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Sei es der Tag der offenen Tür, die Ausschreibung für Kunst und Bau oder

die Zwischennutzung der alten Claridenstrasse: Das Himmelrich entsteht weiter-

hin und bietet Interessierten die Möglichkeit, sich daran zu beteiligten.

DA GEHT NOCH MEHR IM HIMMELRICH

bz. Weitere rund 30 Wohnungen konnten in der dritten
Vermietungsetappe zugeteilt werden. Am 1. Mai 2019
startet die vierte und letzte Vermietungsetappe, die
auch Noch-Nicht-Genossenschaftsmitgliedern offen -
steht. Vor dem Start dieser Etappe lädt die Geschäfts -
stelle der abl zum Tag der offenen Tür. Sie gibt allen
Interessierten am Samstag, 27. April, von 10 bis 15 Uhr
einen Einblick in eine Auswahl an bereits fertiggestell-
ten Wohnungen an der Bundestrasse. Ebenso bietet

Himmelrich 3 öffnet Baustellenpforten

bz. Die Zwischennutzung an der Claridenstrasse sucht
für ihre geplante Kultur-Akademie in der Zeit von Au gust
bis September 2019 Menschen, die Wissen teilen und
austauschen, mit ihren Tüfteleien und Werken die Welt
in Staunen versetzen oder ihr Talent gegen andere
Talente anbieten. Der Kreativität und dem Ideenreich -
tum sind keine Grenzen gesetzt. 

Lust und Zeit, mitzuwirken, mitzugestalten, Kur -
se anzubieten, auszustellen, etwas auszulösen, dich
auszutauschen, anzupreisen? Ob regelmässig stunden -
weise, für zwei Tage, oder über Wochen spielt keine
Rolle. Melde dich jetzt per E-Mail an kultur@abl.ch.

Kultur-Akademie Claridenstrasse

cw. Die abl blickt auf eine langjährige Tradition für Kunst
und Bau zurück. Bereits bei der Realisierung der ers-
ten Weinbergli-Siedlungen vor dem Zweiten Weltkrieg
hat der Kunstmaler Hans Erni ein grosses Wandbild ge -
staltet. In der Siedlung Himmelrich 3, die im Herbst im
feierlichen Rahmen eröffnet wird, ist eine weitere
künstlerische Intervention geplant.

Sie sind künstlerisch tätig, interessieren sich für
Kunst oder sind neugierig, welche Rolle die Kunst in der
Neubausiedlung spielen wird? Das Wettbewerbspro -
gramm verrät mehr: abl.ch/kunstundbau. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung!

sich den Gästen die Gelegenheit, die Aussicht auf der
300 Meter langen und durchgehend begehbaren Dach -
terrasse geniessen zu können. Hoffen wir auf gutes
Wetter und Weitblick!

Ausschreibung Kunst und Bau
im Himmelrich 3


