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Hinter dem Namen „WeBeGe“ verbirgt sich die Wohnbau-
genossenschaft Region Kreuzlingen, die nach den Grund-
sätzen der Wohnbaugenossenschaft Schweiz lebt und 
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Von der Idee zur 
Wohnbaugenossenschaft
Aufwind für die dritte Wohnform zwischen Miete und Kauf

 Cyrill Huber
 Initiant, Präsident der WeBeGe

Nach dem Vorbild von Zürich, Bern, Winterthur, St. Gallen und Romanshorn wurde bereits vor Jahren der Gedanke 
einer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft aufgenommen und an einer Informationsveranstaltung im Rathaus 
in Kreuzlingen vorgestellt. Überrascht vom grossen Zuspruch wurde daraufhin in einer Spurgruppe die Idee aufs 
Papier gebracht. Bei Gesprächen mit dem Regionalverband Ostschweiz für Wohnbaugenossenschaften Schweiz  und 
der Stadt Kreuzlingen wurden uns auch die Rahmenbedingungen aufgezeigt. Damit aus dem Papiertiger auch eine 
Vision entstehen kann, wurde uns von der Stadt eine Planungs-Bauparzelle an der Rieslingstrasse zur Verfügung 
gestellt. All diese kleinen Schritte brauchen Zeit und müssen wohl überlegt werden, damit uns der Start auch gelingt. 
Nun haben wir den ersten Teilschritt  geschafft und brauchen nun die Unterstützung von allen Interressierten.

 Conrad Schneider
 Berater Wohnbaugenossenschaften

Die dritte Wohnform zwischen Miete und Kauf gibt einerseits den Bewohner viel Mitspracherecht und andererseits 
kann damit auch der Mietzins durch Mithilfe beim Unterhalt positiv beeinflusst werden. Bezahlbarer und günstiger 
Wohnraum kann nur durch die Einhaltung der Forderung der Wohnbaugenossenschaft Schweiz erfüllt werden.  
Mit den Vorgaben von Wohnungsgrössen, Minergiestandards und unterhaltsfreundlichen Ausstattungen können 
langfristig günstigere Mietpreise erzielt werden.

Thomas Niederberger
Stadtpräsident Kreuzlingen

Der Stadtrat bekennt sich in seinen Legislaturzielen zur Förderung von bezahlbaren Wohnraum, um den politischen 
Spielraum zugunsten des gemeinnützigen Wohnungsbaus in Kreuzlingen erweitern zu können. Dank der privaten 
Initiative der Wohnbaugenossenschaft Region Kreuzlingen (WeBeGe) ist die Realisierung eines gemeinnützigen 
Bauprojekts nun aufgegleist. Mit dem Baurechtsvertrag für eine Parzelle an der Rieslingstrasse sowie eines zinslosen 
Darlehens von CHF 100‘000.–, kommt die Stadt Kreuzlingen der Förderung von bezahlbaren Wohnraum nach und 
leistet eine Starthilfe für das Projekt. Im Namen des Stadtrates danke ich den Verantwortlichen der WeBeGe und 
wünsche ihnen viel Erfolg!



Projekt Rieslingstrasse 
Bericht des Architekten

Trotz dieser Einschränkungen konnte ein schönes Projekt mit einer speziellen Gestaltung des Aussenraums ent-
wickelt werden.

Das vorliegende Projekt bildet die Grundlage für die weiteren Planungs- und Realisierungsschritte. Es ist angedacht, 
dass das Baugesuch zeitnah eingereicht werden kann, damit dieses noch auf Grundlage des heutigen Bauregle-
ments genehmigt werden kann.

Statement Architekt

Ich unterstütze das Projekt für einen genossenschaftlichen Wohnbau an der Rieslingstrasse, weil damit der Grund-
stein gelegt werden kann für einen nicht gewinnorientierten Wohnbau in Kreuzlingen und Umgebung. Damit kann 
sichergestellt werden, dass langfristig qualitätvoller und zahlbarer Wohnraum angeboten werden kann. 

Dies bedeutet eine nachhaltige Investition für die Zukunft der Region Kreuzlingen, unterstützen auch Sie diese Idee 
und werden Genossenschafter!

 Bernard Roth
 dipl. Architekt FH.SIA, air architekten ag

Im Auftrag der Wohnbaugenossenschaft Kreuzlingen und Umgebung «WOGE» haben die air architekten ag das ge-
nossenschaftliche Wohnbauprojekt an der Rieslingstrasse in Kreuzlingen entwickeln können. Die Arbeit war in dem 
Sinne speziell, als die Projektierungsarbeit am Pilotprojekt parallel zur Gründung der Genossenschaft erfolgt ist und 
die jeweiligen Anforderungen in einem rollenden Prozess im kleinen Team entwickelt werden mussten. 

Damit bereits in diesem frühen Stadium eine grösstmögliche Projektsicherheit erzielt werden kann, wurde das Pro-
jekt, schon vor Eingabe des Baugesuchs, durch die Bauverwaltung Kreuzlingen im Hinblick auf die Bewilligungsfä-
higkeit vorgeprüft. Weitere Vorprüfungen wurden gemacht durch den Fond de Roulement der «Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz» im Hinblick auf die Erfüllung der Objektkriterien zur Erlangung von Unterstützungsleistungen, 
sowie durch einen Generalunternehmer im Hinblick auf die Kostensicherheit. 

Auf Grund dieser umfassenden Vorgaben konnte ein schönes Projekt für ein zeitgenössisches Mehrfamilienhaus 
entwickelt werden, das auch den räumlichen und städtebaulichen Anforderungen der stadteigenen Parzelle an der 
Rieslingstrasse genügen kann. Der bereits heute auf dem Areal befindliche Kinderspielplatz wird mit einer Garten-
halle ergänzt und dient weiterhin allen Anwohnern des Quartiers als gemeinsamer Spiel- und Aufenthaltsbereich.

Das Mehrfamilienhaus umfasst insgesamt 12 Wohnungen unterschiedlicher Grösse. Der Wohungsmix ist so 
ausgelegt, dass sowohl Familien als auch Alleinstehende geeigneten Wohnraum finden können. Bezüglich der 
Wohnungsgrössen und des Ausbaustandards geben die Richtlinien des Fonds de Roulement enge Grenzen, in 
dem Sinne, dass die genossenschaftlichen Wohnungen zweckmässig, einfach und unterhaltsarm gehalten werden 
müssen. 



Grundriss & Ansicht
Mit einem guten Mietermix und verschieden Wohnungsgrössen mit 2 1/2-Zimmern , 3 1/2-Zimmen und 4 1/2-Zim-
mern kann den Bedürfnissen in der Wohnbaugenossenschaft Rechnung getragen werden. Damit kann für jede Fa-
miliengrösse die passende Wohnung im Hause angeboten werden. Im ebenerdigen UG wird eine Tiefgarage erstellt 
und von dort können die darüber liegenden Wohnungen mit dem Lift erreicht werden.

Der angrenzende Spielplatz der Stadt Kreuzlingen wird ins Projekt integriert und wird mit einem Pavillion aufgewer-
tet. Nach dem Grundsatz der Wohnbaugenossenschaft Schweiz soll damit auch das gesamte Quartier in den Genuss 
einer Begegnungsortes kommen. 
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Vom Statutenentwurf 
zur Gründung 
Der Start wird vollzogen

 Beat Rüedi
 Rechtsanwalt , Vorstandsmitglied der WeBeGe

Als Vorlage für die Statuten dienten die Musterstatuten von Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Verband der ge-
meinnützigen Wohnbauträger. Diese Vorlage wurde dann den Thurgauer Verhältnissen angepasst. Der Statutenent-
wurf und der Entwurf für ein Mietreglement, das die Richtlinien für die künftigen Vermietungen enthält, bildeten die 
Basis für die ersten Gespräche mit der Stadt Kreuzlingen. In diesen Gesprächen konnte in der Folge der Entwurf für 
einen Baurechtsvertrag mit der Stadt Kreuzlingen für die Parzelle an der Rieslingstrasse ausgearbeitet werden. 

Mit der Gründung der Wohnbaugenossenschaft Region Kreuzlingen und ihrer Eintragung im Handelsregister des 
Kantons Thurgau beginnt nun die Suche nach weiteren Personen, die diese Idee unterstützen. Nur mit genügend 
Eigenmitteln wird es der WeBeGe möglich sein, an der Rieslingstrasse ihr Bauvorhaben zu verwirklichen.



Wir hoffen, Ihnen mit dieser Dokumentation die nötigen Unterlagen bereitstellen zu können. 

Damit wir gegenüber der Stadt Kreuzlingen, der Bevölkerung, der Wohnbaugenossenschaften Schweiz und der 
Bank die Akzeptanz garantieren können, braucht es nun eine grosse Mitgliederzahl. 

Werden Sie Mitglied der WeBeGe.

- Werden Sie Mitglied und zeichnen Sie einen Anteilschein von Fr. 1‘000.–

- Unterstützen Sie uns mit einem Baudarlehen, damit wir die Bankhypothek reduzieren können  

- Falls Sie Interesse an einer Wohnung haben, werden Sie jetzt Mitglied und bewerben Sie sich für eine Wohnung

Mit dem beiliegenden Formular können Sie sich bereits jetzt für unsere Genossenschaft anmelden.

Für Fragen stehen Ihnen die Gründungs-Vorstandsmitglieder der WeBeGe gerne zur Verfügung.

Cyrill Huber Beat Rüedi Joel Zülle
Präsident Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied

c.huber@webege.ch b.rueedi@webege.ch j.zuelle@webege.ch
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