
Ersatzneubau Triemli 1, Zürich

Die Gebäude auf unserer Baustelle wachsen Stock-
werk um Stockwerk in die Höhe. Haus B entlang der 
Schweighofstrasse hat schon die volle Höhe erreicht, auf 
dem Haus A entlang der Birmensdorferstrasse werden 
noch drei weitere Stockwerke aufgebaut. Schon heute 
wird der Charakter unserer neuen Siedlung von der Strasse 
aus erahnbar (siehe Foto).

Seit Mitte März konnte auch mit den Maurerarbeiten 
im UG begonnen werden. Parallel dazu wurde mit den 
Montagearbeiten für die Haustechnik begonnen. 

Anfangs April konnte die Tiefgarage «in Betrieb» ge-
nommen werden : Die Rampe ist fertig erstellt und in der 
Garage selber konnten alle Spriessungen entfernt werden. 
Damit kann sie nun provisorisch von den Handwerkern 
genutzt werden.

Im hinteren Teil unserer Baustelle ist das Fassadenmus-
ter erstellt worden. An diesem Muster ist nebst den 
Fenstermontagen die verputzte Aussenwärmedämmung 
aufgebracht worden. Die definitiven Fassadenstrukturen- 
und Farben müssen an diesem Musterteil mit dem Amt 
für Städtebau besprochen und von diesem freigegeben 
werden. Danach können die Arbeiten an den eigentlichen 
Gebäuden ausgeführt werden. 

Bis Ende dieses Jahres wird der Rohbau sämtlicher Gebäu-
de fertiggestellt werden, so dass mit den Innenausbauar-
beiten begonnen werden kann. Dann werden auch die 
räumliche Situation im Innern der Siedlung und damit die 
Aussenräume der Umgebung sicht- und erlebbar werden.
Im Frühjahr werden wir anhand von zwei Musterwohnun-
gen die definitive Material- und Farbgebung festlegen.
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Erstvermietung ENB Triemli 1

Der Bezug der Siedlung Triemli kann voraussichtlich in 
zwei Etappen ab Oktober 2016 und Dezember 2016 
erfolgen. Die definitiven Bezugstermine können im 
Frühling 2016 festgelegt werden, wenn der Bau weiter 
fortgeschritten sein wird.

30 der insgesamt knapp 170 Wohnungen sind für das 
Wohnen im Alter (Hausgemeinschaft 60+) vorgese-
hen. Im März 2015 und Juni 2015 haben bereits zwei 
Workshops zur Bildung der Hausgemeinschaft 60+ 
stattgefunden. An diesen Veranstaltungen konnten 
sich die InteressentInnen mit dem Projekt auseinan-
dersetzen und herausfinden, ob sie sich in der Haus-
gemeinschaft 60+ wohl fühlen würden. Über den 
Sommer 2015 können sich die InteressentInnen nun 
konkret für Wohnungen anmelden. Es ist beabsichtigt, 
dass die Vermietung der 60+ Wohnungen bis Ende 
August 2015 abgeschlossen ist.

Anschliessend ab September 2015 beginnt die Ver-
mietung der 140 «normalen» Wohnungen innerhalb 
der Baugenossenschaft. Im September 2015 können 
Sie sich konkret für Ihre bevorzugten Wohnungen 
anmelden. Die Vermietung innerhalb der Baugenos-
senschaft Rotach soll bis ca. Ende November 2015 ab-
geschlossen sein. Alle Mitglieder werden im Verlaufe 
des Sommers mit einem Schreiben auf die Vermietung 
der Wohnungen im Triemli hingewiesen.

In der ersten Hälfte Juli 2015 werden die vollständigen 
Vermietungsinformationen mit den Grundrissplänen, 
Konditionen und Hintergrundinformationen auf un-
serer Webseite www.rotach.ch unter „Erstvermietung 
Triemli 1“ publiziert. So können sich interessierte 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter bereits 
vor dem September in Ruhe über die neue Siedlung 
Triemli 1 informieren.

Ab ca. Februar 2016 werden dann die noch frei-
en Wohnungen ausserhalb der Baugenossenschaft 
 Rotach ausgeschrieben und vermietet. Auf diesen 
Zeitpunkt werden auch die Musterwohnungen bereit 
sein.
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