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Neue Wohnungen für den oberen Mittelstand

Die tiefsten Preise für eine Wohnung liegen bei 840 000 Franken. VISUALISIERUNG

Der Spatenstich für die
neue Überbauung «Senn-
häuser» in Birmensdorf ist
erfolgt.
VON KEVIN CAPELLINI

Mit der Liebe seines Lebens zusam-
menziehen, eine Familie gründen und
eine schöne Wohnung für das gemein-
same Leben beziehen: Ein Ziel, das vie-
le Junge anstreben. Doch damit ist es
nicht immer ganz so einfach. Bezahlba-
rer Wohnraum ist rar und wird knapp.
Um dem entgegenzuwirken, entsteht in
Birmensdorf dieser Tage die Wohnsied-
lung «Sennhäuser», deren Spatenstich
am vergangenen Montag erfolgte. Die
«Sennhäuser» richten sich dabei spezi-
fisch an junge Familien «in jeder Le-
benslage». So schreibt es die Bauherrin
Senn Development AG in ihrem Pro-
jektbeschrieb.

Konkret werden an der Studenmätte-
listrasse, rund 300 Meter vom Birmens-
dorfer Zentrum, 38 Wohneinheiten in
vier Häuserreihen gebaut. Dabei entste-
hen jedoch keine Miet-, sondern Eigen-
tumswohnungen, Lofts und Reihenein-
familienhäuser. Die tiefsten Kaufpreise
liegen bei 840 000 Franken für eine
3,5-Zimmerwohnung und steigen konti-
nuierlich bis auf 2.2 Millionen Franken

für ein 7,5-Zimmer-Reiheneinfamilien-
haus. Diese beherbergen dann sogar
ein eigenes integriertes Studio, in dem
zum Beispiel die Nanny untergebracht
werden kann.
Mietwohnungen nicht rentabel
Richten sich die «Sennhäuser» als wirk-
lich an Familien in jeder Lebenslage?
Verkaufsleiterin Gaby Senn verneint,
der Slogan sei nicht so gemeint. «Die
<Sennhäuser> richten sich an verschie-
dene Familientypen.» Es sei klar, dass
sich nicht jede Familie Wohneigentum
leisten könne. Eine Familiensiedlung
mit günstigen Mietwohnungen sei an
diesem Standort jedoch nie zur Diskus-
sion gestanden. «Aufgrund des Land-
preises sind Mietwohnungen an diesem
Standort für uns nicht rentabel.» Trotz
des vielen Geldes ist ein Grossteil der
Wohnungen und Reihenhäuser bereits
reserviert. Senn führt dies auf die gute
Lage und die Ausgestaltung des Pro-
jekts zurück, die für den Ansturm auf
die Wohneinheiten verantwortlich sei-
en. «Wir rechnen damit, dass die letz-
ten Wohnungen bald reserviert sein
werden.» Hauptsächlich seien es dann
auch Familien, die voraussichtlich in
die «Sennhäuser» einziehen. «Wir ha-
ben aber auch viele Singles und ältere

Menschen, welche sich für die Woh-
nungen interessieren.»
Kaum günstiger Wohnraum
Dass in Birmensdorf eine neue Wohn-
siedlung entsteht, begrüsst der partei-
lose Birmensdorfer Planungs- und Bau-
vorstand Bruno Knecht. Neue Siedlun-
gen würden die Gemeinde jeweils be-
reichern und beleben. Jedoch hätten
solche Bauprojekte immer zwei Seiten.
«Mit dem Zuzug vermögender Perso-
nen und Familien können die Steuer-
«Mit dem Zuzug vermögender
Personen und Familien kön-
nen die Steuereinnahmen
erhöht werden.»
BRUNO KNECHT (PARTEILOS)

BAUVORSTAND BIRMENSDORF

einnahmen erhöht werden.» Aber es
sei auch so, dass auch nicht vermögen-
de Familien bezahlbaren Wohnraum
brauchen würden. Und dieser sei in
der Gemeinde trotz des grossen Ein-
satzes von Genossenschaften sehr rar.
Hier müsse zwingend ein Mittelweg ge-
funden werden, sagt Knecht. «Dies
müssen wir weiter vorantreiben, denn
was den Bau von günstigen Wohnun-
gen betrifft, besteht weiterhin hoher
Handlungsbedarf.»


