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IG Rössli

Genossenschaft	Rössli	
hat	die	Arbeit	aufgenommen
Anfangs  Juli hat sich der Vorstand 
der Genossenschaft Rössli zu seiner 
ersten Sitzung getroffen und offiziell 
die Arbeit aufgenommen. Auch wenn 
von aussen noch nicht viel sichtbar 
ist, sind die Vorbereitungen für eine 
sanfte Renovation bereits im Gange. 
Es wartet ein grosses Stück Arbeit 
auf den Vorstand und später auch auf 
die Handwerker, wenn das Rössli im 
Frühjahr 2016 wieder eröffnet wer-
den soll. 

Zurzeit werden verschiedene Varianten 
geprüft, um dann ein möglichst sinn-
volles und zweckmässiges Ergebnis 
zu erhalten. Neben der Planung der 
Renovationsarbeiten hat auch die intensi-
ve Suche nach einem jungen und innova-
tiven  Pächter-Paar begonnen. Das Rössli 
soll wieder zu einem Treffpunkt für die  
Dorfbevölkerung werden.

Der Eintrag der Genossenschaft im 
Handelsregister ist erfolgt. Damit kann die 
Liegenschaft in den nächsten Monaten 
von der Gemeinde an die Genossenschaft 
verkauft werden. 

Erfreulicherweise hat sich die Bevöl-
kerung sehr zahlreich an der Zeichnung 
von Genossenschafts-Scheinen beteiligt. 
Das Ziel ein Genossenschaftskapital von 
Fr. 250‘000.- zu erhalten, wurde erreicht 
(Stand Ende August). Damit wurden die 
anfänglichen Erwartungen erfreulicher-
weise übertroffen. Natürlich freut sich 
der Vorstand auch weiterhin über jeden 
neuen Genossenschafter oder  neue Ge-
nossenschafterin. Es wäre schön, wenn 
der Barometer vor dem Rössli die 300‘000 
Marke knacken würde. 

Bevor die Renovationsarbeiten begin-
nen, ist ein „Tag der offenen Tür“ geplant, 
damit man sich über die vorgesehenen 
Arbeiten ein Bild machen kann. Die Ge-
nossenschaft Rössli wird mit einem Infor-
mationsstand am diesjährigen Klausmarkt 
am 6. Dezember vertreten sein.  Auch im 
Mosaik und in der Presse wird die Bevöl-
kerung immer wieder über den Stand der 
Renovation informiert.

Der Genossenschaftsvorstand be-
dankt sich herzlich für die grosse Unter-
stützung durch die Bevölkerung.  
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