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Dieser Extrakurier informiert Sie  
als Bewohnerin und Bewohner der 
Schützenmatte über die bevorstehende 
Sanierung. Es ist die erste, umfassende 
Information an alle Betroffenen. 
Nachfolgend finden Sie wichtige Infor - 
 ma tionen zu geplanten Mass nahmen 
und Terminen, den Verlauf des Projek-
tes und wann Sie weitere Informationen  
von uns erwarten können.

Projektstand
Anfang 2019 hatte die EBG die Firma 
Burckhardt Immobilien AG mit einer 
Grobdiagnose für unsere Siedlung 
Schützenmatte beauftragt. Das daraus 
resultierende Vorprojekt zeigt nun den 
kurz-, mittel- und langfristigen Sanie-
rungsbedarf auf. Es stellte sich heraus, 
dass sich die Mehrfamilienhäuser mit 
Baujahr 1970 – mit einzelnen Ausnah-
men – in einem guten bis sehr guten 

Zustand befinden. Die Wasser- und 
Abwasserleitungen sind mittlerweile 50 
Jahre alt und somit am Ende ihrer 
Lebensdauer. Daher ist der komplette 
Ersatz aller Leitungen unumgänglich.

Die einzelnen Massnahmen werden auf 
den Folgeseiten ausführlicher erklärt.

Damit der gute Zustand der Siedlung 
Schützenmatte erhalten bleibt und 
auch alle umwelt- und sicherheits-
technischen Auflagen erfüllt und auf 
neustem Stand sind, müssen die 
folgend aufgeführten Massnahmen 
ergriffen werden:

• Ersatz Ölheizung
• Ersatz aller Küchen mit Leitungen 
• Ersatz aller Bäder mit Leitungen
• Sanierung Kanalisation
•  Anpassungen Brandschutz/ 

Ersatz Elektrohauptverteilung/
Erdbebensicherheit

•  Sanierung Fassade, Laubengänge 
und Aussentreppe

• Ersatz Fenster Freizeitwerkstatt 
•  Sicherheitsanpassungen  

Einstellhalle 
•  Revision Türen und Fenster

Wichtige Voraussetzung ist es, die 
Sanierung im bewohnten Zustand 
durchzuführen. Wo tiefere Eingriffe 
notwendig werden, bieten wir den 
betroffenen Parteien eine Ersatz-
unterkunft an. Sobald das definitive 
Bau projekt im Herbst 2021 vorliegt, 
werden die betroffenen Wohnungen 
bestimmt sein.

Eine im 2019 erstellte Grobdiagnose zeigt im Bereich der 
Leitungen, Küchen und Bäder Sanierungsbedarf auf.
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Baukommission
Bereits in der jetzigen Vorprojekt-Phase 
wurde eine Baukommission gebildet, 
um wichtige Entscheide treffen zu 
können. Das Gremium besteht aus 
folgenden Mitgliedern:

Rebekka Bucher (GS)  
Projektleitung
Bruno Buser (VS) 
Baustratege
Corinne Wenger (GS) 
Teamleitung Liegenschaftsverwaltung
Andreas Peter (VS) 
Siedlunsgvertreter
Michèle Luterbach 
Bewohnerin
VS = Vorstand/GS = Geschäftsstelle

Ausserordentliche 
Generalversamm-
lung mit Antrag 
auf Zustimmung 
des Projektes
Gemäss Statuten der EBG benötigt das 
Sanierungsprojekt die Zustimmung 
aller GenossenschafterInnen mittels 
GV-Beschluss. Die a.o. GV wird ent-
sprechend den geltenden Pandemie-
bestimmungen im Frühjahr 2021 in 
schrift licher Form erfolgen.

Zu erwartende 
Ausführungs-
dauer
Die Sanierungsarbeiten in den Wohnun-
gen selbst werden voraussichtlich von 
Mai bis September 2022 erfolgen. Der 
Austausch und Ersatz der Küchen und 
Bäder wird pro Wohnung ca. 4 bis 6 
Wochen in Anspruch nehmen. Das 
Kochen wird weiterhin möglich sein,  
es werden entsprechend Elektro- 
Rechauds zur Verfügung gestellt. Die 
Bäder können während der Bauzeit 
nicht benutzt werden. Hierfür werden 
Provisorien zur Verfügung gestellt.

Die genauen Daten der einzelnen 
Wohnungssanierungen werden nach 
Abschluss des Bauprojekts (voraus-
sichtlich im Herbst 2021) durch Burck-
hardt Immobilien AG kommuniziert.

Zu erwartende 
Mietzins- 
erhöhungen
Die definitive Berechnung erfolgt nach 
Abschluss der Sanierungsarbeiten. 
Angaben zu den erwartenden Miet-
zinserhöhungen sind spätestens mit 
den Unterlagen zur schriftlichen  
a.o. GV zu erwarten. 

Wie wir 
informieren
Uns ist es ein grosses Anliegen, Sie als 
betroffene Person der Schützenmatte 
regelmässig über das geplante Sanie-
rungsprojekt zu informieren. 

Neben den schriftlichen Informationen 
werden wir mit Ihnen auch das persön-
liche Gespräch suchen und Ihnen das 
Projekt detailliert vorstellen. Da wir 
dies nicht in grösseren Gruppen 
durch  führen können, werden wir im 
Siedlungstreff sogenannte Sprechstun-
den für Sie anbieten (Anfang 2021). 
Dort stehen wir Ihnen für Ihre Fragen 
persönlich zur Verfügung.

 
Wir haben uns für die nachfolgend 
aufgeführten Informationswege und 
Veranstaltungen entschieden:

•  Erste Information im Extrakurier.
•  Information an die gesamte EBG im 

Winter-Kurier vom Dezember 2020
•  Informationen an Bewohner mittels 

Sprechstunden vor Ort Anfang 2021: 
Detaillierte Projektinformation, 
Pläne zeigen, Fragen beantworten.

•  Laufend aktualisierte Informationen 
auf unserer Webseite www.ebg.ch

•  Erreichbarkeit Projektbüro unter  
061 311 57 03 oder  
rebekka.bucher@ebg.ch  
(zu üblichen Bürozeiten)
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Terminplan Sanierung Stand 24.11.2020

Sprechstunde vor Ort  18.01.–29.01.2021

Bauprojekt  01.02.–14.04.2021

Baugesuche erstellen  15.04.–08.05.2021

Baubewilligungsverfahren  09.05.–09.08.2021

Erstellung Ausführungsprojekt  10.08.–31.10.2021

Ausschreibungen  01.11.2021–22.01.2022

Ausführung
24.05.–26.11.2022

Mitwirkung Baukommission  24.11.2020–23.05.2022

Grobdiagnose
01.01.–01.05.2020

Vorprojekt
15.05.–30.09.2020

2020 2021 2022

Stand heute

Info EBG (Kurier)
bis 20.12.2020

1. Sitzung 
Baukommission
24.11.2020

1. Info 
Bewohner/innen
bis 10.12.2020

Entscheid a.o. GV
ca. 08.03.2021

Eingang
Baubewilligung
ca. 09.08.2021

Einladung a.o. GV
bis 12.02.2021



10 bis 15 Jahren im Quartier nicht mit 
einem Fernwärme-Anschluss gerechnet 
werden kann, wird die Anlage durch 
eine Holz-Pelletheizung ersetzt. Diese 
ist CO2-neutral und wird staatlich 
unterstützt. Die Lagerung der Holz- 
Pellets ist im jetzigen Öltankraum 
vorgesehen.

Brandschutz
Einzelne Holzdecken in den Allgemein-
räumen (Fluchtwegbereich) sollen 
durch Gipsdecken ausgetauscht 
werden. Weiter entsprechen diverse 
Türen nicht den aktuellen Brandschutz-
anforderungen (Brandabschnitt) und 
sollen ebenso ersetzt werden.
 
Wohnungstüren und Fenster
Vereinzelt konnten schwer bedienbare 
Türen und Fenster ausgemacht werden. 
Hier werden wir einen Service ausfüh-
ren lassen. Die Küchenfenster an der 
Aussenfassade werden zudem mit 
einem Lüftungsschlitz (Aeromaten) 
versehen, um dem Problem der Schim-
melbildung entgegenzuwirken. 

Neue Elektrohauptverteilung
Der Hauptverteiler im Untergeschoss 
der General Guisan-Strasse ist veraltet 
und wird ersetzt.

Erdbebensicherheit
Die Prüfung der Erdbebensicherheit 
zeigte vereinzelt Mängel auf. 
Aus steifungen (Betonscheiben) der 
Häuser  verbindungen und das Erstellen 
von Betonvorsatzwänden im Bereich 
der Treppenhäuser werden geprüft.

Fassade, Laubengänge und  
Aussentreppe
Die Fassade ist teilweise verschmutzt 
und an thermischen Schwachstellen 
von Algen befallen. Eine langfristige 
Gebäudehüllensanierung ist zum 
heutigen Zeitpunkt nicht notwendig. 
Die Fassade wird daher neu gestrichen 
und erhält eine Algizid-Behandlung 
gegen den Algenbefall. Im Bereich der 
Laubengänge und der Aussentreppe 
zeigen sich Risse und Abplatzungen im 
Beton. Deshalb ist hier eine Betonsanie-
rung mit neuen Fugen und Anstrich 
notwendig.

Freizeitwerkstatt Oberalpstrasse 24
Die Fenster der Werkstatt Oberalp- 
strasse 24 sollen für einen verbesser-
ten Schallschutz erneuert werden. 

Mit dem heutigen Projektstand können 
wir zu Fragen über notwendige Mass-
nahmen, bzw. Eingriffstiefe noch keine 
verbindlichen Auskünfte erteilen.  
Nach positivem GV-Beschluss kann  
die Detailplanung für das Bauprojekt  
in Angriff genommen werden und  
das Sanie rungsprojekt zu einem abge - 
schlossenen Baubewilligungsverfahren 
geführt werden.

Eine Übersicht über die Daten und den 
Planungsverlauf ist im Terminplan auf 
Seite 2 ersichtlich. Bitte beachten Sie, 
dass es sich hierbei um Planungster-
mine handelt. Je nach Verlauf des 
Projektes müssen diese noch ange-
passt werden.

Die Massnahmen 
im Detail
Küchen
Da ohnehin alle Leitungen ausge-
tauscht werden und sich die Küchen 
der Schützenmatte in teils sehr unter-
schiedlichem Alter und Zustand 
befinden, werden sämtliche Küchen 
erneuert. Dies beinhaltet auch den 
Austausch aller Küchengeräte. Weiter 
müssen von Gesetzes wegen die 
derzeit verbauten Abluftgeräte durch 
Umlufthauben ersetzt werden. Verein-
zelt sind noch Gasherde installiert. 
Diese werden durch Elektroherde 
ersetzt und die Gasleitungen werden 
zurückgebaut.

Bäder
Die Bäder und die dahinterliegenden 
Leitungen sind überaltert und müssen 
ausgetauscht werden. Im Zuge dessen 
werden auch die Sanitäreinrichtungen, 
wie Badewanne/Dusche, WC, Lavabo 
ersetzt. Es ist geplant, die 2-Zimmer-
wohnungen mit Duschen und die 3- und 
4-Zimmerwohnungen mit einer Bade-
wanne auszustatten. Mögliche Anpas-
sungsentscheide in den Bädern werden 
durch die Baukommission gefällt. Die 
aussenliegenden Bäder werden eine 
Abluft über Dach erhalten (zurzeit nur 
Fensterlüftung).

Ölheizung
Die Ölheizung nähert sich dem Ende 
ihrer Lebensdauer, ein Ersatz ist daher 
notwendig. Sie soll mitsamt den Tanks 
ausgebaut werden. Es wurden diverse 
Szenarien geprüft. Da in den nächsten 
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Sicherheitsanpassungen  
Autoeinstellhalle
Die Beleuchtungsbedienung in der 
Einstellhalle weist Mängel auf. Defekte 
Teile werden ersetzt und neu soll die 
Beleuchtung mit Bewegungsmeldern 
ausgestattet werden. Veraltet sind 
auch die Elektroinstallationen in den 
Garagenboxen. Wo nötig, werden 
Anpassungen vorgenommen. Die Tore 
der Garagenboxen werden entfernt 
(Feuergefahr). Ebenso sollen die 
Sanitärapparate beim Waschplatz 
ersetzt werden.

Kanalsanierung 
Die Grundleitungen und Dachwasser-
leitungen wurden mittels Kamerafahrt 
geprüft. Auch hier wurde Sanierungs-
bedarf festgestellt. 

Fragen und 
Antworten
Sicher haben Sie bereits Fragen an die 
bevorstehende Sanierung. Die wich-
tigsten haben wir schon vorab gesam-
melt. Wir hoffen, dass Sie hier ein paar 
nützliche Antworten finden.

Kann ich während der Sanierung in der 
Wohnung bleiben?
Die Arbeiten werden, wann immer 
möglich, im bewohnten Zustand durch - 
geführt. Bei einzelnen Wohnungen,  
wo tiefere Eingriffe nötig sind (z. B. 
Anpassungen der Raumanordnung), 
wird dies aber nicht möglich sein.  
Für diesen Fall wird die EBG das Gäste-
zimmer oder ein Hotelzimmer im 
Quar tier zur Verfügung stellen. Welche 
Wohnungen genau betroffen sein 
werden, kann erst mit der Fertigstel-
lung des Bauprojekts im Herbst 2021 
bestimmt werden.

Wann genau wird es meine Wohnung 
betreffen?
Exakte Daten zu den einzelnen  
Wohnungssanierungen können wir zu 
diesem Zeitpunkt noch keine nennen. 
Diese werden, nach positivem Ent-
scheid der a.o. GV, in der Detailplanung 
definiert (Herbst 2021).

Wird der Lift immer in Betrieb bleiben?
Ja, der Lift wird wie gewohnt in Betrieb 
bleiben.
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Wann werden die Sanierungen ausser-
halb der Wohnungen stattfinden?
Auch diese Termine sind noch nicht 
fixiert. Sie werden ebenfalls während 
der Phase Bauprojekt im Herbst 2021 
festgelegt.

Wird der Mietzins während der ganzen 
Sanierungsdauer geschuldet sein?
Ja. Der Mietzins ist auch während den 
Bauarbeiten geschuldet.

Gibt es eine Entschädigung für die 
Umtriebe während der Bauzeit?
Ja. Die Entschädigung wird nach 
Abschluss der Bauarbeiten erfolgen. 
Sie beträgt einen Nettomietzins (ohne 
Nebenkosten).

Ab wann muss ich den neuen Mietzins 
bezahlen?
Die definitive Anpassung kann erst 
nach Beendigung der Bauarbeiten be - 
rechnet werden. Der genaue Zeitpunkt 
ist Stand heute noch nicht bekannt. Der 
neue Mietzins wird mittels amtlichem 
Formular 3 Monate vor Fälligkeit ange - 
zeigt.

Wird der Garten während der Sanierung 
zugänglich sein?
Grundsätzlich ja. Die Bäume werden 
gepflegt und zurückgeschnitten. 
Während diesen Arbeiten müssen 
einzelne Bereiche abgesperrt werden. 
Während der Sanierung der Aussen-
treppen zum Garten und auch bei der 
Schlussreinigung ist mit Absperrungen 
zu rechnen.
 
Warum wird so umfangreich saniert?
Der Erhalt von gutem Wohn- und 
Lebensraum ist der EBG wichtig. Die 
Gebäude befinden sich in einem guten 
bis sehr guten Allgemeinzustand. Wie 
erwähnt, sind gewisse Einrichtungen 
veraltet und am Ende ihrer Lebensdauer 
und müssen daher ersetzt werden.

Was geschieht mit der Freizeitwerk-
statt?
Die Werkstatt bleibt erhalten. Messun-
gen ergaben, dass bei geschlossenen 
Fenstern die Lärmimmission lediglich  
1 Dezibel über dem Normwert liegt, was 
innerhalb der Toleranz ist. Die Fenster 
werden bei der Sanierung erneuert 
(verbesserter Schallschutz), eventuell 
gibt es auch eine Deckenisolation. Die 
Maschinen wurden, bzw. werden wo 
möglich vom Schall entkoppelt. Das 
Vorgehen wird mit der Freizeitwerk-
statt geklärt.

Warum wurde eine Holz-Pelletheizung 
gewählt?
Abklärungen mit dem Energielieferan-
ten haben gezeigt, dass in den nächsten 
10–15 Jahren nicht mit einem Fern-
wärme-Anschluss gerechnet werden 
kann. Ein Ersatz der Ölheizung wäre 
grundsätzlich erlaubt (Bestandes-
schutz). Die Pelletheizung ist aller - 
dings CO2-neutral und wird staat lich 
unterstützt. Deshalb wurde diese 
Variante bevorzugt und weiterverfolgt. 
Die beiden grossen Tank räume können 
zukünftig als Pelletlager genutzt 
werden (ca. 156 m²). Somit wird der 
Jahresbedarf mit einer einzi gen 
Lieferung pro Jahr gedeckt werden.

Es gibt in der Oberalpstrasse zwei 
Räume (1./2.OG) mit ca. 50 m² Fläche – 
wie können diese zukünftig genutzt 
werden?
Fragen über die gewünschte Nutzung 
werden mit der Siedlungsvertretung 
und dem Siedlungskomitee geklärt.

Gibt es in meiner Wohnung eine Schad-
stoffsanierung (Asbest)?
Welche Wohnungen es betrifft, können 
wir heute noch nicht sagen. In der 
Vergangenheit wurde zu verschiedenen 
Zeiten mit unterschiedlichen Materia-
lien saniert. Deshalb müssen die 
Wohnungen einzeln geprüft werden.  
Die Wohnungen, bei denen eine Schad-
stoffsanierung nötig ist, werden für ca. 
2 Tage unbewohnbar sein. Die zu 
treffenden Schutzmassnahmen sind 
streng und die Wohnfläche zu eng, als 
dass die Bewohner vor Ort bleiben 
können. Wie bereits erwähnt, wird die 
EBG eine Ersatzunterkunft anbieten. 

Wie werden die Dusch- und WC- 
Provisorien aussehen?
Es werden für alle Wohnungen jeweils 
zwei WC- und zwei Duschprovisorien im 
Untergeschoss zur Verfügung gestellt. 
Diese werden regelmässig gereinigt 
und von maximal vier Parteien gemein-
sam genutzt. Kaltwasserzapfstellen 
werden auf jeder Etage im Treppenhaus 
eingerichtet.

Ich habe mir erst kürzlich eigene 
Küchengeräte (Spülmaschine,  
Kühlschrank o. ä.) angeschafft.  
Was passiert jetzt damit?
Die EBG übernimmt keine privaten 
Geräte. Grundsätzlich ist geplant, alle 
vorhandenen Küchengeräte auszutau-
schen und alle Küchen auf denselben 
Stand zu bringen.

Benötigt es für die Finanzierung 
Fremdkapital?
Ja, es wird Fremdkapital benötigt. 
Neben unserem Finanzierungspartner 
PK SBB prüfen wir auch Angebote von 
anderen Finanzinstituten. Die Finanzie-
rung der Sanierung ist gesichert.

Was kostet die gesamte Sanierung?
Der Kostenvoranschlag für die genann-
ten Massnahmen beträgt CHF 6.8 Mio. 
(Stand Vorprojekt). Die Kosten beinhal-
ten die kurz- und mittelfristigen Sanie-
rungsmassnahmen in den Wohnungen, 
den Liegenschaften, der Einstellhalle 
und der Umgebung.
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