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Jahresbericht 2017 

 

Bericht des Präsidenten 

Bangen und hoffen - das war das Motto für das Jahr 2017. Die zentrale Frage, die den 
Vorstand, alle Kommissionen und gegen Jahresende alle Mitglieder umgetrieben hat: 
Wann und wie geht es weiter mit dem blockierten Projekt in Dachsen? 

 

Stand der gerichtlichen Verfahren 

Anfangs 2017, nach dem für uns optimalen Urteil des Baurekursgerichtes, hofften wir 
natürlich, dass dieses Urteil rechtskräftig werden würde. Aber am 2. Februar erreichte 
uns die Mitteilung, dass gegen dieses Urteil beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde 
eingegangen sei. An einer Informations-Veranstaltung am 23. Februar orientierten wir 
die Genossenschafter und Genossenschafterinnen und stellten die verschiedenen 
zeitlichen Szenarien vor. Anfänglich wurde uns ein Urteil des Verwaltungsgerichts innert 
6 Monaten in Aussicht gestellt, dieser Termin konnte aber wegen Überlastung des 
Gerichtes nicht eingehalten werden. Die von unserem Anwalt erstellte Prognose, dass 
bis Ende 2017 auch eine Abweisung durch das Bundesgericht und dadurch die 
Rechtskräftigkeit des Gestaltungsplans erreicht werden könnte, ist daher nicht 
eingetroffen. 

Dieses zermürbende Warten beschäftigte während des ganzen Jahres sowohl den 
Vorstand, alle Kommissionen, die zukünftigen Mieter und natürlich auch die Mitglieder 
der Genossenschaft. Anfänglich nahm das Verfahren den vorgegebenen Verlauf: Der 
Anwalt reichte die Beschwerdeantwort ein, die Rekurrierenden antworteten mit einer 
Replik. Um Geld und Zeit zu sparen verzichtete der Vorstand auf eine Duplik, da von 
Seiten Riegers keine neuen Argumente vorgebracht wurden. 

Alle Telefonanfragen beim Gericht und auch ein Schreiben unseres Anwalts brachten 
keine Beschleunigung der Abwicklung. Der Vorstand hat auch versucht, auf 
politischem Weg Einfluss zu nehmen. Schreiben und Kontakte zu diversen 
Entscheidungsträgern (RR Jaqueline Fehr und Markus Kägi, Gerichtspräsident Rudolf 
Bodmer und Präsident der Justizkommission KR Tobias Mani und andere Kantonsräte, 
Ständerat Noser) brachten leider auch keinen sichtbaren Erfolg. Der Personalmangel 
und der Pendenzenberg beim Verwaltungsgericht scheint enorm zu sein. 

 

Kauf von Liegenschaften in Dachsen? 

Im Mai erreichte uns eine Anfrage der WBG Zürich, ob wir Interesse hätten am Kauf 
einer grossen Liegenschaft mit 2 Mehrfamilienhäusern in Dachsen. Der 
Verantwortliche für Akquisitionen bei der WBG Zürich, Herr Eidenbenz, hatte die 
Unterlagen geprüft und fragte nun WBGs in der Nähe an, ob sie sich einen Kauf 
vorstellen könnten.  

Da die über 50jährigen Häuser auf einem der grössten zusammenhängenden 
Grundstücke in Dachsen stehen und dieses als Baulandreserve für zukünftige Projekte 
in Frage käme, prüfte der Vorstand das Angebot eingehend. Die Idee war, dass neue 
Darlehensgeber sich an einer Rendite-Liegenschaft beteiligen würden und die 
Altwohnungen sozialverträglich vermietet werden könnten. Die WBG würde sich so 
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Bauland für die Zukunft sichern. Leider sind wir mit der beauftragten Verkäuferschaft 
nicht handelseinig geworden, da die Preisvorstellungen zu weit auseinanderklafften. 
Das finanzielle Risiko für die WBG “bi de Lüüt“ wäre zu gross gewesen. 

 

Auflösung Verein “bi de Lüüt“ 

Am 2. Mai beschloss die GV des Vereins, diesen aufzulösen, da die Aufgabenteilung 
zwischen Genossenschaft und Verein zu wenig klar abgrenzbar seien bzw. der 
Präsident und der Vorstand des Vereins keine realen Möglichkeiten sahen, weitere 
Projekte in anderen Gemeinden zu initiieren. 

Für den Vorstand der WBG “bi de Lüüt“ war bei dieser Sachlage rasch klar, dass wir 
die Aufgaben des Vereins übernehmen und mit der Gründung einer neuen 
Kommission „Entwicklung“ die strukturellen Grundlagen für diesen Schritt legen 
wollten. An der letzten GV der WBG “bi de Lüüt“ wurde dies von den Mitgliedern 
gutgeheissen und Alfred Weidmann als neues Vorstandsmitglied und Leiter der 
Kommission „Entwicklung“ gewählt. 

Die Mitglieder des aufgelösten Vereins werden in Zukunft durch die Genossenschaft 
über das Projekt in Dachsen und die weiteren Aktivitäten auf dem Laufenden 
gehalten. Als Gegenleistung hat die GV des Vereins beschlossen, das restliche 
Vereinsvermögen (ca. 24’000.-) der WBG zu überweisen, um damit die Aufgaben der 
Kommission „Entwicklung“ zu finanzieren. 

 

Anträge von Beat Schlatter 

An der Oktobersitzung beschäftigte sich der Vorstand mit diversen Anträgen von Beat 
Schlatter: 

1. Das Projekt Dachsen sei so zu überarbeiten, dass eine Kostenobergrenze von 16 
Mio nicht überschritten werde und ohne Gestaltungsplan auskomme. 

2. Es sei ein Gesamtenergiekonzept zu erstellen, welches die optimale Ausnützung 
der Photovoltaik-Anlage und auch die nochmalige Prüfung von Erdsonden 
(Heizung) beinhalten soll. 

3. Es sei zu überprüfen, ob auf dem Gemeindeland im Uhwiesen (Im Hofacker) ein 
Projekt mit den Zielen der WBG “bi de Lüüt“ realisiert werden könne. 

4. Diese Anträge seien rasch möglichst einer ausserordentlichen 
Generalversammlung vorzulegen. 18 Mitglieder würden diesen Antrag 
unterstützen. 

Der Vorstand lehnte den Antrag 1 ab, da die Aufhebung des Planungsstopps 
unnötigerweise Kosten verursachen würde und die Frage der Kostenobergrenze in 
früheren Generalversammlungen eingehend besprochen und die heutige Lösung 
beschlossen worden sei. Der Antrag 2 sei teilweise bereits von der Baukommission 
bearbeitet worden. Eine detailliertere Planung zum jetzigen Zeitpunkt erachte der 
Vorstand nicht als zielführend, da noch viele Rahmenbedingungen der 
Baubewilligung nicht bekannt seien. Der Antrag 3 wird von der Kommission 
„Entwicklung“ aufgenommen und weiterverfolgt. Antrag 4 lehnte der Vorstand ab, da 
keine Entscheide gefällt werden könnten, die in die Kompetenz der GV fallen. 

Der Vorstand richtete ein Schreiben an alle Mitglieder, die eine a.o. GV verlangten. 
Darin wurden die Beschlüsse des Vorstandes detailliert erläutert. 
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Der Antragsteller war mit diesen Vorstandsbeschlüssen nicht einverstanden und 
forderte zusammen mit 13 Mitgliedern weiterhin eine a.o. Generalversammlung. 

 

Informations- und Diskussionsabend 

Um die verfahrene Situation zu klären, nahm der Vorstand den Vorschlag von einigen 
Mitgliedern auf und lud auf den 21. November zur einem Informations- und 
Diskussionsabend ein.  

Im Informationsteil wurden vom Vorstand die Fakten vorgetragen:  
- Der Kaufvertrag für das Land ist an das vorliegende Projekt von Kurt Steiner und 
Oechsli &Partner gebunden.  
- Für die bisherige Planung sind rund CHF 750’000 ausgegeben worden. Ein Grossteil 
dieses Geldes wäre bei einer Neuplanung verloren. 
- Bisherige Verhandlungen mit den Rekurrierenden scheiterten an den übertriebenen 
Forderungen.  

Beat Schlatter stellte ein neues Projekt vor, welches seinen Vorstellungen entsprechen 
und innerhalb der Kostenobergrenze von 16 Mio liegen würde. 

In der Diskussion wurden alle Aspekte des blockierten Projektes und der Ideen für eine 
Neuplanung sehr engagiert erläutert, in Frage gestellt und gegeneinander 
abgewogen. Zum Schluss wurde klar, dass an einer kommenden a.o. GV die Frage 
beantwortet werden müsse, ob eine Mehrheit der Mitglieder das jetzige Projekt 
weiterverfolgen und den Entscheid der Gerichte abwarten wolle. Diese a.o. GV wird 
am 20. Februar 2018 stattfinden. 

Das Protokoll dieser Versammlung wurde allen Mitgliedern zugestellt. 

 

Statistik 

Der Vorstand hatte obige Themen und noch einige mehr an 10 Sitzungen besprochen 
und entsprechende Beschlüsse gefasst. Die Auszahlung der Sitzungsgelder wurde 
auch dieses Jahr aufgeschoben, da der Vorstand und alle Kommissionen vorläufig auf 
eine Entschädigung verzichteten. Als Anerkennung für die grosse Arbeit aller 
Verantwortlichen (und deren Partner) diente ein geselliger Abend mit Raclette und 
Dessertbuffet am 27. Oktober in einem ehemaligen Weinkeller in Uhwiesen. 

3 Mitglieder sind per 31.12.17 ausgetreten. Der neue Mitgliederbestand beträgt: 103. 

 

 

Bericht der Betriebskommission  

Nur drei Sitzungen der Betriebskommission waren nötig, das spiegelt unsere Situation 
wider. Potentielle Mieter und die Betriebskommission warten, warten und warten auf 
den Spatenstich. Leider ist dieser Tag noch immer nicht in Sicht. 

Einige für eine Wunschwohnung angemeldete Interessenten mussten sich leider neu 
orientieren. Diese Tatsache nahm die Betriebskommission zum Anlass, Gedanken und 
Überlegungen auszutauschen, wie wir Personen, welche eine neue Lösung suchen 
müssen, eine sinnvolle Unterstützung anbieten können.   
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Das Ziel ist es, allen Interessenten in einer schwierigen Lage bei Fragen, bei einer 
Neuorientierung oder der Wohnungssuche mit allgemeiner Hilfestellung unentgeltlich 
zur Seite zu stehen. Damit möchte die Betriebskommission Zukunftsängste möglichst 
mildern. 

Dieses Angebot soll ab 2018 bekannt gemacht werden.  

Gross ist die Enttäuschung über die weitere Verzögerung bei allen Genossenschaftern, 
mit oder ohne Wohnungsbedarf. Dies belastet auch die Betriebskommission. Wir 
werden alles tun, um dem geplanten Projekt das Gesicht zu geben, welches eine 
spezielle, menschenfreundliche Überbauung ausmacht. 

Einsamkeit ist die “stille“ Krankheit der modernen Zeit. Genau dies möchten wir mit 
dem guten Projekt “bi de Lüüt“ verhindern. 

 

 

Bericht der Finanzkommission 

Rechnung 2017 

Die der Genossenschaft von den Darlehensgebern gewährten Darlehen mit 
unterschiedlichen Laufzeiten und Zinsen im Umfang von rund CHF 1.67 Mio. müssen 
verzinst werden, ohne dass dieses Geld für das Projekt „arbeitet“ bzw. sinnvoll 
eingesetzt werden kann. Die Ausgaben für die Verzinsung dieser Darlehen betrug im 
2017 rund CHF 29‘500. Die Gesamtausgaben unserer Wohnbaugenossenschaft 
beliefen sich im 2017 auf rund CHF 106‘000. Die wichtigsten Positionen (Ausgaben) 
sind nachstehend grob aufgeführt: 

- Architekturleistungen: CHF 60‘000 
- Gestaltungsplan:  CHF   7‘500 
- Bauherrenbegleitung: CHF   3‘000 
- Sekretariat Löhne / Sozialabgaben: CHF   3‘000 
- Verzinsung private Darlehen: CHF 29‘500 

In Absprache mit der für die prüferische Durchsicht der Jahresrechnung 
verantwortliche Wohnbaugenossenschaft Schweiz aktivieren wir laufend sämtliche 
Aufwendungen. 

Die gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Nachbarn (Stichwort: blockiertes 
Projekt) hat auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Genossenschaft. 
Durch die zeitlich verspätete Baurealisierung verschieben sich auch die geplanten 
Mieteinnahmen und die daraus resultierende Möglichkeit, sämtliche Darlehen 
fristgerecht zurück zu zahlen. Wir werden somit wohl gezwungen sein, mit einzelnen 
Darlehensgebern über eine mögliche Verlängerung zu sprechen.  

Durch den im Frühjahr 2017 beschlossenen Planungsstopp wurde auch die Arbeit des 
Architektenteams unterbrochen. Die unter der Position „Gestaltungsplan“ aufgeführte 
Zunahme von CHF 7’500 resultiert aufgrund einer im 2017 vorgenommenen 
detaillierten Abgrenzung der einzelnen Positionen. 

Der Vorstand wie auch die Kommissionsmitglieder verzichten weiterhin auf die 
Auszahlung einer Entschädigung für ihre Arbeit. Die Entschädigungen für die sehr 
professionell erbrachten Sekretariatsleistungen und die damit verbundene Entlastung 
des Vorstandes von diversen Schreibarbeiten beliefen sich auf total rund CHF 3‘000. 
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Auch stehen wir selbstverständlich im laufenden Kontakt mit unserem vorgesehenen 
Bank-Finanzierungspartner – der Clientis BS Bank Schaffhausen. Ohne entsprechende 
Baubewilligung ist aber die letztendliche Finanzierung noch offen. Dabei geht es 
weniger um die Höhe der geplanten Finanzierung, sondern vielmehr um die 
Ausgestaltung der konkreten Finanzierungsform (Art der Hypotheken, Zinsgestaltung / 
Amortisationsregelung).  

 

Budget 2018 

Das nachstehende Budget basiert auf der Annahme, dass der Rekurs gegen den 
Gestaltungsplan im Laufe des Jahres sein Ende gefunden hat und die Baubewilligung 
vorliegt: 

- Gebäude im Bau: Architekt CHF 250‘000 
- Gebäude im Bau: Fachplanung CHF   50‘000 
- Gebäude im Bau: Ausgaben Genossenschaft CHF   20‘000 
- Verzinsung Darlehen (privat / Handwerker) CHF   35‘000 

Ausgaben total CHF 355‘000 

 

 

Bericht der Baukommission 

In der Baukommission haben vier Sitzungen stattgefunden. Neu ist Herr Eugen Staub als 
Mitglied in der Kommission aufgenommen worden. Als Architekt kann er sicher einen 
wichtigen Beitrag leisten. Auf Grund der durch den Rekurs blockierten Situation hat 
die Baukommission in der Sitzung vom 23. Februar beschlossen, dem Vorstand zu 
beantragen, die Planung umfassend zu stoppen. Jede weitere Planungstätigkeit trug 
ab diesem Zeitpunkt das Risiko in sich, dass sie wertlos wird, wenn auf Grund von 
neuen Rahmenbedingungen, wie z.B. das Wegfallen der Arztpraxis, gewisse Teile neu 
geplant werden müssen.  

Die Frage der alternativen Energiegewinnung mit Solarzellen und ein mögliches 
Energiekonzept wurde noch weiterverfolgt und in der Sitzung vom 7. Juni 
ausgeleuchtet.   

Zur Vorbereitung der Wiederaufnahmen der Planung nach dem Inkrafttreten des 
Gestaltungsplans hat die Baukommission verschiedene Szenarien skizziert. Diese 
Szenarien beinhalten Varianten mit und ohne Arztpraxis. Verschiedene alternative 
Nutzungsmöglichkeiten für das Untergeschoss sind angedacht, sowie aber auch eine 
Reduktion der Fläche. Sobald die Planung wieder gestartet werden kann, kann auf 
Grund der Szenarien und der dann aktuellen Rahmenbedingungen die neu 
einzureichende Baubewilligung erarbeitet werden. 

 

Vorstand und Kommissionen der WBG “bi de Lüüt“ 


