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Ein neuer lebendiger Dorftreffpunkt
HOHENRAIN Die Genossen-
schaft «im Chrüz» wird ab  
1. September ein Laden-Post- 
Bistro betreiben. Am 24./25. 
September soll das offizielle 
Eröffnungsfest stattfinden. 
Am und im Gebäude erfolgen 
über den Sommer die letzten 
Arbeiten, damit die Räume 
nach jahrelangem Leerstand 
bald wieder belebt sind.

von Daniel Schmuki

Zu einem gelungenen Projekt tragen 
fast immer mehrere Köpfe und Hän-
de bei. Das gilt besonders, wenn eine 
Genossenschaft als Trägerschaft da-
hintersteht. Genau dies ist beim La-
den-Post-Bistro «im Chrüz» der Fall, 
das in drei Monaten seine Türen für 
Kundschaft und Gäste öffnen wird. 
Hans Steiner, Vizepräsident der Genos-
senschaft und Initiant, sagt: «Ich wün-
sche mir, dass von Beginn an viele Leu-
te kommen und sich überzeugen, dass 
dies eine gute Sache ist.» Damit gleich 
ab dem ersten Tag der Betrieb rund 
läuft, werden besonders Marlis Laue-
ner, Geschäftsleiterin, und ihr Team in 
Verantwortung sein. Erste Zutaten für 
das Erfolgsrezept lassen sich bereits 
heute benennen.

Frisch, saisonal, regional
Die Lieferung der Produkte ist geregelt. 
Sie werden zum Teil über den Detail-
listenverbund Treffpunkt bezogen, der 
bessere Konditionen bieten kann als 
herkömmliche Verteiler. Ebenso konn-
ten auch kleinere Lieferanten aus der 
Umgebung gewonnen werden. Frisch-
produkte wie Brot, Eier, Fisch, Fleisch 
und Käse werden aus der Region stam-
men, Früchte und Gemüse auch saiso-

nal eintreffen. Die regionale Herkunft 
gilt auch für Wein, Bier und Destillate, 
womit auch klar ist, dass kein alkohol-
freier Betrieb vorgesehen ist.

Der Bezug aus dem Seetal soll der 
Kundschaft eine hohe Identifikation 
mit den Produkten ermöglichen. So 
sind auch kurze Lieferketten garan-
tiert, was wiederum einem kleinen, 
aber wichtigen Beitrag im Kampf  ge-
gen den Klimawandel entspricht. Sollte 
es zu unverkauften Produkten im La-
den kommen, so können diese im Bistro 
eingesetzt werden. Damit wird auch ein 
klares Zeichen gegen das Food Waste 
gesetzt, denn allein in der Schweiz fal-
len jährlich 2,8 Millionen Tonnen ver-
meidbare Lebensmittelverluste an.

Öffnungszeiten und Soziales
Der Laden wird von Dienstag bis Frei-
tag ab 6.30 Uhr durchgehend bis 18.30 
Uhr offen sein, samstags ab 7 Uhr bis 16 
Uhr. Eine mögliche Öffnung am Montag 
ist noch in Diskussion. Das angrenzen-
de Bistro wird zur selben Zeit öffnen, in 
den frühen Morgenstunden aber noch in 
Selbstbedienung, sodass entsprechende 
Produkte bei Bedarf  gleich vor Ort kon-
sumiert werden können. Freitags und 
samstags wird dieses bis Mitternacht 
geöffnet sein, an anderen Abenden be-
stimmt bis 20 Uhr. Für Vereine können 
die Zeiten flexibilisiert werden.

Steiner fügt an: «Entscheidend sind 
vorerst die Bedürfnisse der Kunden res-
pektive Gäste, die sehr unterschiedlich 
sind. Da sind Wanderer, Biker, Vereine 
und auch Gruppen fürs Essen. Alles 
abdecken können wir nicht, aber wir 
justieren zum Optimum.» Und Lauener 
ergänzt: «Eine Besonderheit ist auch 
unsere Manufaktur. In der Küche kann 
etwas Feines hergestellt werden, das 
sich im Laden verkaufen lässt, oder es 
wird gleich zusammen im Bistro kon-
sumiert.» Gerade der Austausch beim 
Essen verbindet und fördert das Ge-

meinschaftsgefühl – Konsumation als 
sozialer Kitt.

Das Bistro soll aber auch für Kultur 
und Freizeit offen sein, zum Beispiel 
für Konzerte des Musikvereins oder 
für Jassabende. «Das Dorfleben soll ge-
stärkt werden. Was sich im Detail ent-
wickeln wird, ist auch davon abhängig, 
auf  was sich die Bevölkerung einlässt. 
Wir möchten bieten, was nachgefragt 
wird. Es ist ein wenig Chance und Risi-
ko zugleich», ergänzt Steiner. 

Finanzierungskanäle
Das Projekt blickt auf  eine mehrjähri-
ge Geschichte zurück und erforderte 
einiges an Ausdauer und Geduld. Dies 
betraf  auch die Finanzierung: Aktu-
ell zählt die Genossenschaft rund 350 
Mitglieder, die Hälfte stammt aus Ho-
henrain selbst. Die starke lokale Veran-
kerung zeigt den Rückhalt, den das Pro-
jekt in der Bevölkerung geniesst. Die 
Gemeinde selbst ist nicht Genossen-
schafterin, trägt aber die Miete für das 
Sitzungszimmer und das Invaliden-WC. 
Damit ist sie indirekt an der Finanzie-
rung beteiligt, Banken hingegen haben 
keine Gelder gesprochen. Aufgrund 
des Mietvertrags fiel zum Beispiel die 
Möglichkeit eines Hypothekarkredits 
ausser Betracht, da keine Liegenschaft 
als Sicherheit dienen konnte.

Umso mehr Unterstützung erhielt 
das Projekt durch Stiftungen, allen vo-

ran die Albert - Koechlin - Stiftung, die 
mit 200 000 Franken über einen Viertel 
des benötigten Kapitals bereitstellte. 
Aktuell sind rund drei Viertel des Fi-
nanzkapitals gefunden. Gerhard Fi-
scher, Präsident der Genossenschaft, 
erhofft sich daher noch weitere Mit-
glieder oder eine anderweitige aktive 
Unterstützung. Bis zur Eröffnung hat 
sich der Vorstand 400 Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter zum Ziel 
gesetzt, die einen oder mehrere Anteils-
scheine gekauft haben.

Gemeinschaftsgefühl
Für die letzten drei Monate stehen 
noch einige Pendenzen an. So gilt es 
unter anderem die Versicherung des 
Personals zu regeln, die Parkplatz-
situation zu klären, dann aber auch 
das Marketing und die Kommunika-
tion zu professionalisieren: Ein Face-
book-Auftritt informiert bereits über 
den neuen Treffpunkt «im Chrüz». 
Die eigene Website wird bald aktua-
lisiert, sodass die Speise- und Wein-
karte einsehbar und Reservationen 
möglich sein werden. Und auch die 
einheitliche Kleidung des Personals 
wird geschneidert. Sie soll im La-
den-Bistro-Team zu einem Gemein-
schaftsgefühl beitragen und damit 
im Inneren des Gebäudes diejenigen 
Werte ausstrahlen, die das Projekt ge-
gen aussen verkörpert.

Ab 2023 drei 

Lehrstellen
HOHENRAIN Ohne Personal geht 
gar nichts. Vier Verkäuferinnen im 
Laden und zugleich auch für den 
Service im Bistro sind rekrutiert. 
Gesucht wird noch eine Person mit 
agogischer Ausbildung, die ver-
mutlich auch die stellvertretende 
Geschäftsleitung innehat. Auch 
fehlt es noch an Personal, das im 
Stundenlohn flexibel im Service 
eingesetzt werden kann.

Für geschützte Arbeitsplätze 
werden im ersten Jahr 300 Stellen-
prozente angeboten, die sich ver-
mutlich auf  vier bis fünf  Personen 
verteilen werden. Ab 2023 wird es 
zusätzlich drei Lehrstellen in Ser-
vice, Küche und Verkauf  geben, 
die für Menschen mit Beeinträch-
tigung vorgesehen sind, also bei-
spielsweise Abgänger des Heilpä-
dagogischen Zentrums Hohenrain 
(HPZH). Gerhard Fischer sagt: 
«Wichtig ist, dass diese Menschen 
ihren fertigen Arbeitsplatz sehen 
können. Momentan sind die Innen-
räume noch nahezu leer, weshalb 
nicht bereits jetzt Lernende rekru-
tiert werden.» Daniel Schmuki

Das Power-Trio vor dem Anbau (von links): Hans Steiner (Initiator und Vizepräsident), Marlis Lauener (Geschäftsleiterin) und 
Gerhard Fischer (Präsident). Das grosse Fenster in der Bildmitte gehört zur Küche des Bistros, für die ein motivierter Koch mit 
passendem Rucksack engagiert werden konnte. Foto Daniel Schmuki

Blick vom Laden in Richtung Bistro/Bar. Rechts im Hintergrund das Fenster zur 
Gartenwirtschaft, links das separate Sitzungszimmer/Säli. Die Bodenheizung ist 
verlegt, der Unterlagsboden gegossen. Foto Hans Meier

Schwarze statt rote Zahlen
HOHENRAIN Am Freitag, 
10. Juni, wird ab 19.30 Uhr die 
Gemeindeversammlung in der 
Mehrzweckhalle stattfinden. 
Dabei geht es schwerpunkt-
mässig um die Genehmigung 
des Jahresberichts 2021.

Der Gemeindehaushalt schliesst per 
Ende 2021 mit einem Ertragsüber-
schuss von 916 753 Franken. Damit 
liegt ein deutlich besseres Ergebnis 
vor, als es mit einem Aufwandsüber-
schuss von 319 631 Franken budgetiert 
wurde. Wie lässt sich diese grosse Dif-
ferenz erklären? Vorwiegend durch 
eine sehr zurückhaltende Budgetie-
rung von Steuereinnahmen, die letzt-
lich deutlich höher ausfielen. Trotz 
des guten Resultats bleibt die Ver-

schuldungsquote der Einwohnerge-
meinde im kantonalen Durchschnitt 
hoch.

Die öffentliche Tätigkeit der Ge-
meinde Hohenrain gliedert sich in fünf  
Aufgabenbereiche, die mehrheitlich 
mit den Ressorts und den Zuständig-
keiten im Gemeinderat übereinstim-
men: Präsidiales und Kultur (Alfons 
Knüsel), Bildung und Sicherheit (Luzia 
Stocker-Inderwildi), Gesundheit und 
Soziales (Marion Schilt), Bau, Umwelt 
und Wirtschaft (René Bächler) sowie 
Finanzen (Jonas Roth). In der Botschaft 
zur Gemeindeversammlung, die jeder 
Haushaltung zugestellt wurde, wird 
den Stimmberechtigten über jeden Be-
reich nach demselben Muster Bericht 
erstattet: Leistungsauftrag, Bezug zum 
Legislaturprogramm, Lagebeurteilung 
und Umsetzung des Legislaturpro-
gramms.

Chancen und Risiken
Von praktischem Nutzen für die Stimm-
bürger ist die Chancen-Risiken-Be-
trachtung. Dabei werden ausgehend 
von gewissen Entwicklungen Chancen 
respektive Risiken geortet, mögliche 
Folgen abgeleitet und Massnahmen zur 
Beobachtung respektive Beeinflussung 
der Entwicklungen vorgeschlagen. 
Diese werden zugleich priorisiert und 
geben damit der Leserschaft der Bot-
schaft eine Idee über die Dringlichkeit. 
Was sich abstrakt anhören mag, soll 
anhand des folgenden Lesebeispiels aus 
dem Bereich «Bildung und Sicherheit» 
veranschaulicht werden: Schwanken-
de Schülerzahlen als beobachtete Ent-
wicklung stellen ein Risiko dar, weil 
sich unklare Folgen auf  die Infrastruk-
tur (Schulhäuser und ihre Auslastung) 
und damit eine mögliche Kostenineffi-
zienz ergeben. Als Massnahme wird in 

der Botschaft vorgeschlagen, dass die 
Entwicklung der Kinderzahlen semes-
terweise prognostiziert werden – und 
dies mit hoher Priorität.

Zudem werden pro Aufgabenbereich 
anlaufende und laufende Projekte so-
wie Messgrössen erwähnt. Gerade das 
letzte Kriterium ist für Stimmberech-
tigte eine wichtige Hilfe, um zu sehen, 
wie erfolgreich Massnahmen umgesetzt 
wurde – und vor allem auch, woran der 
Erfolg überhaupt bemessen wurde. 
Damit liefert die Gemeinde gegenüber 
ihren Bürgerinnen und Bürgern eine 
transparente Berichterstattung ab.

Anträge zur Genehmigung
In ihrem Bericht vom 3. Mai beantragt 
die Rechnungskommission den Stimm-
berechtigten, die Jahresrechnung 2021 
zu genehmigen. Die Rechnung ent-
spricht den gesetzlichen Vorschriften. 

Die Kommission kann aber die Exis-
tenz eines internen Kontrollsystems 
gemäss § 25 des Gesetzes über den Fi-
nanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) 
nicht bestätigen, da ein solches nicht 
dokumentiert ist. Die Controllingkom-
mission hat den politischen Teil des 
Jahresberichts beurteilt und qualifi-
ziert die dargestellte Entwicklung der 
Gemeinde als positiv. Sie empfiehlt, 
den politischen Teil des Jahresberichts 
2021 zu genehmigen. Der Gemeinderat 
beantragt den Stimmberechtigten, den 
gesamten Jahresbericht 2021 zu geneh-
migen.

Nach Beschlussfassung über dieses 
Geschäft werden die Stimmberechtig-
ten Fragen zu Gemeindeangelegen-
heiten stellen oder auch Anregungen, 
Wünsche oder Kritik äussern können. 
Abstimmungen zur Erledigung von Ge-
schäften sind unzulässig. Daniel Schmuki


