
In Kürze gründen wir die Genossenschaft für alle, die auf dem Viererfeld gemeinschaftlich wohnen

möchten...

Guten Tag

Sie erhalten den ersten Newsletter der Hauptstadt-Genossenschaft (bisher

Genossenschaft der Genossenschaft GdG), da Sie sich über unsere

Webseite angemeldet haben oder bei anderer Gelegenheit Interesse am

Projekt bekundet haben – besten Dank dafür!

Falls sie keine weiteren Informationen zum Projekt möchten, können sie sich

am Ende des Newsletters abmelden.

Eine neue Genossenschaft!

Die Hauptstadt-Genossenschaft ist eine neue gemeinnützige

Genossenschaft in Gründung, welche gemeinschaftliches Wohnen für

unterschiedlichste Zielgruppen ermöglicht und bei welcher die zukünftigen

Bewohnenden die Planung und später den Betrieb aktiv mitgestalten

können. Dazu will sie ein Pilotprojekt auf dem Viererfeld realisieren.

Was passiert auf dem Viererfeld?

Die Stadt Bern plant auf dem Viererfeld/Mittelfeld ein «urbanes und grünes

Quartier mit Pioniercharakter und von hoher Lebensqualität» mit rund 1000

Wohnungen für 3500 Personen. Momentan läuft der städtebauliche

Wettbewerb – das Siegerprojekt sollte bis Ende 2018 juriert sein. Nach

Konkretisierung des Masterplans und dem Zuschlag an die zukünftigen

Bauträgerschaften (mind. 50% davon gemeinnützig) kann die Realisierung

einer ersten Etappe ab 2023 erfolgen; erste Wohnungen können vermutlich

2025 bezogen werden. Die Hauptstadt-Genossenschaft beabsichtigt in der

ersten Etappe ungefähr 150 Wohnungen zu realisieren.

Wer steht hinter der neuen Genossenschaft?

http://www.hauptstadt-genossenschaft.ch/
http://www.hauptstadt-genossenschaft.ch/
http://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/stadtentwicklung/stadtentwicklungsprojekte/viererfeld
http://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/stadtentwicklung/stadtentwicklungsprojekte/viererfeld/leben-und-erleben
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Die Hauptstadt-Genossenschaft ist eine Initiative des Regionalverbands

Bern-Solothurn von Wohnbaugenossenschaften Schweiz im

Zusammenhang mit dem 100-jährigen Jubiläum, welches 2020 gefeiert

wird. Die Initiative wird nebst dem Regionalverband von bestehenden

Berner Genossenschaften getragen und das Konzept wurde in den

vergangenen Monaten gemeinsam erarbeitet. Am 25. Juni 2018 fand eine

interne Startveranstaltung statt, an welcher bereits rund 20

Genossenschaften aus Bern und Umgebung ihre Unterstützung zusicherten.

Der Gemeinderat Michael Aebersold signalisierte in seinem Inputreferat an

der Veranstaltung Interesse an einer Zusammenarbeit der Stadt mit der

neuen Genossenschaft.

Ab wann kann ich der Genossenschaft

beitreten?

Die formelle Gründung findet im August 2018 statt. Nach dem Aufbau der

Geschäftsstelle wird die Genossenschaft im Herbst 2018 für

Einzelmitglieder geöffnet werden. Dann werden wir Ihnen den Vorstand und

die unterstützenden Genossenschaften vorstellen können und Sie einladen

der Genossenschaft beizutreten.

Wir verbleiben mit besten Grüssen und freuen uns darauf, die Hauptstadt-

Genossenschaft gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln!

Die Spurgruppe der Hauptstadt-Genossenschaft

 

http://www.hauptstadt-genossenschaft.ch/
mailto:info@hauptstadt-genossenschaft.ch
https://www.wbg-beso.ch/
https://www.facebook.com/HauptstadtGenossenschaft/
mailto:info@hauptstadt-genossenschaft.ch
https://www.mailerlite.com/

