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Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter, 
geschätzte Interessentinnen und Interessenten 

Das positive Ergebnis der Volksabstimmung zum Baurechtsvertrag Fridau hat uns sehr ge-
freut. Wir haben zwar kein Super-Resultat erreicht, aber ein klares Ergebnis und eine gute 
Grundlage für die nächsten Schritte. Im Folgenden möchten wir Sie über einige Punkte in-
formieren. 
 
Nächste Schritte 

Die nötigen Abklärungen nahmen leider mehr Zeit in Anspruch, als von uns angenommen. 
Nun sind folgende Schritte vorbereitet: 

- Eintrag des Baurechtsvertrages ins Grundbuch 

- Geologische Abklärung der Wassersituation auf dem Baurechtsareal in der Fridau 

- Letzte Bereinigung des Wettbewerbsprogrammes und Aufbau der Wettbewerbsorganisa-

tion 

- Gespräch mit den Nachbarn, um gemeinsam eine mögliche Projektlösung zu finden 

 
Chlosterhof 

Wir werden immer wieder gefragt, ob und wie die geplante Altersresidenz im Chlosterhof 
unser Projekt beeinflusse. Seit 2013 hatten wir mehrmals Kontakt mit Herrn Fontana und mit 
von ihm beauftragten Planern und mit potentiellen Chlosterhof-Investoren. Seine Idee war v 
erlockend: die Genossenschaft soll zwei bis drei Etagen des Chlosterhofs übernehmen und 
zu Alterswohnungen umnutzen. Nach Begehung und Beurteilung mit dem uns beratenden 
Architekten Manuel Gysel (dipl. arch. ETH, in Stein aufgewachsen und selbst im Rollstuhl) 
mussten wir 2016 trotz der sehr guten Lage und vielen positiven Punkten Abstand nehmen. 
Die notwendigen baulichen und betrieblichen Anpassungen des Chlosterhofes, um das von 
uns vorgesehene Konzept umsetzen zu können, hätten v.a. die ebenfalls abgeklärten finan-
ziellen Möglichkeiten unserer gemeinnützigen Genossenschaft gesprengt. 

Nach Bekanntwerden des geplanten Chlosterhof-Verkaufes konnten wir mit der für uns zu-
ständigen Stadträtin Corinne Ullmann klären, dass das im Chlosterhof vorgesehene Konzept 
des Servicewohnens preislich ganz erheblich über den von uns angestrebten Mieten liegen 
wird und nicht wie von der Genossenschaft angestrebt auf ältere Einwohner von Stein und 

http://www.alterswohnungen-steinamrhein.ch/


umliegenden Gemeinden beschränkt ist. Konzeptionell und finanziell wird es sich um Woh-
nungen mit Serviceleistungen für gehobene Ansprüche handeln. Sich zu einem späteren 
Zeitpunkt abzeichnenden möglichen betrieblichen Kooperationen stehen wir positiv gegen-
über. 
 
Organisation 

Der Unterzeichnende (Jg 1930) hat sich seit 2013 für Alterswohnungen in Stein eingesetzt. 

Er bittet um Verständnis, dass er nach der erfolgreichen Volksabstimmung kürzertreten 

möchte, wie anlässlich der Gründung der Genossenschaft 2016 bereits angekündigt. Mit 

dem geplanten Architektur-Wettbewerb steht eine neue, intensive Phase bevor. Unser Mit-

glied Ueli Böhni hat das Projekt seit Beginn unterstützt. Als Arzt kennt er zudem die Proble-

me des Wohnens im Alter. Er hat spontan seine Mitarbeit angeboten, die wir nun gerne in 

Anspruch nehmen. Er wird Hans Schlatter unterstützen bei den vielen kleinen und grösseren 

Arbeiten, Abklärungen und Gesprächen, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb auf 

uns zukommen. Wir freuen uns sehr auf die Verstärkung. 

Parallel tritt nun auch die Finanzierung des Bauprojektes in den Vordergrund. Erste Kontakte 

mit institutionellen Anlegern und mit Banken sind geknüpft. In den nächsten Tagen werden 

wir auch mit jenen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern in Kontakt treten, welche 

bereit waren, uns bereits vor der Volksabstimmung mit einem Risikodarlehen zu unterstüt-

zen, oder die sich bereit erklärt haben, nach positiver Volksabstimmung ihre Genossen-

schaftsanteile zu erhöhen. 

Wir werden Sie bei wesentlichen Schritten / Informationen wieder orientieren, entweder 

schriftlich oder Sie zu einem Gedankenaustausch einladen. Selbstverständlich stehen wir für 

Fragen und Anregungen jederzeit und gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Hans Schlatter (Präsident) 

 

Beilage: Pressemitteilung 16.8.17 

Cc:   Stadtverwaltung Stein am Rhein, Ernst Bühler 


