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An der Rütistrasse in Oberohrin-
gen hat am 3. September mit dem 
Spatenstich die Realisierung des 
Projektes «Genossenschaftliche 
Wohn überbauung Rütistrasse» be-
gonnen. Bauherrin ist die 1921 ge-
gründete Winterthurer Wohnbau-
Genossenschaft Waldheim, die als 
gemeinnützige Institution in erster 
Linie Familien mit Kindern, die über 
kein übermässiges Einkommen ver-
fügen, günstigen Wohnraum zur 
Verfügung stellen will. Die Mieten 
basieren grundsätzlich auf den ent-
stehenden Kosten und es werden 

keine Gewinne ausgeschüttet. Die 
Überschüsse werden ausschliess-
lich für den Unterhalt der beste-
henden Liegenschaften oder für 
den Erwerb von Land oder Liegen-
schaften verwendet mit dem Ziel, 
das Angebot an preisgünstigen 
Wohnungen zu erweitern. 

Heute verfügt die Wohnbau-Ge-
nossenschaft Waldheim über rund 
330 Wohnungen, überwiegend in 
der Stadt Winterthur. Deren Mieter 
müssen der Genossenschaft bei-
treten und haben dadurch an den 
jährlichen Mitgliederversammlun-

gen ein Mitspracherecht. Sie sind 
grundsätzlich verpflichtet, selber in 
der von ihnen gemieteten Woh-
nung zu wohnen.  

 
Im MINERGIE-P-Standard 
An der Rütistrasse in Oberohringen 
entstehen drei Mehrfamilienhäu-
ser im MINERGIE-P-Standard mit 
insgesamt 20 modernen Mietwoh-
nungen. Die genossenschaftliche 
Wohnüberbauung wurde von der 
Liggenstorfer Architekten AG nach 
ökologischen und gemeinschaftli-
chen Kriterien geplant. Das entspre -

chende Baugesuch wurde im Ja-
nuar 2020 eingereicht und im April 
2020 durch die Gemeinde Seuzach 
bewilligt. Anschliessend wurden 
die Bauarbeiten ausgeschrieben, 
die Unternehmer bestimmt – dar-
unter auch die Seuzacher Baufirma 
Blatter AG – und die definitiven 
Ausführungspläne erstellt. Ziel ist 
es, die Wohnüberbauung im Jahr 
2023 ihrer Bestimmung zu über-
geben. 

 
Walter Minder 

Rütistrasse in Oberohringen 

Spatenstich für eine  
genossenschaftliche Wohnüberbauung  

Der Spatenstich vom 3. September mit dem Ziel, die Wohnüberbauung 2023 
in Betrieb nehmen zu können.

Auf diesem Grundstück an der Rütistrasse in Oberohringen entstehen  
20  moderne, preisgünstige Mietwohnungen.

Vor zehn Jahren, am 1. April 2011, 
öffnete das Seuzifit seine Türen für 
gesundheits- und fitnessbewusste 
Frauen und Männer aus Seuzach 
und Umgebung. Mit drei Tagen der 
offenen Türen vom 17. bis am 19. 
September, zu denen die Bevölke-
rung herzlich eingeladen war, fei-
erte das Seuzifit sein zehnjähriges 
Jubiläum – was eigentlich bereits 
im April über die Bühne hätte ge-
hen sollen, doch Corona hatte 
 etwas dagegen. Mit zahlreichen 
Jubiläumsangeboten und -attrak-

 tionen wurden die vielen Besuche-
rinnen und Besucher an allen drei 
Tagen überrascht – vom Rabatt auf 
dem Startabo über kostenlose Kör-
peranalysen und Herzkontrollen bis 
hin zum kostenlosen 4-Wochen-
Schnupperabo inklusive Einfüh-
rungsberatung für Neu-Mitglieder. 
Und am Samstag gab es gratis 
Workshops zum Mitmachen und 
Yoga-Stunden mit Trix. Alle Besu-
cher wurden zudem jeweils von 11 
bis 14 Uhr mit einem feinen Risotto 
und Koniwürstli verwöhnt. 

 
Überraschungsgast am Sonntag 
Kurt Meile, Betriebsleiter der Seuzi -
fit AG: «Ganz spontan konnte ich 
Phillipp Handler, Olympia-Teilneh-
mer an den Paralympics in Tokio 
und fünfmaliger europäischer Me-
daillengewinner, für unseren Anlass 
gewinnen. Zusammen mit Melanie 
Schär führte er als Fahnenträger 
die Schweizer Delegation in Tokio 
an, wo er über 100 Meter mit einer 
Zeit von unter 11 Sekunden und 
dem siebten Rang glänzte.» In 
New York geboren, kam Phillipp 
Handler 1996 zusammen mit seiner 

Familie in die Schweiz. Kurz vorher 
wurde bei ihm eine starke Sehbe-
hinderung diagnostiziert: Er ist heute 
komplett farbenblind, extrem licht-
empfindlich und verfügt nur noch 
über eine Sehschärfe von weniger 
als zehn Prozent. 

 
Über 60 Meter 
Dank dem trockenen Wetter fand 
auf der Strehlgasse ein 60-Meter-
Sprint mit ihm statt, wofür sich ein 
Seuzifit-Mitglied «opferte». Kurt 
Meile: «Es war beeindruckend, wie 

schnell Phillipp Handler trotz seiner 
Behinderung rennt – kein Wunder, 
musste sich unser Freiwilliger deut-
lich geschlagen geben... Beide 
Sprinter hatten aber viel Spass, 
ebenso wie die Zuschauer am 
Stras sen rand.» Danach fand im 
Seuzifit eine von Stefan Meile ge-
leitete Smalltalk-Runde statt, an 
der Phillipp Handler einiges aus 
 seinem Leben und von den Para-
lympics in Tokio erzählte. 

 
Walter Minder

Mit Überraschungsgast 

Ein erfolgreicher Jubiläumsanlass 

Start zum 60-Meter-Sprint auf der Strehlgasse.

Philipp Handler und Kurt Meile  
im Seuzifit.


