort hat. Für die Tren-
nung der Einheiten eine ästhetisch gute Lösung zu 
finden, etwa mittels einer Holzbeige oder einer He-
cke, ist für mich eine spannende Herausforderung.__

 Interview_
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Den meisten Lesern ist ProSpecieRara vermut-
lich ein Begriff. Doch welche Philosophie verfolgt 
die Stiftung eigentlich ?

 ProSpecieRara setzt sich für die 
 Erhaltung von traditionellen Schweizer Nutzpflan-
zen und Tierrassen ein. Die alten Sorten und Rassen 
sind gefährdet, weil sie von modernen Züchtungen 
oder Hochleistungsrassen verdrängt werden. Gäbe es 
nicht Leute, die die alten Sorten weiterhin anbauen 
und essen, würden sie verschwinden und ausster-
ben. ProSpecieRara bewahrt also ein Kulturerbe: Das 
Züchten einer neuen Sorte dauert zehn bis fünfzehn 
Jahre. Und das Schöne ist, dass alles aus der Region 
stammt.

Welchem Zweck dienen die alten Kultursorten 
 darüber hinaus ?

Alte, bewährte Sorten zu pflegen, hat auch zum 
Ziel, die genetische Vielfalt für künftige Züchtungen 
zu erhalten. Taucht zum Beispiel ein neuer Schäd-
ling wie der Feuerbrand auf, macht man sich auf die 
 Suche nach resistenten Sorten. Dafür können wir auf 
alte Sorten zurückgreifen. 

Wie erhält und pflegt ProSpecieRara konkret 
 eine Pflanzensorte ?

Die Stiftung funktioniert als Netzwerk zwischen 
verschiedenen « Erhaltern » . Hunderte von Bauern 
und Bäuerinnen halten traditionelle Tierrassen, und 
wieder andere Hunderte Landwirte und Landwirtin-
nen pflanzen spezielle Gemüse und Fruchtbäume 
an. ProSpecieRara kontrolliert und dokumentiert die 
ganzen Prozesse. Wo werden welche Sorten ange-
pflanzt, wie gut sind sie abgesichert, wozu sind sie 
zu verwenden ? ProSpecieRara-Gemüse verwendet 
man oft etwas anders als moderne Sorten. Es muss 
also auch Wissen transportiert werden. 

Wer sind die sogenannten « Erhalter » ?
Bei den Gemüsesamen zählen wir ungefähr 500 

Erhalterinnen und Erhalter, die meist je zwischen 
 einer und acht Sorten anpflanzen. Insgesamt erhal-
ten sie etwa 1500 Gemüse-, Acker- und Zierpflanzen-

sorten. Interessantes Detail : Nur ein kleiner Teil der 
Erhalter sind professionelle Bauern oder Landwirtin-
nen, die allermeisten sind Hausgärtner und -gärtne-
rinnen. 

Was gilt es bei der Anpflanzung von 
ProSpecieRara- Pflanzen zu beachten ?

Der Anbau der Pflanzen funktioniert grundsätz-
lich genau gleich. Für den Hausgarten eignen sich die 
alten Sorten sogar besser. Die modernen Sorten, die 

ProSpecieRara setzt sich für den Erhalt von traditionellen Pflanzen und Tierrassen ein. 
Dabei fungiert die 1982 gegründete Non-Profit-Organisation als Organisationsplattform, 
Netzwerk und Wissensvermittlerin. Um den Anbau der Pflanzen kümmern sich Hun-
derte von Bauern und Bäuerinnen und viele Hausgärtner. Denn: Die alten Sorten eignen 
sich für den Hausgarten bisweilen sogar besser als moderne Züchtungen.
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Lexikon der alten 
Gemüsesorten
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Der Hausverein Schweiz bringt Raritäten in 
 Ihren  Garten: Mit den Kindern Eiszapfenradiesli 
pflanzen, frische Gniff-Rüebli kosten und 
 neben dem zarten Mohn « Planète rouge du 
 Jura » den lauen Sommerabend geniessen – 
unsere ProSpecieRara-Aktion macht 
es  möglich. Alle sieben Sorten sind für 
die Aussaat ab Mai geeignet.

Gemüse im Zentral-
sekretariat
Die Hausvereinszentrale 
 gärtnert mit – Bilder von 
 unserem  Balkongemüse auf 
www.facebook.com/hausverein

Fotos_

Mit ihren zweifarbigen Ringen ist die Randensorte 
Chiogga ein wahrer Augenschmaus. Sie stammt 
aus der Gegend von Venedig und schmeckt roh oder 
leicht blanchiert am besten.

Bestellen
E-Mail : kontakt@hausverein.ch
Telefon : 031 311 50 55
Internetshop ( mit Sortenbeschreibungen ) :

Das Mitgliederangebot
ProSpecieRara-Samenpäckchen mit 10  Prozent 
 Rabatt zum Katalogpreis und vergünstigtem  Versand 
( Fr. 4.50 statt 7.50 pro  Lieferung ) .  
 Mindestbestellmenge : 3 Päckchen.
Die Aktion läuft bis 15. Juli 2014. 
Preise zuzüglich MwSt.
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Klimaschutz inbegriffen.
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Von kostenloser  
Beratung profitieren!

Werden auch Sie Klimaschützer.  
Reduzieren Sie den Energie verbrauch 

über EgoKiefer Fenster um bis zu 
75% – an 13 Vertriebs standorten  

und über 350 Fachbetriebs-
 partnern in der Schweiz: 

egokiefer.ch

Seit jeher verwenden die Bewohner der kältesten Gegenden Huskys 
als Schlittenhunde. Die Bewohner tragen ihre Lasten nicht selber, 
sondern geniessen den Komfort von Schlittentransporten. EgoKiefer 
Fenster mit der Extraportion Bedienkomfort erfüllen den zeitgemäs-
sen Anspruch an Komfortausstattungen bei Fenstern wie zum 
Beispiel das automatische Fensteröffnungssystem oder niedrige 
und hindernisfreie Schwellen bei EgoKiefer Fenstertüren.

Ego®Comfort steht für Komfort, Öffnungsarten 
und mehr Lebensqualität und ist Teil des 
EgoKiefer Mehrwertsystems Ego®Power. 
Ausgehend von den Basisausführungen der 
EgoKiefer Fenster in Kunststoff, Kunststoff/
Aluminium, Holz und Holz/Aluminium sind 
diese Optionen speziell auf Ihre Bedürfnisse 
ausgerichtet.

heute für den Erwerbsanbau gezüchtet werden, brau-
chen optimale Wachstumsbedingungen. Die hat man 
im Hausgarten nicht immer. Zudem reifen moder-
ne Sorten immer gleichzeitig heran. Alte Sorten hin-
gegen stammen aus einer Zeit, in der man kleinräu-
miger Gemüse anbaute. Die Gemüse werden also 
gestaffelt reif, was für den Privathaushalt viel prak-
tischer ist. 

Wie unterscheidet sich denn beispielsweise 
ein Eiszapfenradiesli von einem Radiesli aus 
dem Lebensmittelladen ?

Zum Ersten in Form und Farbe. Das Eiszapfen-
radiesli wird sieben bis acht Zentimeter lang und ist 
weiss. Es sieht denn auch eher wie ein Minirettich 
aus. Das Eiszapfenradiesli findet man in verschiede-
nen Sortenkatalogen im 19. Jahrhundert. Mitte des 
20. Jahrhunderts wurde es vom roten runden Radies-
li verdrängt. Dies vermutlich auch, weil es eine etwas 
längere Wachstumsphase hat, von Aussaat bis Ern-
te dauert es rund 40 Tage, beim roten Radiesli nur 
30  Tage. 

Am besten geniesst man das Eiszapfenradiesli 
direkt aus der Erde oder im Salat. Vom Geschmack 
her ist es eher mild, wobei die Schärfe von Radiesli 
nicht sortenabhängig ist. Die Schärfe kommt zustan-
de, wenn die Pflanzen während des Wachstums zu 
wenig Wasser gehabt haben.

Und was zeichnet die Gniff-Karotte aus ?
Bei der konischen, aussen blau-violett gefärbten 

Karotte handelt sich um eine typische Lokalsorte aus 
der Südschweiz, insbesondere aus der Region Mal-
cantone, in Arosio und Arogno. Dort wird sie teilwei-
se bis heute weitervermehrt. « Gniff » bedeutet in Tes-
siner Dialekt violett. Das Herz der Karotte ist aber 
weiss.

Traditionell werden die Karotten gekocht, abge-
kühlt, geschält und in Scheiben geschnitten. Dann 
mit Essig oder Olivenöl, Knoblauch und Petersilie in 
Gläsern eingemacht. Nach ein bis drei Monaten sind 
die Aromen von Knoblauch und Petersilie eingezo-
gen und die Karotten ein Genuss. Auch die Verwen-
dung als gekochter Karottensalat ist überliefert.

Soeben ist « Das Lexikon der alten Gemüse-
sorten » erschienen. Welches Ziel ver-
folgt  ProSpecieRara mit dieser Publikation ? 

Im Lexikon porträtieren wir 800 alte Gemüsesor-
ten. Jede Sorte wird in Bild und Text beschrieben. Wir 
informieren darüber, aus welcher Region und aus 
welcher Zeit ein Gemüse stammt, wer es gezüchtet 
hat. Und natürlich gibt es Tipps zum Anbau und zur 
Verwendung jeder Sorte. Ziel ist, die Sorten bekannt 
zu machen und die Leserinnen und Leser zum An-
bauen im eigenen Garten oder zum Kauf im Laden zu 
animieren.__ Interview_
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Unsere Solar-Partner

__Mitglieder des Hausvereins profitieren 

beim Kauf einer Kollektoranlage zur Erwär-

mung von Brauchwasser oder einer Photo-

voltaikanlage von einem Zusatzrabatt von 

drei Prozent der Materialkosten bis maxi-

mal 1000 Franken.

Der Bestellung der Anlage bei einem un-

serer Solarpartner muss ein Gutschein bei-

liegen, den Sie beim Zentralsekretariat des 

Hausvereins Schweiz ( Tel. 031 311 50 55 oder 

kontakt@hausverein.ch ) erhalten. 

Achtung : Nach Auftragserteilung kann 

der Rabatt nicht mehr geltend ge macht 

werden.__

Aktuelle Veranstaltungen 

Was ist die optimale Ausrichtung von Solaranlagen ?
Grundsätzlich eignen sich Orientierungen zwischen Südost und Südwest. 
Aber nicht nur die Ausrichtung ist entscheidend, sondern auch die Neigung 
des Daches sowie Beschattungen durch Gebäude oder Bäume. Auch die Art 
der Nutzung, ob Solarwärme oder -strom, wirkt sich auf die Bewertung der 
Ausrichtung aus.

Nehmen wir zuerst die Solarwärme ( Solarthermie ) ?
Für Anlagen, die auf einen möglichst hohen Warmwasseranteil im Jahres-
verlauf optimiert sind, empfehlen sich Südost- bis Südwest-Orientierungen, 
eher flache Neigungen. Ca. 25 Grad bevorteilen den Sommerertrag, während 
steilere Dachneigungen die Ertragsoptimierung in der Übergangszeit ( zum 
Vorwärmen der Heizung ) ermöglichen, wenn die Sonne weniger hoch steht.

Und bei Solarstrom ( PV-Modulen ) ?
Die Marktpreise für PV-Module haben sich in der letzten Zeit deutlich redu-
ziert und damit auch die Gestehungskosten für eine Kilowattstunde Strom. 
Somit werden vermehrt auch Orientierungen genutzt, die weniger ertrag-
reich sind. Im Zuge der gewünschten Erhöhung des Eigenverbrauchs ( Eigen-
verbrauchsregelung KEV, kostendeckende Einspeisevergütung ) kann das 
Produktionsprofil der Anlage im Tagesverlauf besser an das Stromver-
brauchsprofil angepasst werden.
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__Haben Sie den Kauf einer Liegenschaft ins Auge 
gefasst, gilt es einige wichtige Punkte zu beachten. 
Erfüllt die Liegenschaft überhaupt Ihre Bedürfnisse ? 
Wie viel Geld müssen Sie noch in die Wohnung, den 
Garten, die Garage und das Haus einschiessen ? 
 Eignet sich die Liegenschaft auch für einen späteren 
Lebens abschnitt ? Wie sieht es mit der Verkehrs-
erschliessung aus ? Die Nachbarschaft ist ein wichti-
ges Thema, speziell beim Stockwerkeigentum, weil 
die Nachbarn sogar im gleichen Haus sein werden. 

Haben Sie alle diese Punkte geprüft, geht es an 
den eigentlichen Liegenschaftskauf : Die Käufer-
schaft trägt die Verantwortung, alle Unbekannten 
vor der Vertragsunterzeichnung zu kennen ; Kaufver-
trag, Vertragsablauf, Finanzierung sowie alles, was 
zur Liegenschaft gehört ; also auch allfällige An- und 
Vormerkungen sowie bestehende Dienstbarkeiten 
( Rechte und Lasten ) im Grundbuch. 

Handelt es sich nicht um die gesamte Liegen-
schaft ( Alleineigentum ) , sondern um Stockwerk-
eigentum, sind neben dem Grundbuchauszug die 
einzelnen Grundbuchblätter ( einzelne Sonderrech-

te ) , das Reglement, die letzten Versammlungspro-
tokolle und Liegenschaftsabrechnungen sowie die 
Höhe des Erneuerungsfonds zu prüfen. Die Sonder-
nutzungsrechte ( z. B. Garten ) haben kein eigenes 
Grundbuchblatt und sind nur in der Stockwerkbe-
gründung sowie im Reglement ersichtlich.

Je nach Kanton sind Sie bei der Vertragsanferti-
gung auf die Gemeinde oder einen Notar angewie-
sen. Leben Sie in einem Kanton, in dem die Verschrei-
bung via Notar läuft, so können Sie im Normalfall 
den  Notar selbst wählen, da Sie auch die Kosten tra-
gen. Andernfalls empfiehlt es sich, den Kaufvertrag 
von einer Vertrauens- oder Fachperson prüfen zu 
lassen. Zentrale Punkte, die darin festgehalten sein 
sollten, sind etwa die Überweisung des Kaufpreises, 
der Übergang von Nutzen und Gefahr, die Gewähr-
leistungspflicht der Verkäuferschaft bei Mängeln 
oder die Übernahme der Kosten für den Sicherheits-
nachweis.__
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Nützliche Broschüren mit dem Wichtigsten in Kürze

Richtig vermieten

Worauf Sie achten müssen

casanostra Ratgeber Karin Weissenberger

Stockwerkeigentum

Das Wichtigste in Kürze

casanostra Ratgeber Karin Weissenberger

Der Hausverein bietet seinen  
Mitgliedern über den Partner  
fairsicherungsberatung® attraktive 
Versicherungsleistungen an :  
Gebäudewasser und Gebäudehaft-
pflicht, Hausrat, Privathaftpflicht  
und alternative Wärmegewinnungs-
anlagen. Jede Versicherung kann  
auch einzeln abgeschlossen werden. 
Ein Offertenvergleich lohnt sich.

Versicherungen



service__ _

__Gestützt auf Art. 257e kann der Vermieter eine 
 Sicherheitsleistung für sein Mietobjekt verlangen. In 
den meisten Fällen eines Mietverhältnisses wird 
heutzutage eine solche Kaution verlangt. Bei Woh-
nungsmieten darf die Sicherheitsleistung aber nicht 
mehr als drei Monatsmieten betragen, bei Geschäfts-
mieten ist dies offen. Welchen Betrag der Vermieter 
innerhalb dieses Rahmens wählt, ist nicht vorge-
schrieben. 

Ist mit Abschluss des Mietvertrages eine Kaution 
vereinbart worden, so ist sie Bestandteil des Mietver-
hältnisses und gleichermassen geschuldet wie ein 
Mietzins. In der Regel muss sie vor oder bei Antritt 
des Mietobjekts geleistet werden. Bleibt die Sicher-
heitsleistung aus, ist dies gleichbedeutend mit dem 
Fehlen eines Mietzinses und muss angemahnt wer-
den. Bleibt die Zahlung weiterhin aus, kann der Ver-
mieter – wie beim Mietzinsausstand – die Kündigung 
androhen, da es sich um eine Vertragsverletzung 
handelt.

Kaution gehört Mieter
Wird die Sicherheit geleistet, so darf der Vermieter 
diese nicht einbehalten. Sie muss zwingend auf 
 einem Sparkonto oder in einem Depot bei einer Bank 
hinterlegt werden, und zwar auf den Namen des Mie-
ters. Die Kaution gehört dem Mieter, keine der beiden 
Parteien kann jedoch während des laufenden Miet-
verhältnisses darauf zugreifen. Erhält ein Mieter 
Kenntnis davon, dass die Kaution nicht gesetzes-
konform deponiert wurde, so kann er sie umgehend 
vom Vermieter zurückverlangen.

Wofür ist denn nun diese Kaution bestimmt ? Sie 
soll dem Vermieter bis zu einem gewissen Grad als 
Sicherheit dienen : wenn Mietzinse ausbleiben oder 
der Mieter Schäden am Mietobjekt verursacht, für die 
er aufkommen muss. Tritt einer der vorgenannten 

Fälle ein, darf der Vermieter aber nicht einfach die 
Ausstände mit der Kaution verrechnen. Der Ausstand 
oder Schaden muss zuerst festgestellt werden, sei 
dies übereinstimmend oder per Gerichtsentscheid.

Vorgehen im Schadenfall
Besteht nun ein Mietzinsausstand oder ein Schaden 
am Mietobjekt, wie dies bei Wohnungsübergabe oft 
festgestellt wird, so ist diese Forderung in Rechnung 
zu stellen. Anerkennt der Mieter die Forderung, so 
kann übereinstimmend die Verrechnung mit der 
Kaution festgelegt werden. Ist die Forderung jedoch 
strittig, so ist der Vermieter gezwungen, den Aus-
stand oder den Schaden bei der zuständigen Schlich-
tungsbehörde anhängig zu machen und die Verrech-
nung mit der geleisteten Sicherheitsleistung zu 
verlangen. Gibt ihm die Schlichtungsbehörde recht, 
so kann der Vermieter bei der Bank die Herausgabe 
der Kaution in Höhe der Forderung verlangen.

Ist ein Mietverhältnis beendet und bestehen we-
der Mietzinsausstände noch sonstige Forderungen, 
so hat der Vermieter der Auflösung der Kaution zu-
zustimmen, spätestens innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung des Mietverhältnisses.

Eine Sicherheitsleistung darf übrigens auch wäh-
rend eines bereits bestehenden Mietverhältnisses 
verlangt werden. Entweder, weil eine solche noch 
nicht bestanden hat, oder aber, um die bestehende 
Kaution innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu er-
höhen. Da es sich um eine Änderung des ursprüng-
lichen Vertrages handelt, ist die Änderung mit dem 
Formular « Mietzinsänderungen und andere einsei-
tige Vertragsänderungen » anzuzeigen, unter Ein-
haltung der vertraglich vereinbarten Frist auf den 
nächstmöglichen Kündigungstermin hin.__
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Schafwolle ist feuchtigkeitsregulierend, schalldämmend, luftreinigend und schadstoffneutralisierend

Verkauf und Beratung:
www.fiwo.ch, 071 424 66 66
Industrie Schwarzland
Sommeristrasse 37, 8580 Amriswil TG 

Technische Daten:

förderung innovativer wollverarbeitung ostschweiz

tierisch innovativ

Schafwolle ist oekologisch wertvoll, hautfreundlich – ein hochwertiges und bezahlbares Naturprodukt!

fü r  Gesundhe i t  +  Umwel t
Formstabile Dämmplatten sind ein angenehm und leicht zu 
verarbeitendes Naturprodukt mit sehr guten Dämmeigenschaf-
ten. Seit 2006 verarbeitet die Sozialfirma «fiwo» mit 40 
teilweise geschützten Arbeitsplätzen Schweizer Schafwolle 
zu Dämmplatten, Vliesen, Einblastechnik etc.. 2012 wurden 
300 Tonnen Wolle verarbeitet und 45`000m2 Dämmplatten 
produziert. Unsere Kunden sind Hauseigentümer, Holzbauer, 
Zimmereibetriebe und Architekten. Ihr Anruf freut uns!
 

Dämmen  Schafwollemit 

3

   des Eigengewichts

Auskunft gibt 071 424 66 66 

ABS-Aktien ermöglichen.
ABS-Aktien sind sinnvolle Anlagen mit grosser  

-
ziert über 850 soziale und ökologische Projekte.

Mit einer Zeichnung ermöglichen Sie, dass die  
ABS noch mehr ökologischen und sozialen Wohn-

Machen Sie mit.
Mehr über ABS-Aktien: www.abs.ch/aktien ar

tis
ch

o
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Erweiterung

www.atelierarba.ch

........zum Beispiel
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Verstärkung im Bereich 
 Kommunikation

Am 1. April hat Corinne 
Roth Vock ihre Tätig-
keit als Kommunika-
tions- und Marketing-
verantwortliche beim 
Hausverein Schweiz 
aufgenommen.

Die studierte Geografin und Medien-
wissenschafterin hat 2012 ein CAS in Cor-
porate Communications abgeschlossen. 
Von 2008 bis 2013 war sie Kommunikati-
onsberaterin für Umwelt- und Planungs-
projekte bei naturaqua PBK in Bern. Beim 
Haus verein Schweiz übernimmt Corinne 
Roth ein 60-Prozent-Pensum. Ihre Koordi-
naten : corinne.roth@hausverein.ch und 
031 312 00 22.

Die neu geschaffene Stelle ersetzt die 
Mandatsverhältnisse mit Beat Hugi ( Web-
site / Marketing ) und Marion Elmer ( Re-
daktionsleitung casanostra, 2010 – 2014 ) . 
Gleichzeitig verabschiedet sich Redaktor 
Stefan Hartmann, der die Geschicke des 

Hefts in den letzten 16 Jahren massgeb-
lich mitbestimmte, von den Leserinnen 
und Lesern. Er wird sich vermehrt eige-
nen Projekten widmen. Der Hausverein 
Schweiz dankt den beiden Redaktoren 
für ihr wichtiges und prägendes Wirken, 
ihre guten Ideen und inspirierenden Tex-
te. Letztere bleiben dem casanostra ein 
Stück weit erhalten : Marion Elmer bleibt 
als freie Autorin im Redaktionsteam. 

Die Redaktion ist neu wie folgt zu er-
reichen : casanostra@hausverein.ch, Re-
daktion casanostra, Hausverein Schweiz, 
Postfach 6515, 3001 Bern, 031 312 00 22.

Abstimmung «Mühleberg vom Netz» 
Am 18. Mai 2014 wird im Kanton Bern 
über die Initiative « Mühleberg vom Netz » 
abgestimmt. Der Hausverein Mittelland 
unterstützt die Initiative. Wir müssen 
heute zur Erde Sorge tragen, sodass wir 
und folgende Generationen auf ihr leben 
können. Dies ist unsere Aufgabe und un-
sere Verantwortung. Bleibt das AKW Müh-
leberg bis 2019 am Netz, dauert die Nach-

betriebsphase und damit das atomare 
Risiko bis 2024. Wenn wir im Jahr 2014 
abstellen, halbieren wir das Risiko von 
zehn auf fünf Jahre.

Stadt Bern : Ja zu bezahlbaren 
 Wohnungen am 18. Mai
Faire Mieten sind ein Grundanliegen des 
Hausvereins. Deshalb tritt er für ein Ja zur 
Initiative « Für bezahlbare Wohnungen » 
am 18. Mai ein. Die Initiative verlangt u. a. , 
dass bei Umzonungen ein Drittel der 
Wohnungen preisgünstig erstellt werden 
muss. Angesichts von Wohnungsnot und 
massiv steigenden Mieten braucht es sol-
che planerische Massnahmen, um güns-
tigen und gemeinnützigen Wohnungsbau 
zu fördern. Dagegen sind die bürgerlichen 
Parteien und der SVP-dominierte Haus-
eigentümerverband HEV, die undemo-
kratisch mit einem langen Rechtsstreit 
drohen, sollte die Initiative angenommen 
werden. www.wohnenfueralle.ch ( dg )

Leserbrief

« Energie als einzige Grösse »
Wir wohnen seit 2003 in einem Sechs-
familienhaus, das in jenem Jahr erstellt 
worden ist. Zur Komfortlüftung kann ich 
Folgendes sagen : Die Belüftung der Woh-
nungen erfolgt zentral durch eine im Un-
tergeschoss montierte Lüftungsanlage. 
Die Luftzuführung zum Gerät geschieht 
über ein Erdregister. ( Rohr, das in der Erde 
vergraben ist. ) Die Abluft wird über das 
Dach abgeführt. Der Wärmetauscher, der 
im Winter die warme Abluft in den Zu-
luftkanal einspeist, ist rotierend. Trotz 
der Komfortlüftung lassen sich alle Woh-
nungsfenster öffnen.

Der Vorteil der Komfortlüftung ist 
vor allem der Energiegewinn beim Hei-
zen. Weiter wird die Aussenluft im Lüf-
tungsgerät gefiltert. Ihr grosser Nachteil 
ist die tiefe relative Feuchte in der Woh-
nung während des Winters, die an kalten 
Wintertagen unter 20 Prozent absinken 
kann. Gibt es Wärmetauscher-Rotoren, 
bei denen der Feuchteverlust ( wesentlich ) 
geringer ist ? Bei diesbezüglichen Nach-
fragen in Fachgeschäften erhielt ich bis 
heute keine verbindliche Antwort. Bei der 

Realisierung der Komfortlüftung ist auf 
Folgendes zu achten :

– Pro Wohnung ist ein Lüftungsaggre-
gat vorzusehen. Damit kann u. a.  
nach individuellem Empfinden ge-
lüftet werden.

– Ein Konzept für die Reinigung des 
Rohrsystems sollte vorhanden 
sein. Hier sind auch die Zugangsorte 
 anzugeben. Diese Unterlage ist 
sehr wichtig, fehlt heute wohl in 
den meisten Fällen.

– Das Ansaugen der Luft sollte mög-
lichst an einer geruchsneutralen 
Stelle erfolgen. Am Eingang ist ein 
Grobfilter anzubringen.

– Die Aussenluft darf am Eingang 
des Lüftungsaggregates 0 °C nicht 
 unterschreiten.

– Das Lüftungsaggregat sollte tropf-
wasserfrei sein.

– Keine externe Luftbefeuchtung 
im Lüftungsaggregat oder im Rohr-
system.

– Kein Kühlsystem im Lüftungs-
aggregat oder im Rohrsystem.

– Kein Abluftstutzen in der Küche. 
 Meine Begründung: Der Dampfabzug 

zieht wesentlich mehr Luft ab als 
das Lüftungsaggregat. Daneben 
 gelangt die fettbelastete Küchenluft 
nicht ins Rohrsystem des Lüftungs-
aggregates. Dies ist entgegen der 
Minergierichtlinie.

– Flexible Rohrzwischenstücke zwi-
schen Rohrleitungssystem des Hau-
ses und dem Lüftungsaggregat sowie 
Lagerung des Lüftungsaggregates 
auf Schwingungsdämpfer. Damit wird 
die Geräuschübertragung auf das 
Rohsystem des Hauses minimiert.

– Luftzuführung in den Zimmern über 
die Decke. Mehrere Luftzuführun-
gen mit entsprechend kleinem Luft-
durchsatz verringert den Luftzug 
und die Staubaufwirbelung. In unse-
rem Haus ist zur Luftzirkulation 
bei den Türen bodenseitig ein Spalt 
von 15 Millimetern vorhanden.

Sicher gibt es noch manches andere bei 
der Realisierung einer Komfortlüftung 
zu beachten. Interessiert bin ich an Infor-
mation zu Wärmetauscher-Rotoren, die 
 einen möglichst kleinen Feuchteverlust 
aufweisen. Gibt es hier einen theoreti-
schen Grenzwert? 



DIE STIFTUNG ZUR ERHALTUNG VON PREISGÜNSTIGEN WOHN- UND GEWERBERÄUMEN 
DER STADT ZÜRICH (PWG) IST EINE GEMEINNÜTZIGE, ÖFFENTLICHE STIFTUNG DER 
STADT ZÜRICH MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT.

Sie verkaufen Ihre Liegenschaft zu Marktpreisen, und die Stiftung PWG schenkt Ihnen ein paar schöne Gewissheiten dazu: Alle unsere über 
1500 Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich bleiben unveräusserlich in unserer Hand. Unser Stiftungszweck sichert den Mietern 
ein Bleiberecht zu günstigen Zinsen und schützt Ihr Objekt vor der Umwandlung in Eigentumswohnungen.

STIFTUNG PWG | POSTFACH | 8026 ZÜRICH | TEL. 043 322 14 14 | WWW.PWG.CH

.DAMIT IHR HAUS IN FESTE.HÄNDE KOMMT.

Pius Schuler AG, 6418 Rothenthurm, 041 839 80 80, www.pius-schuler.ch

Partner Ihres Vertauensinstallateurs

Das ELEKTRA Energiedach ist die ästhetische Lösung für die Integration von Solarstrom und Solar-

wärme, auch für Teilflächen. Dachfenster und Schneefang lassen sich optimal integrieren. SOLTOP 

produziert die Komponenten für das ELEKTRA Energiedach in seinem Werk in Elgg ZH und betreibt 

ein schweizweites Servicenetz.

| www.soltop.ch | 052 397 77 77
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 Architektur

 Asbest

 Ausbildung und Coaching

 Bauberatung

 Baustoffe

 Beleuchtung / LED

 Druckerei

 Elektrosmog

 Energieberatung

 Erneuerbare Energie

 Farbgestaltung

 Feng Shui

 Fenster

 Finanzierungen

 Grafik

 Holzbau

 Holzheizkessel

 Immobilien

Bezugsquellen-Verzeichnis



 
Sonnenenergie Gesunde, behagliche Strahlungswärme 

 
 
Besuchen Sie unsere Ausstellung 
 
H. Lenz AG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dipl. Vorsorge- und 
Vermögensberater SPPV 
eidg. dipl. EHL 

Finanzplaner mit eidg. FA 

| | | 
Seftigenstrasse 25, 3007 Bern, Telefon: 031 371 90 90, Fax: 031 371 90 92 

E-Mail: info@gutgeplant.ch | Web: www.gutgeplant.ch 

Eine erstklassige, unabhängige Pensionsplanung ohne Produkteverkauf, welche 
ausschliesslich auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele ausgerichtet ist? Dann sind 
Sie bei uns an der richtigen Adresse. .

 

 

Bezugsquellen-Verzeichnis 

_ __ service

 Innenausbau

 Küchen

 Lehmbau

 Liegenschaftenbewertungen

 Maler

 Maurer

 Minergie

 Naturfarben / Öle / Baustoffe

 Naturgarten
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www.hausverein.ch/kurse
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Erben und Vererben

Wie weiter mit Ihrer Liegenschaft ? Erb-
rechtliche und steuerrechtliche Tipps für 
die Nachfolgeplanung Ihres Eigenheims. 
Welche Möglichkeiten gibt es, wenn Sie 
Ihre Liegenschaft übertragen möchten ? 
Wie können eine Nutzniessung oder ein 
Wohnrecht begründet werden ? Was müs-
sen Sie bedenken, wenn Sie eine Liegen-
schaft erben ? Diese und weitere Fragen 
werden im Vortrag beantwortet. 

Auf die Erdwärme freuen

Fünf Jahre hat die Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft auf das Vorhaben Erdwär-
me gespart und sich zusammen darauf 
gefreut. Nun soll es realisiert werden. Wir 
wollen mitten im Prozess der Realisation 
einen Einblick in das Projekt geben. Erle-
ben Sie die Erdwärme hautnah und wie 
man zwei Mehrfamilienhäuser elegant 
mit einer Heizung verbinden kann.

Richtig vermieten in der Praxis

Zusatzveranstaltung
Wenn Sie eine Wohnung oder ein Haus 
vermieten, ist es ratsam, dass Sie Ihre 
Rechte und Pflichten kennen. Sie erfah-
ren Wichtiges über Mietersuche, Miet-
vertrag, Kündigung, Wohnungsabnahme 
und Untermiete.

KieselKreativ (Aarekiesel-Workshop)

Heute können Sie Ihren Lieblings-Aare-
kiesel sägen, schleifen und polieren. Das 
Infozentrum Eichholz beherbergt zu die-
ser Zeit die Ausstellung «Auenlandschaft 
zwischen Thun und Bern». Bringen Sie Ihr 
eigenes Picknick oder eine Wurst für auf 
den Grill mit. 

Minergie-P-Eco-Mehrfamilienhaus

Das Gebäude aus den 1950 er-Jahren wird 
umfassend saniert, Grundriss und Fens-
teröffnungen angepasst und mit einem 
grosszügigen « Balkonturm » ergänzt. Der 
Minergie-P-Eco-Standard wird umgesetzt 
und das gesamte Dach mit einer Indach-
Photovoltaikanlage versehen. 

Stockwerkeigentum

Sie erfahren, worauf Sie beim Kauf  einer 
Stockwerkeigentumswohnung achten 
müssen, wie Sie Stockwerkeigentum be-
gründen und verwalten können. Sie 
 lernen Näheres über Quoten, Gemein-
schafts- und Sonderrecht sowie die häu-
figsten Ursachen von Konflikten  kennen. 



BE Netz AG

Tutto bene!

 GARTEN UND HOLZ 
naturnaher Gartenbau

Bezugsquellen-Verzeichnis 

_ __ service

 Regenwassernutzung

 Schimmelpilz

 Schreinerei

 Solarenergie

 Sonnensegel

 Terrazzoarbeiten

 Thermografie

 Unabhängige Finanzberatung



schlusspunkt__

Fo
to

_z
vg

__Der Frühling ist da ! Gestern wurde in Bischkek, 
der Hauptstadt von Kirgistan, wo wir seit einem hal-
ben Jahr wohnen, das zentrale Heizsystem der Stadt 
abgeschaltet. Das ist gut fürs Klima und freut uns. 
Denn im kirgisischen Winter, in dem die Tempera-
turen locker auf Minus 20 Grad fallen können, sorgt 
der Schadstoffausstoss des Braunkohlekraftwerks 
der Stadt regelmässig für Erkältungen, Lungen-
erkrankungen und Schlimmeres. Während der Heiz-
periode war es in den Wohnungen aber zeitweise 
so warm, dass die Leute die Fenster öffneten. Noch 
wird Energieeffizienz hierzulande kleingeschrieben.

Seit Dezember wohnen wir in der Schweizer Re-
sidenz. Sie befindet sich an bevorzugter Lage mitten 
in Bischkek. Die nächste Bushaltestelle liegt gleich 
um die Ecke. Von unserem Schlafzimmer aus blicken 
wir auf den Stadtpark an der Erkindik, die Unabhän-
gigkeitstrasse. Sie heisst im Volksmund noch immer 
Dscherschinskaya und erinnert so an den berüch-
tigten Chef des Geheimdienstes aus der Stalin-Zeit. 
Unsere Residenz ist geschichtsträchtig. Fast 20 Jah-
re lang wohnte hier der ehemalige Erste Sekretär 
der Kommunistischen Partei Kirgisistans, Turdakun 

Usubaliev. Und der berühmte Schriftsteller und No-
belpreisträger Tschingis Aitmatow soll oft bei ihm 
zu Gast gewesen sein. Nach der Unabhängigkeit wur-
de das Haus verkauft. Nun gehört es einer einfluss-
reichen kirgisischen Familie. Seit zwei Jahren dient 
es als Residenz für den Schweizer Botschafter. Die 
 Sicherheitsstandards wurden ausgebaut. Das massi-
ve zweistöckige Doppelhaus mit Flachdach und auf-
gesetzten Dachträgern entspricht punkto Erdbeben-
sicherheit zwar nicht schweizerischen Normen. 
 Einem starken Beben soll es aber stand halten.

Derzeit ist Bischkek eine grüne, freundliche Stadt. 
In den Parks spazieren junge Familien mit Kindern. 
Durch schmale Gräben fliesst Wasser von den Glet-
schern des Tienschan-Gebirges, das sich im Süden 
der Stadt erhebt. Architektonisch hat Bisch kek wenig 
zu bieten. Im Zentrum stehen zwar viele hübsche 
einstöckige Häuser und Datschen. Aber wie überall 
auf der Welt wird gebaut. Hochhäuser wachsen in 
den Himmel. So fasziniert die Mischung aus Asien, 
ehemaliger Sowjetunion, kirgisischem Traditionalis-
mus und Globalisierung. Und sie verwirrt zugleich.__

Text_



Mitgliedschaft und Abonnement casanostra

__

__

__

__

… er nachhaltig, sozial und zukunfts-
gerichtet handelt. Das Kurs- und Beratungs-
angebot ist ausgezeichnet.


