
Information 

Ergebnisse der Interviews mit fünf Mieterinnen 
und Mieter aus den Häusern Baumgarten & 
Brunnenhof für die Mieterschaft 

Im Sommer fand für die Mieterschaft der Residenz 
Neumünsterpark eine umfassende Informationsver‑
anstaltung zur Entwicklungsplanung Areal Diako‑
niewerk Neumünster auf dem Zollikerberg statt. An 
der Veranstaltung wurden die Anwesenden dazu 
eingeladen, als Hausdelegierte im Planungsprozess 
mitzuwirken. Das Ziel war es, die Anliegen der Miete‑
rinnen und Mieter frühzeitig abzuholen und sie in ei‑
nen engen Dialog mit dem Projektteam einzubinden. 
Fünf Personen aus den Mietshäusern des Areals 
haben sich als Hausdelegierte gemeldet und sich 
für ein Interview mit der Projektleiterin Dr. Andrea 
Grünenfelder zur Verfügung gestellt. Eine Auswahl 
interessanter Aussagen aus den Interviews finden 
Sie nun hier. Die Erkenntnisse aus den Gesprächen 
fliessen in die nächsten Schritte der Entwicklungs‑

planung ein. Zudem sind die Anliegen der Mieterin‑
nen und Mieter direkt an die verantwortlichen Stel‑
len in der Stiftung weitergeleitet worden.

ENTWICKLUNGSPLANUNG  
AREAL DIAKONIEWERK NEUMÜNSTER,  
ZOLLIKERBERG

Wortbild zur Beschreibung der Wohnsituation auf Basis der 
Interviews
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Es werden viele Ideen genannt, wie man den so‑
zialen Zusammenhalt und das Angebot auf dem 
Areal noch weiter verbessern könnte. Diese Ideen 
werden vom Projektteam aufgenommen und im 
Rahmen der weiteren Planung geprüft.

Ideen für die Entwicklungsplanung
Ergänzende Angebote wünschen sich die Interview‑ 
partnerinnen und Interviewpartner vor allem in Hin‑
blick auf das soziale Miteinander.

Bedürfnisse bezüglich der Entwicklungsplanung
Fragt man die Anwohnenden nach ihren Anliegen 
und Sorgen in Bezug auf die Entwicklungsplanung, 
wird deutlich, dass in erster Linie ein transparentes 
Vorgehen für die Mieterschaft wichtig ist. Dieses 
Anliegen wird von der Stiftung sehr ernst genom‑
men. Es ist vorgesehen, regelmässig über die Fort‑
schritte der Planung zu informieren.

In den Interviews kommt bei allen Gesprächspart‑
nerinnen und Gesprächspartner zum Ausdruck, wie 
sehr sie ihren Wohnort im Allgemeinen schätzen. 

Meine Wohnsituation  
kann ich mit einem Wort  
beschreiben: einmalig.

Mieter, Haus Brunnenhof

Alle sind sehr freundlich. Es gibt 
viele, die einiges für das Soziale tun, 
die für den «sozialen Kitt» sorgen.

Mieterin, Haus Brunnenhof 

Wir fühlen uns wirklich  
wertgeschätzt. Das habe ich auch bei 

der Informationsveranstaltung sehr schön 
gefunden – das ist wirklich spürbar.

Mieterin, Haus Baumgarten

Wenn ich mit der Forchbahn 
nach Hause komme und die Türe 

öffne, dann atme ich einfach tief 
durch und bin zuhause. Bei einem 

solchen ankommen, geht mir das Herz auf.
Mieterin, Haus Baumgarten

Es braucht stärker 
institutionalisiertes Zusammen-

binden der Nachbarschaft. 
Auch zwischen den Häusern. 

Also, das müsste vielleicht von der 
Stiftung her organisiert werden.

Mieterin, Haus Baumgarten 

(…) von der Gesundheit her hat es ja wirklich  
alles, was es braucht. Ein schönes Café oder ein  

Treffpunkt wäre jedoch schön.
Mieterin, 

Haus Brunnenhof

Ein Handwerker-
Treff wäre schön, da könnte 

man sich schnell informieren und 
austauschen, Hilfe anfordern falls nötig 

und Hilfe geben, falls erwünscht.
Mieterin, Haus Baumgarten

Es könnte ein schwarzes 
Brett geben für inoffizielle 

Meldungen. Damit man besser weiss, 
was gerade alles so läuft.
Mieterin, Haus Brunnenhof

Ich denke, Gästezimmer für die 
Besucherinnen und Besucher würden 

wirklich geschätzt werden.
Mieterin, 

Haus Baumgarten

Autofreie Lieferdienste auf dem Areal  
wären wunderbar.

Mieterin, Haus Baumgarten

Seien Sie transparent 
über alle Entwicklungsschritte. 

Lieber zu viel als zu wenig informieren.
Mieterin, Haus Baumgarten

Es wäre mir schon  
ein grosses Anliegen, dass 

wir regelmässig mit einem Flyer oder 
ähnlichem über die Planung informiert werden 

und sei es nur etwas ganz kleines, z. B. dass 
man eben gerade am arbeiten ist, dass aktuell 

«gehirnt» wird und dass die Resultate dann 
und dann vorliegen.

Mieterin, Haus Baumgarten

Es wäre schön, 
wenn man im Laufe des 

Projekts eine Vernissage mit 
Modell besuchen könnte. Und den 
Leuten die Geschichte zum Areal 

erzählt.
Mieterin,  

Haus Brunnenhof

IDEEN UND BEDÜRFNISSE IN BEZUG  
AUF DIE AKTUELLE WOHNSITUATION UND  
ENTWICKLUNGSPLANUNG



Bedürfnisse bezüglich der aktuellen Wohnsitua
tion
In den Gesprächen kommen auch Bedürfnisse 
zur Sprache, die mit der aktuellen Wohnsituation 
(und nicht mit der Entwicklungsplanung selbst) zu 
tun haben. So wurde beispielsweise deutlich, dass 
für die Lebensqualität der Mieterinnen und Mieter 
ein unkomplizierter Treffpunkt im Haus besonders 
wertvoll wäre. Während ein solcher im Baumgarten 
bereits vorhanden ist und entsprechend geschätzt 
wird, ist ein solcher im Brunnenhof nicht vorhan‑
den. Das Team der Liegenschaften und das Team 
der Residenz haben dieses Anliegen bereits auf‑
genommen. 

Viele Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 
erwähnten zudem, dass sie soziale Anlässe, bei 
denen man sich ungezwungen begegnen kann, 
vermissen. Ideen sind vorhanden: Areal‑Spazier‑
gänge könnten für Neuzuzüger wie auch Altein‑
gesessene wertvolle Begegnungsmöglichkeiten 
darstellen. Für den Sommer stehen Ideen wie ein 
Glacé‑Velo oder ein Rundgang «zum schönsten Bal‑
kon» des Areals im Raum. 

Nächste Schritte in der Entwicklungsplanung
Seit September 2022 arbeiten drei Teams – beste‑
hend aus Architektinnen und Architekten, Land‑
schaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten 
sowie Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner 
– intensiv an einem Konzept für das Gesamtareal. 
Sie entwerfen Ideen, wie das Gesamtareal nach‑
haltig entwickelt werden kann, ohne dass es dabei 
seine Einzigartigkeit verliert. 

Noch im Dezember 2022 findet die erste Zwischen‑
besprechung mit der Jury statt und die Teams er‑
halten erste Rückmeldungen zu ihren Entwürfen. 
Bis im Mai 2023 dürfen sie ihre Entwürfe überar‑
beiten und ein definitives Konzept über alle Teilge‑
biete einreichen. Im Juni 2023 findet die definitive 
Jurierung der Arbeiten statt. Nach den Sommerfe‑
rien ist eine Ausstellung zu den Resultaten für alle 
Mieterinnen und Mieter, Diakonissen und Mitarbei‑
tenden geplant. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an die Projekt‑
leiterin der Entwicklungsplanung, Dr. Andrea Grü‑
nenfelder wenden. Sie erreichen sie am besten per 
E‑Mail unter mail@dialogundraum.ch oder unter 
der Telefonnummer 076 545 72 87. Bitte nutzen 
Sie den Anrufbeantworter, falls Frau Grünenfelder 
nicht abnehmen kann.
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Bei uns im Brunnenhof 
gibt es keinen gemütlichen Platz zum 
Zusammenkommen. Draussen beim 
Schachbrett ist es sehr windig und 

ungemütlich. Drinnen im Eingangsbereich 
ist es ebenfalls ungemütlich. Wir müssen uns 

immer gegenseitig einladen. Einen solchen Ort der 
Begegnung vermissen wir hier im Haus sehr.

Mieterin, Haus Brunnenhof


