
16

7 MFH Seenerstrasse 177–189, Winterthur

UMBAU + BAUSERVICE

BAU-FACTS
Bauherr 
HGW Heimstättengenossen-
schaft, Winterthur

Bauleitung 
RENESPA AG, Weinfelden

Bauführer  
René Schmid

Polier  
Daniel Huber

Sanierung bewohnter Wohnungen

Die sieben Mehrfamilienhäuser an der Seener-
strasse 177–189, mit insgesamt 97 Wohnein-
heiten, wurden in den 70er-Jahren erstellt. Die 
Bauherrschaft entschied sich nun für eine Ge-
samtsanierung der Liegenschaften. Wir erhielten 
den Zuschlag für die Baumeisterarbeiten inklu-
sive der Gipserarbeiten. In einer ersten Etappe 
wurden dieses Jahr 58 Wohnungen in den drei- 
bis sechsgeschossigen Häusern in bewohntem 
Zustand saniert. Im folgenden Jahr werden dann 
die 39 Wohnungen im Haus 189 umgebaut, wo-
bei die Mieter während der Umbauzeit in einem 
provisorischen Containerdorf neben dem Haus 
wohnen.

Innen wurden die Bäder, die separaten WCs und 
die Küchen inklusive der ganzen Haustechnik und 
allen Leitungen erneuert. Da der Plattenkleber 
in den Nasszellen asbesthaltig war, wurde mit 
Schleusen und Unterdruckgeräten die Asbestsa-
nierung ausgeführt. Während diesen zwei Tagen 
konnten die Mieter ihre Wohnung nicht benutzen.
Im Anschluss an die Sanierung der Wohnungen 
wurden noch die Lifte im Treppenhaus erneuert.

Aussen wurden nicht nur die Fassade und das 
Flachdach wärmetechnisch auf den neusten 
Stand gebracht, auch die Balkone wurden saniert 
und leicht vergrössert. Wir spitzten die Zement-
überzüge und betonierten Pflanzentröge ab, 
schnitten mit der Nassfräse horizontal die Be-
tonbrüstungen ab und erstellten neue Zement-
überzüge.
Die Zugänglichkeit zu den Mehrfamilienhäusern 
war nicht so einfach, da mit schweren Lastwa-
gen nicht zu den Gebäuden gefahren werden 
konnte. Auf der einen Seite ist ein Erdwall und auf 
der andern Seite eine Tiefgarage. Den Bauschutt 
entsorgten wir via Schuttrohr direkt in einen 
Raupendumper und dann über eine über hundert 
Meter lange Baupiste zu den Mulden.               
                                    
Wir danken der Bauherrschaft für das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen, der Bauleitung und 
allen am Bau beteiligten für die gute Zusammen-
arbeit und unserem Personal für den grossen 
Einsatz, damit die Termine eingehalten und die 
geforderte Qualität erreicht werden konnte.

Schuttrohr         Balkon während Umbau          Balkon neu

René Schmid
dipl. Bauführer SBA
Bereichsleiter
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