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	■ Ossingen

Bis jetzt zwei Kandidaten 
für Gemeinderat
Für den Rest der Amtsdauer bis 2022 
wird nach dem Rücktritt des aus Ossin-
gen weggezogenen Giordano Bizzarri 
ein Ersatz gesucht. In der ersten Frist 
haben sich Daniela Meier, Langen-
moos 5, und Oliver Wyler, Gütighuser-
strasse 22, zur Verfügung gestellt. Ab 
heute läuft die zweite Frist von 7 Tagen, 
in der die Wahlvorschläge geändert 
oder zurückgezogen werden oder auch 
neue eingereicht werden können.

Wählbar ist jede stimmberechtigte 
Person mit Wohnsitz in der Gemeinde. 
Formulare sind bei der Gemeinderats-
kanzlei erhältlich. Jeder Vorschlag 
muss von mindestens 15 Stimmberech-
tigten der Gemeinde unterzeichnet 
sein. Steht nach Ablauf der zweiten 
Frist mehr als eine Person zur Wahl, 
wird eine Urnenwahl durchgeführt. 
Bei nur einer gültigen Kandidatur er-

Der Adler spreizt schon die Flügel
STAMMHEIM	 Zwei	Jahre	nach	
dem	Kickoff	steht	die	Genossen-
schaft	Adler	Unterstammheim	mit	
unterschriftsreifen	Unterlagen	am	
Start.	Am	Dienstag	informiert	
nochmals	über	das	Bauprojekt,	
die	Trägerschaft	und	Investitions-
möglichkeiten.	

Allen Dienstwegen und sogar Corona 
zum Trotz kann der Vorstand der Ge-
nossenschaft Adler Unterstammheim 
seinen Zeitplan in etwa einhalten. Der 
Ausbau der bestehenden Gebäude zu 
acht kleineren, barrierefreien und al-
tersgerechten Wohnungen und der Er-
halt und der urchigen Dorfwirtschaft 
sind einen gros sen Schritt weiter. 

Die kompletten Unterlagen und Plä-
ne für das ambitionierte Renovations- 
und Ausbauvorhaben rund um den tra-
ditionellen Gasthof Adler liegen nun 
auf dem Tisch. In den letzten Monaten 
konnte der Vorstand alle Abklärungen 
mit Denkmalpflege, Ortsbildschutz 
und Baubehörde abschliessen, das Pro-
jekt steht kurz vor der Baueingabe. 

Lieber	etwas	länger,	aber	gründlich
Wegen der Parkplatzfrage habe dies 
auch intern etwas länger gedauert als 
gedacht, sagt Stefan Meier, Mitglied 
der Besitzerfamilie Frei. «Um nichts zu 
verbauen, wollten wir als Variante den 
Bau einer Tiefgarage abklären. Doch 
die schwierige Situation an diesem 
Bauplatz würde die Kosten viel zu sehr 
in die Höhe. Es bleibt also bei einer gro-
ssen Garage im Erdgeschoss.»  

Der Baustart soll 2021 sein. Nun 
kann und muss sich das Team vor al-

lem auf die Finanzierung des auf 4,5 
Millionen Franken budgetierten Pro-
jekts konzentrieren. Seit der Startver-
anstaltung 2018 haben sich bereits 
rund 50 Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter angeschlossen. Be-
reits ein Anteilschein von 1000 Franken 
reicht, um stimmberechtigtes Mitglied 
zu werden. 

Wirtschaft	erhalten	und	investieren
Viele seien aus dem Umfeld der Besit-
zerfamilie und des Vorstands, die die 
Idee unterstützen möchten, sagt Stefan 
Meier. Aber längst nicht alle. «Wir hö-
ren immer wieder, dass der Erhalt der 
Dorfbeiz den Menschen etwas wert ist 
und sie froh sind, dass unser Projekt 

genau das bezweckt», erzählt er. Ande-
re sind interessiert, eine der Wohnun-
gen zu mieten. 

Dem Adler beim Abheben helfen 
wollen auch lokale Geldgeber auf der 
Suche nach einer lokalen und sinnvol-
len Investition, die im heutigen Zins-
umfeld überhaupt noch Rendite ab-
wirft. Einige haben bereits Darlehen für 
die Vorarbeiten bis zur Baueingabe ge-
leistet und nun auch zum erforderli-
chen Eigenmittelanteil beigetragen – er 
beträgt rund 1,5 Millionen Franken. 
Etwa ein Viertel davon ist bereits vor-
handen. 

Wenn der Eigenanteil steht, ebnet 
sich auch der Weg zu den Banken und 
zu diversen Schweizer Stiftungen und 

Fonds, die gemeinnützige Projekte un-
terstützen. Diesbezüglich habe man an 
der ersten Infoveranstaltung vor zwei 
Wochen schon etliche falsche Vorstel-
lungen aus der Welt räumen können, 
erzählt Stefan Meier. 

«Gemeinnütziger Wohnungsbau be-
deutet nicht Sozialwohnungen. Es be-
deutet, dass Sorgfalt und Solidarität vor 
Profit kommen.» Die Architektur des 
Adlers ermöglicht den Bewohnern  Be-
gegnungen und gemeinsame Aktivitä-
ten – sofern gewünscht. Die Mieten sol-
len die Kosten decken, nicht nach Ge-
winn streben. Die zweite Infostunde 
bietet nächste Woche nochmals Gele-
genheit, in die Pläne zu gucken und 
Fragen zu stellen.  (sm)

Dienstag, 8. September, 19.30 Uhr, Adler-

Saal, Oberdorf 1a, Unterstammheim. 

Anmeldung möglich: www.wohnlicheradler.ch 

oder Conrad Schneider, 079 291 85 75.Der	Vorstand	der	Genossenschaft	(v.l.n.r.):	Conrad	Schneider	(Co-Präsident),	Thomas	Frei,	Marianne	Frei,	Stefan	Meier,	
Tina	Jordi	(Co-Präsidentin),	Reto	Gentsch,	Res	Wirth,	Erika	Gut	und	Timon	Frei. Bild: zvg

Restaurant	und	Gartenbeiz	bleiben	erhalten.	Die	Wohnungen	werden	im	Oberge-
schoss	und	in	der	Scheune	realisiert.	 Grafik: zvg


