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Verglichenmit der grossen Fahr-
planumstellung imvergangenen
Jahr bringt der Fahrplanwechsel
vom kommenden Sonntag, 15.
Dezember, nur kleine Verände-
rungen. Augenfällig wird das im
Aussenquartier Steig.Dortwehr-
ten sich die Anwohner letztes
Jahr, weil «ihre» Linie 11 aufge-
löst und durch einen dichter ge-
takteten Bus 660 ersetzt wurde.
Stadtrat Stefan Fritschi (FDP),
der für StadtbusWinterthur zu-
ständig ist, sagte damals, es gel-
te «Erfahrungen zu sammeln»
und diese dann ins Fahrplanver-
fahren einfliessen zu lassen. Das
ist offensichtlich passiert. Die
Steigemer erhalten abends drei
zusätzliche Entlastungsbusse ab
Hauptbahnhof, um 16.17 und
16.47 sowie um 19.47 Uhr.

Mehr Busse ins Bruderhaus
Auch bei diversen anderen Li-
nien gibt es kleineAngebotsver-

besserungen, vor allem für die
Berufspendler. Die Linien 1, 2, 3,
7 und 10 erhalten zusätzliche
Frühverbindungen zwischen 6
und 6.15 beziehungsweise 6.25
Uhr,mit Anschluss an die S-Bah-
nen nach Zürich.Auf den Linien
1 bis 3wird der dichteAbendtakt
bis 21 Uhr verlängert. Der Rund-
kurs über die Breite (Linie 4) ver-
kehrt zwischen 8 und 16 Uhr
werktags und Samstags von 9 bis
18.15 Uhr künftig durchgehend
im 10-Minuten-Takt. Und der
Bus 12 ins Bruderhaus fährt
samstags länger: Die früheste
Abfahrt vom Hauptbahnhof ist
schon um 10.17 Uhr, die spätes-
te Rückfahrt um 18.30 Uhr.

Elsau statt Chli-Hegi
Die augenfälligsteÄnderung be-
trifft Linie 7. Sie wird um eine
Haltestelle verlängert und ist da-
rum neu angeschrieben. Statt
«Chli-Hegi» steht künftig «Elsau,

Melcher» auf dem Stirndisplay.
Bisher diente der Schwenker
nach Rümikon nur als Wende-
schlaufe, neuwird er zur offiziel-
len Haltestelle aufgewertet.

Wer die Änderungen im De-
tail studieren möchte, tut dies

mit Vorteil im Internet, auf der
Website des Zürcher Verkehrs-
verbunds (ZVV) oder via SBB-
App. Gedruckte Fahrplanhefte
legt der ZVVnämlich nichtmehr
auf. Die Nachfrage sei zurückge-
gangen, und manwolle die Um-

welt entlasten. Wer sich die Ab-
fahrtszeiten seiner nächstgele-
genen Bushaltestelle für den
Heimgebrauch ausdrucken
möchte, findet die Druckvorlage
auf der ZVV-Seite unter «Halte-
stellen-Fahrpläne». (mig)

Der 7er-Bus fährt bald bis nach Rümikon
Stadtbus Diesen Sonntag kommt der neue Fahrplan. Auf dem Stadtbus-Netz gibt es kleine Verbesserungen.

Stadtbus baut leicht aus. Foto: mad

Martin Gmür

Das Buch «Gemeinschaft bauen»
ist so ungewöhnlich und so viel-
seitig wie das darin beschriebe-
ne Wohnprojekt. Auf dem soge-
nanntenHagmann-Areal, unmit-
telbar neben demBahnhof Seen,
stand die Besitzerfamilie vor der
Frage:Was tunmit der Bauland-
reserve, der grossen grünen
Goldgrube? DerVater, Fritz Hag-
mann, beauftragte seine (auch
schon rund 60-jährigen) Nach-
kommen Christian, Barbara und
Ueli, eine sinnvolle Nutzung zu
planen.Diese zogen denWinter-
thurerArchitektenHannesMoos
als Berater bei, und dann gings
los. 2010wurden die ersten Ideen
gewälzt, 2012 die Ergebnisse
eines freiwilligen und privaten
Architekturwettbewerbs präsen-
tiert, 2013 lag der Gestaltungs-
plan vor, 2015 das Baugesuch,
2016warBaubeginn, 2018 Bezug
der 50 Mietwohnungen.

Visionen, Ängste und Erfolge
Über all diese Phasen, über die
Gedanken, die sie sich machten,
und die Ängste, die sie quälten,
erzählen die drei Hagmann-
Nachkommen imBuch ausführ-
lich. Es ist die sehr lesenswerte
Niederschrift eines offenen Ge-
sprächs, das die Journalistin und
Moderatorin Karin Salmmit dem
Geschwistertrio führte. «Ich
wusste, dass hier etwas Gemein-
schaftliches entstehen sollte»,
sagt etwa Christian Hagmann –
und ein paar Zeilenweiter unten:
«Mit unserer Vision hatten wir
das Gefühl, vor einem unüber-
windbaren Berg zu stehen.»
Würde daswirklich klappen mit
dem Wunsch, eine autoarme,
nachhaltige Siedlung zu bauen?
Es klappte, nur fünf Autopark-
plätze fürMieterinnen undMie-
ter sowie zwölf für Leute auf Be-
such stehen zurVerfügung, aber
keine Tiefgarage. Und wie wür-
den die Leute reagieren auf die
Idee, relativ kleine kompakte
Wohnungen zu bauen, «keine
Bluffwohnungen mit 40 Quad-
ratmeter grossen Wohn- und
Esslandschaften»?Auch das ging

auf, Mieterinnen und Mieter zu
finden, war kein Problem. Man-
che von ihnen sind ebenfalls Teil
des Buches. In kurzen Porträts
werden Familien, Paare, Einzel-
personen, Kinder und Pensio-
nierte, eine WG und das Haus-
wartteam beschrieben und in
Bildern gezeigt. Auch die Leute,
Männer vor allem, die all das
bauten, sind im Buch meist auf
derBaustelle zu sehen, dieArchi-
tekten ebenso wie die Gipser,
Maler und die Zimmerleute.

Eine Familiengeschichte
Das Buch erzählt im ersten Teil
auch die private Geschichte der
Hagmanns in Seen, eine lokale

Familiensaga, garniert mit Bil-
dern aus dem Privatalbum. Vor
allem diese zeigen, wie eine zu-
nehmend wohlhabende Seemer
Familie in früheren Jahren lebte,
reiste, musizierte und baute.

Die Nomination für den Zür-
cher Architekturpreis und die
gestrige Übergabe einer Aus-
zeichnung (siehe Frontseite) set-
zen den Schlusspunkt hinter die-
se Baugeschichte. Die Auszeich-
nung ehrt nicht nur die
Unternehmerfamilie und den
Mut des Geschwistertrios, son-
dern natürlich auch die beiden
ZürcherArchitekturbürosWeber-
brunner und Soppelsa. Auch sie
kommen imgenanntenGespräch

zuWort.Waswürden sie Bauher-
ren raten, die in einer ähnlichen
Situation wie Hagmanns sind:
ein schönes Stück Land vor sich
und den Kopf voller Ideen und
Zweifel? «Mutig sein und eineVi-
sion haben», sagt einerderArchi-
tekten.UndderBauherrenvertre-
ter betont: «Wenn die Gier und
ein unanständiges Renditestre-
ben imZentrum stehen, sind sol-
che Projekte nicht realisierbar.»
Nachahmen wird gleichwohl
empfohlen, eine Checkliste für
Bauherrschaften mit sozialem
und Umweltbewusstsein rundet
das Buch ab. Stichworte darin:
Rollen klären, Offenheit zeigen,
selbstkritisch bleiben.

Viel Ehr und Text für ein grosses Haus
Seen Gestern ist die Hagmann-Wohnüberbauung beim Bahnhof Seenmit dem Zürcher Architekturpreis
ausgezeichnet worden. Bereits vor einigenWochen wurde ein Buch über das besondere Bauprojekt publiziert.

Blick in den Hof der Siedlung: Hier trifft man sich, hier spielen Kinder. Das ganze Gebäude ist ein Holz-Beton-Hybridbau. Foto: Madeleine Schoder

Ein neuer Halt in Wiesendangen, ein Abbau in Brütten

In Wiesendangen erhalten die
Linien 610 und 611 eine neue
Haltestelle:Wiesendangen
Ländli. Sie liegt an der Wasserfu-
ristrasse, zwischen Stationsstras-
se und Ländlistrasse, also etwa
auf Höhe der Stiftung Steinegg,
und wird in beide Richtungen
bedient. In Brütten wird dagegen
eine Haltestelle aufgegeben,
nämlich Brütten Steighof, beim
Restaurant Stars and Stripes. Der
Bus 660 und die Nachtbuslinie
N66 halten nicht mehr dort. Die
Nachfrage sei einfach zu gering

gewesen, heisst es bei Stadtbus
auf Nachfrage. Mit Widerstand ist
kaum zu rechnen. Die Gemeinde
Brütten hatte die Aufhebung
nämlich selbst beim ZVV bean-
tragt. Durch denWegfall des Halts
beim Steighof gewinne der Bus
660 eine Minute, was dazu beitra-
ge, in Winterthur die Anschlüsse
an die S-Bahn zuverlässiger zu
erreichen. Ganz nebenbei spart
die Gemeinde Brütten damit auch
jährlich gut 25000 Franken, die sie
bis anhin dem ZVV für die Halte-
stelle bezahlte. (mig)

Zahlen und Zusammenhänge

Die Hagmann-Siedlung hat 50
Wohnungen mit anderthalb bis
fünfeinhalb Zimmern, 12 zumietba-
re Zimmer, Arztpraxis, Werkstatt,
Gemeinschaftsraum, Spielplatz
und Sauna. Die Baukosten betru-
gen 21,2 Millionen Franken. Einen
Teil des Hagmann-Areals hat die
Besitzerfamilie der Baugenossen-
schaft HGW verkauft samt Projekt
und Architekturverpflichtung.
Autoarm heisst auch dort die
Devise. Der Zürcher Architektur-
preis wird von einer Stiftung
vergeben, zu deren Trägerschaft
Kanton und ZKB gehören. (mgm)
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Wenn gemeinsam ein Haus oder eine
Wohnung gekauft wird, stehen drei
unterschiedliche Eigentumsarten zur
Auswahl. Möglich ist der Kauf als Al-
leineigentum, als Miteigentum oder im
Gesamteigentum. In der überwiegen-
den Mehrzahl wird Wohneigentum als
Miteigentum je zur Hälfte erworben,
dies ist aber nicht immer die beste
Lösung.

Alleineigentum
Beim Alleineigentum wird eine Person
als alleiniger Eigentümer im Grund-
buch eingetragen. Er oder sie kann
frei über die Liegenschaft entscheiden,
trägt aber auch die alleinige Verant-
wortung für Unterhalt, Schäden und
Hypothekarzinse. Alleineigentum eig-
net sich dann, wenn die Finanzierung
nur durch eine Person erfolgt. Dient
die Liegenschaft als Zuhause für die
Familie, gibt es Einschränkungen für
den Alleineigentümer. Für den Verkauf
benötigt er die Zustimmung des Ehe-
partners und bei einer Scheidung kann
das Gericht dem Nichteigentümer ei-
nen befristeten Verbleib in der Liegen-
schaft einräumen.

Gesamteigentum
Beim Gesamteigentum gehört die Im-
mobilie beiden Partnern zusammen,
unabhängig davon wie die Finanzie-
rung erfolgte. In einem Ehevertrag
oder Gesellschaftsvertrag wird be-
stimmt, wie die Partner beteiligt sind
und wie ein Verlust oder Gewinn ver-
teilt wird. Im Gesamteigentum sind die
Eigentümer eng aneinander gebunden
und können nur gemeinsam entschei-
den. Für ein unverheiratetes Paar ist
der Bezug von Vorsorgegelder für den
Kauf der Liegenschaft im Gesamtei-
gentum nicht möglich.

Miteigentum
Beim Miteigentum werden die Eigen-
tümer mit ihrem Miteigentumsanteil
eingetragen. Sehr häufig erfolgt die
Aufteilung dabei zu je 50 Prozent. Das
ist sinnvoll, wenn auch die Finanzie-
rung zu etwa gleichen Anteilen erfolgt.
Anderenfalls ist es besser, wenn der
Miteigentumsanteil auch der effekti-
ven finanziellen Beteiligung entspricht.
Wenn nichts anderes vereinbart wurde,
werden Gewinn, Verlust und die Hypo-
thekarschulden im Verhältnis der Mitei-
gentumsanteile aufgeteilt. Die Mitei-
gentümer können über ihren Anteil frei
verfügen und ihn auch verkaufen. Da-
bei steht dem anderen Miteigentümer
ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu.

Damit die beste Eigentumsart gewählt
werden kann, müssen neben der Finan-
zierung weitere Punkte berücksichtigt
werden. Für ein verheiratetes Paar sieht
die Situation anders aus als für ein
Konkubinatspaar. Ebenfalls beeinflusst
die gewählte Eigentumsart auch, was
beim Tod eines Eigentümers oder der
Scheidung passiert. Die zukünftigen Ei-
gentümer sollten sich deswegen vor der
notariellen Beurkundung informieren,
welche Eigentumsart für sie die beste
ist und sich nicht einfach als Miteigen-
tümer je zur Hälfte im Grundbuch ein-
tragen lassen.

Immobilienkauf
zu zweit

Weitere Hausratgeber zu den
Themen Kaufen, Stockwerk-
eigentum, Vermieten und Verkaufen
sind auf www.hev-winterthur.ch
verfügbar.
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