
26 VEREINE UND D IVER SE S

1. Generalversammlung der Genossen-

schaft «im Chrüz»

Am vergangenen 16. Mai 2022 fand 
die erste Generalversammlung der 
Genossenschaft «im Chrüz» statt. Ein 
Meilenstein auf dem Weg, eine grosse 
Idee zur Umsetzung zu bringen. Um 
die 100 Genossenschafterinnen und 
Genossenschaftern – von inzwischen 
rund 340 – nahmen am Anlass im 
BBZN teil und liessen sich über die 
bisherige Entwicklung und über die 
nächsten Schritte informieren.
Der Vorstand, der an der Gründungs-
versammlung vom 21. September 
2020 gewählt worden war, ist unver-
ändert ein weiteres Jahr in ehrenamt-
licher Tätigkeit daran, das Projekt 
zum Gelingen zu führen.

Am 1. September 2022 geht’s los!

Noch sind die beiden Gebäude an der 
Unterdorfstrasse – das bisherige Res-
taurant Kreuz mit dem Anbau sowie 
der Block mit den Eigentumswohnun-
gen – eingerüstet, die Baustelle ist von 
einem Bauhag umgeben. Noch deutet 
nicht allzu viel darauf hin, dass in 
etwas mehr als drei Monaten der Be-
trieb «im Chrüz» startet. Wir sind der 
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Bauherrschaft, der Bauleitung und 
allen beteiligten Firmen dankbar, 
dass sie alles daran setzen, den Bau 
auf die Eröffnung hin abschliessen zu 
können.

Mit einer Pre-Opening-Phase startet 
am 1. September 2022 der Betrieb mit 
Laden – Post – Bistro. Mit der Schwei-
zerischen Post und mit der Gemeinde 
ist abgesprochen, dass die Poststelle 
auf diesen Zeitpunkt hin an den neuen 
Standort «im Chrüz» zügelt. In den 
ersten Wochen werden – hoffentlich 
mit Ihnen als Gäste und Kunden – die 
Arbeitsprozesse optimiert.

Am Wochenende vom 24./25. Septem-
ber 2022 finden die Eröffnungsfeier-
lichkeiten statt. Die Arbeitsgruppe 
„Team Dorfplatz“, welche von Alfons 
Knüsel lanciert wurde, gestaltet zu-
sammen mit uns den Anlass. Über das 
konkrete Programm werden Sie recht-
zeitig informiert werden.

Teamarbeit

Im letzten einblick. konnten wir Ihnen 
die Gastgeberin und Geschäftsleite-
rin, Frau Marlis Lauener, vorstellen. 
In der Zwischenzeit hat sie, zusam-
men mit dem Vorstand, bereits einen 
grossen Teil des Teams zusammenge-
stellt. Eine Schlüsselperson zum Er-
folg des Betriebs ist dabei sicher der 
Küchenchef. Es ist uns gelungen, mit 
Tanguy Doron einen erfahrenen Koch 
anzustellen. Tanguy Doron ist gebür-
tiger Franzose, lebt in der Nähe von 
München, kennt die Schweiz aus sei-
ner beruflichen Tätigkeit in Adligens-
wil und im Bündnerland. Und er 
bringt sehr viele Ideen für eine gute 
Küche mit!

Wir zählen auf Sie

An der GV wurden die Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter 

aufgerufen, sich für die Mithilfe bei 
der Eröffnung, aber auch in den dar-
auffolgenden Wochen und Monaten 
zur Verfügung zu stellen. Ganz im 
Sinne des Genossenschafts-Gedan-
kens ist es uns ein Anliegen, die Arbeit 
auf viele Schultern – oder auf viele 
Hände – zu verteilen. Vielleicht füh-
len auch Sie sich angesprochen und 
sind bereit mitzuhelfen. Nehmen Sie 
doch mit uns Kontakt auf (info@im-
chruez.ch) und wir informieren Sie 
gerne näher.

Natürlich sind Sie auch als Genossen-
schafterin / Genossenschafter oder 
Gönnerin / Gönner willkommen! Auf 
unserer Homepage www.im-chruez.
ch / Mitglied bzw. Gönner werden, 
finden Sie die nötigen Angaben und 
einen einfachen Weg zu uns. Übri-
gens: Auf der Homepage finden Sie 
auch viele aktuelle Informationen. Es 
lohnt sich, einen Blick hineinzuwer-
fen.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse am 
Projekt «im Chrüz». Gerne nehmen 
wir auch Ihre Wünsche, Fragen und 
Anregungen unter info@im-chruez.ch 
entgegen. 
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