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Genossenschaft 
«im Chrüz» Ho-
henrain: eine 
grosse Idee wird 
umgesetzt!

Auf dem Areal des ehemaligen Res-
taurants Kreuz in Hohenrain tut sich 
was: Die ehemalige Bäckerei und 
der Saal sind abgerissen, ebenfalls 
das Gemeindehaus daneben. Alles 
ist bereit für die Zentrumsüberbau-
ung mit Miet- und Eigentumswoh-
nungen. Und vor allem: im Erdge-
schoss entsteht ein Treffpunkt mit 
Bistro und Laden mit integrierter 
Poststelle!

Lange «Durststrecke»

Seit Jahren hat der Dorfteil Hohen-
rain kein Restaurant und keine Ein-
kaufsmöglichkeit mehr. Im Hinblick 
auf die Zentrumsüberbauung haben 
der Gemeinderat und die Bürge-
rinnen und Bürger von Hohenrain 
wiederholt verlangt, dass wieder 
eine Einkaufs- und Einkehrmöglich-
keit geschaffen werden soll. Ent-
sprechend wurde dies auch beim 
Architekturwettbewerb vor einigen 
Jahren als Bedingung formuliert.

Eine Interessengruppe unter Lei-
tung von Hans Steiner hat sich 
in den letzten Jahren mächtig ins 
Zeug gelegt, Bistro und Laden im 
neuen Gebäude zu realisieren. 
Mit dem Ziel, Menschen mit Be-
einträchtigungen auszubilden und 
zu beschäftigen, wird das Projekt 
nebst dem wichtigen Aspekt der 
Gemeindeentwicklung zu einem 
sozialen und integrativen Projekt.

Von der Interessengemeinschaft 

zur Genossenschaft

Am vergangenen 21. September 
2020 wurde nun die Genossen-
schaft «im Chrüz» gegründet. Da-

mit ist ein grosser Meilenstein er-
reicht: der Übergang von der IG zur 
Genossenschaft. Rund hundert in-
teressierte Personen trafen sich zur 
Gründungsversammlung im BBZN. 
Die Initianten der bisherigen IG «im 
Chrüz» erläuterten die Entstehung 
und den Stand des Projekts. 

Gemeindepräsident Alfons Knüsel 
betonte in seinen Ausführungen, 
dass mit diesem Projekt ein grosses 
Anliegen des Gemeinderats und 
der Bevölkerung umgesetzt wer-
de. Die Gemeinde unterstützt die 
Genossenschaft, indem sie einen 
Teil der Mietkosten übernimmt und 
während der ersten fünf Jahre eine 
Bürgschaft leistet. Alfons Knüsel 
dankte den Initianten für ihre gros-
se, ehrenamtlich geleistete Arbeit.

Der Investor Daniele Obino betonte 
in seinem Grusswort, dass ihm die 
Schaffung dieses Betriebs mit so-
zialem und integrativem Bezug eine 
Herzensangelegenheit sei. Aus die-
sem Grund werde er dieses Projekt 
tatkräftig und substantiell unterstüt-
zen. Er verriet, dass mit einer Eröff-
nung im Frühjahr 2022 gerechnet 
werden könne.

Die Statuten bilden eine wichtige 
Grundlage für die neue Genossen-

schaft. Sie wurden vorgestellt, dis-
kutiert und genehmigt. Der Zweck 
der Genossenschaft ist in den Sta-
tuten wie folgt umschrieben: 

- das Anbieten von geschützten 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
(in Zusammenarbeit mit dem 
Heilpädagogischen Zentrum Ho-
henrain);

- den Betrieb eines Bistros mit La-
den inkl. integrierter Poststelle;

- die Schaffung eines Dorftreff-
punkts mit verschiedenen Ange-
boten;

- die Vermarktung von regionalen 
und nachhaltigen Produkten;

Einen wichtigen Teil der Gründungs-
versammlung bildete die Wahl der 
Verwaltung. Mit Hans Steiner, Jürg 
Gotsch und Hans Meier wurden 
drei Personen gewählt, die sich be-
reits in der IG «im Chrüz» engagiert 
hatten. Weiter wurden gewählt: 
Barbara Elmiger, Francisca Jörger, 
Gerhard Fischer und Daniel Iseneg-
ger.

Gerhard Fischer wurde als erster 
Präsident der Genossenschaft «im 
Chrüz» gewählt. Er war viele Jahre 
als Heilpädagoge und Schulleiter 
am Heilpädagogischen Zentrum 
tätig, wohnt seit 36 Jahren in der 
Landschau und ist als Supervisor/ 
Organisationsberater tätig.

istro Laden – Post – Bistro

Impression von der Gründungsversammlung, mit Corona-bedingten Ab-
ständen.
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Es bleibt viel zu tun!

Vieles konnte bereits erreicht wer-
den: Der Investor stellt die Reali-
sierung der gesamten Überbauung 
sicher. Die Absicht, das Projekt 
gemeinsam zu realisieren, ist in 
Vereinbarungen festgemacht. Die 
Planung des Baus ist schon weit 
fortgeschritten. Es sind viele Men-
schen mit viel Engagement und 
Fachkompetenz am Werk. 

Und trotzdem: Auf den Vorstand 
wartet ein grosses Mass an Arbeit! 
Der Finanzplan sieht für die Genos-
senschaft Investitionen in Höhe von 
CHF 600‘000 vor. Mit der Unterstüt-
zung von Genossenschafterinnen 
und Genossenschaftern, von Stif-
tungen und Gönnern sowie mithilfe 
von Aktivitäten soll dieser grosse 
Betrag zusammengetragen wer-
den. 

Besonders erfreulich ist, dass be-
reits über 250 Genossenschafts-
Mitglieder gewonnen werden konn-
ten und auch von einigen Stiftungen 
bereits teils namhafte Beträge ge-
sprochen wurden. 

Die Planung erfolgt in enger Zusam-
menarbeit mit dem Investor, seiner 
Firma Novoreal und der Planungs-

firma qbatur. Hier geht es darum, 
optimale Voraussetzungen für die 
Führung des kombinierten Betriebs 
Bistro/Laden und damit für die künf-
tigen Kundinnen/Kunden und Gäste 
zu schaffen.

Wie der Laden und das Bistro ge-
führt werden sollen, darüber haben 
sich die Initianten bereits sehr vie-
le Gedanken und Abklärungen ge-
macht. 

Es wird in den nächsten Monaten 
die Aufgabe des Vorstandes sein, 
zusammen mit Fachpersonen aus 
den entsprechenden Bereichen das 
Konzept Laden/Bistro zu verfeinern, 
mit Planung und Bau in Abgleich zu 
bringen. Es wird auch darum gehen, 
lokale und regionale Produzenten zu 
finden, welche einen Teil des Sorti-
ments abdecken.

Und dann gilt es, die geeigneten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
finden, welche den Betrieb führen 
und die Idee letztlich umsetzen. 
Zentral wird es sein, eine geeig-
nete, kompetente Person als Ge-
schäftsleiterin oder Geschäftsleiter 
zu finden.

Der Vorstand, der seine Arbeit eh-
renamtlich leistet, ist motiviert, die 
grosse Idee, in der Zentrumsüber-
bauung «im Chrüz» Laden – Post – 
Bistro aufzubauen und ab 2022 um-

zusetzen. Durch die Beschäftigung 
von Menschen mit Beeinträchti-
gungen wird das Projekt nebst dem 
wichtigen Aspekt der Gemeinde-
entwicklung zu einem sozialen und 
integrativen Projekt.

«im Chrüz» - ein Projekt mit brei-

ter Abstützung 

Der Vorstand stellt mit Freude fest, 
dass schon viele Honerinnen und 
Honerer der Genossenschaft bei-
getreten sind und Anteilscheine 
gezeichnet haben. Besten Dank! Er 
strebt eine breite Abstützung durch 
die Bevölkerung an und freut sich 
darüber, wenn noch viele weitere 
Menschen sich für das Projekt in-
teressieren, es ideell und finanziell 
unterstützen. 

Auf der Homepage www.im-chruez.
ch sind die Möglichkeiten beschrie-
ben, wie Sie die Genossenschaft 
und das grosse Projekt unterstüt-
zen können: sei es als Genossen-
schafter (und damit Mitglied) oder 
als Gönnerin/Gönner. Sie finden 
auch weitere Informationen zum 
Projekt und zur Genossenschaft 
«im Chrüz», z.B. die Statuten.

Vielleicht haben Sie Fragen, Anre-
gungen, usw.: Senden Sie eine Mail 
an info@im-chruez.ch.

Genossenschaft 
«im Chrüz» Hohenrain

Das Ziel: das neue Dorfzentrum mit Bistro und Laden «im Chrüz» .

«Stab-Übergabe» in Corona-Zei-
ten: Hans Steiner, Initiant (l.) über-
gibt symbolisch an Gerhard Fischer, 
Präsident der Genossenschaft «im 
Chrüz»


