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Mellingen: tag der offenen tür am Samstag, 3. Mai mit informationen und Beratungsständen

Ein Beispiel für den Trend «Generationenwohnen»
An der Sonnenbergstrasse 3 in 
Mellingen entstand an  
schönster Aussichtslage aus  
einem älteren Einfamilienhaus 
ein Generationenhaus. Am 
kommenden Samstag laden  
Familie Killer, Architekt und 
Handwerker zu einem  
Tag der offenen Tür ein.

ein Grundstück zu besitzen, ist 
heute ein sehr nachhaltiger Be-
sitz, sagt werner Setz von der 

Setz Architektur in rupperswil. Bestes 
Beispiel findet sich in Mellingen an der 
Sonnenbergstrasse 3. dort hat werner 
Setz zusammen mit seinem team und 
den beteiligten Planern und handwer-
kern ein in die Jahre gekommenes 
einfamilienhaus umgebaut und sa-
niert. 
Viele Grundstücke werden heute mehr 
und mehr mit kleinen Mehrfamilien-

häusern überbauen. «Überlassen Sie 
diesen Besitz mit den investitionsmög-
lichkeiten nicht anderen investoren», 
sagt werner Setz. «investieren Sie sel-
ber und schaffen Sie dadurch einen 
Mehrwert beim Objekt», so der Archi-
tekt weiter.

Haus mit drei Wohnungen
An der Sonnenbergstrasse 3 in Mellin-
gen stand ein älteres, unbehaglich kal-
tes haus mit grossem Grundstück. 
Ziemlich ungemütlich, um darin noch 
30 Jahre den dritten Lebensabschnitt 
zu verbringen. die Besitzer, die Fami-
lie killer aus Mellingen, hat aus dieser 
immobilie ein prächtiges Generatio-
nenhaus geschaffen. heute steht auf 
dem Grundstück ein haus mit drei 
wohnungen. im erdgeschoss haben 
sich die eltern mit der noch bei ihnen 
wohnhaften tochter gemütlich einge-
richtet, wobei die tochter ihr eigenes 
Zimmer mit eigener nasszelle hat. 
Und im ersten Stock wohnen die bei-

den erwachsenen Söhne in einer drei- 
und einer einzimmerwohnung. Jeder 
hat so seine eigene wohnung mit wun-
derschöner Aussicht ins reusstal und 
auf die Alpenkette. So lebt man als Fa-
milie zusammen und wahrt trotzdem 
die Privatsphäre. Bei einem eventuel-
len wegzug der kinder lassen sich die 
zwei wohnungen im ersten Stock pro-
blemlos vermieten. Für den eigentü-
mer ein behagliches wohnen mit ho-
hem komfort bis ans Lebensende, mit 
der Chance, vielleicht am eintritt in 
ein Altersheim vorbeizukommen. Be-
steht dann zwischen hypothekarzins 
und Mietzinseinnahme eine positive 
differenz, lohnt sich die investition. 
Und das kann auch zur nachhaltigen 
und gesicherten rente führen.

Kanton spricht Fördergelder
energieeffizientes Modernisieren in 
hoher Qualität ist anspruchsvoll und 
erfordert wissen und erfahrung. Setz 
Architektur arbeitet daher vorwiegend 

mit einem auf energieeffiziente Bau-
weise spezialisierten Unternehmer-
team zusammen. das garantiert der 
Bauherrschaft eine hohe und nachhal-
tige Qualität.
das zu besichtigende Minergie-Gebäu-
de wurde vom departement Bau, Ver-
kehr und Umwelt des kantons Aargau 
und vom Bund mit kostenbeiträgen un-
terstützt. Über die Förderprogramme 
von kanton und Bund können sich die 
Besucherinnen und Besucher am tag 
der offenen tür informieren lassen.

Beratung und Besichtigung
Am tag der offenen tür vom kom-
menden Samstag, 3. Mai erhalten die 
interessierten Besucherinnen und Be-
sucher Beratung und informationen 
über folgende themen:
– Generationenwohnen
– Mein Grundstück – meine Vorsorge
–  komfortables wohnen im dritten 

Lebensabschnitt
–  Bauen und modernisieren nach 

neusten Minergie Standards
– wo erhalte ich Fördergelder?

Beitrag in homegateTV
wie aus einem einfamilienhaus ein 
Generationenhaus wird. «wohnhaus 
in Mellingen, esther und thomas kil-
ler». Ausgestrahlt wird der Beitrag 
vom 28. April bis 4. Mai, täglich ab 
17.25 Uhr auf tele 1, tele Bärn, tele 
M1, tele Ostschweiz, tele Südost-
schweiz und tele Züri.

Tag der offenen Tür
Samstag, 3. Mai 
10 bis 16 Uhr
Sonnenbergstrasse 3
5507 Mellingen 
Parkplätze sind beschildert

Setz Architektur
Obermatt 33
5102 rupperswil
telefon 062 889 22 60

Das in die Jahre gekommene Einfamilienhaus an der Sonnenbergstrasse 3 in Mellingen (links) wurde in ein Generationenhaus umgebaut und total modernisiert. Fotos: zVg


