
Jahresbericht des Präsidenten – 2017 
 

 
 
Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein; tue trotzdem Gutes. M.Theresa 

 
Im Sinne von M. Theresa sollen wir immer wieder das Gute tun, uns daran freuen, weitergehen 
und das Nächste tun. Und getan haben wir dieses Jahr vieles und ich denke, viel Gutes. 
 
Bauarbeiten 
Im ersten Quartal des Berichtsjahrs 2017 haben Domenica und Peter Eggenberger ihr bisheriges 
Wohnhaus geräumt und sind in ihr neues Domizil umgezogen. Im Frühling kam es zum Rückbau 
des Bauernhauses. Anschliessend wurde die Baugrube ausgehoben. Im Sommer und Herbst 2017 
folgten die Baumeisterarbeiten und im Oktober übernahmen dann die Zimmerleute. 
Während der ganzen Bauzeit kam es bisher zu keinen Unfällen. Die Stimmung auf der Baustelle 
war und ist sehr gut. Zu erwähnen ist noch, dass uns auf den Baubeginn hin das vorläufige 
Minergie-Zertifikat ausgestellt wurde. 
 
Genossenschaft 
Auch am „unsichtbaren Haus“, den menschlichen Beziehungen innerhalb der 
Wohnbaugenossenschaft Motor haben wir im Berichtsjahr weiter gebaut.  
Am 12. Juni 2017 trafen wir uns zu unserer ersten ordentlichen Generalversammlung. Nebst den 
üblichen statutarischen Geschäften segneten wir den Bau einer Photovoltaikanlage ab, die mit 
zusätzlichen Eigenmitteln von 20'000 Franken verwirklicht wird. 
Handwerkerzeremonien haben in unserer Genossenschaft einen hohen Stellenwert. Neben dem 
Baustart zum Abbruch, begingen wir am 22. August auf der Baustelle die Grundsteinlegung: Im 
Sockelgeschoss wurde eine Blechschachtel einbetoniert, die mit allerlei Grüssen und Dokumenten 
gefüllt wurde. Danach trafen sich der Vorstand, die Planer und die Handwerker zu einem 
gemeinsamen Mittagessen. 
Nebst der Generalversammlung kam es zu weiteren Begegnungen. Unter dem Schlagwort 
„Haltestelle“, fanden im Jahr 2017 diverse Partizipationstreffen mit zukünftigen Mietern statt. Und 
damit alle gut informiert sind, verschickten wir – ebenfalls im Oktober – einen ersten Newsletter. 
Mit vielen Bildern und kurzen Texten informieren wir auf jeweils zwei A4-Seiten über den 
Baufortschritt. Inzwischen ist bereits die dritte Ausgabe verschickt worden. 
 
Werkplatz 
Ich möchte es nicht unterlassen, ein paar Worte über unser Konzept „Werkplatz“ zu verlieren. Wie 
bereits mehrfach besprochen, wollen wir beim Bauen andere Werte leben, als sie heute üblich 
sind. Wir stellen eine zunehmende Verwahrlosung der Bausitten fest. Was nichts kosten darf, 
schnell gehen und ohne Dankeschön auskommen muss, ist auch immer weniger wert.  
Wir würdigen die handwerkliche Leistung und sind überzeugt, dass wir dafür mit guten bis 
überdurchschnittlichen Ergebnissen belohnt werden.  
Von Bankenseite hatten wir anfänglich die Auflage, mit einem Generalunternehmer zu bauen. 
Doch weil wir ein „Werkplatz“ sind, kam das nicht in Frage, und wir mussten viel Überzeugungs-
arbeit leisten, damit wir diese Rolle selber übernehmen konnten. Die Abrechnungen geben uns 



recht: finanziell wird das Projekt Grüt eine Punktlandung erzielen. Einziger Wermutstropfen: Wir 
mussten als Entgegenkommen an die Bank ein Kostencontrolling zulassen, das einige Mehrkosten 
verursacht. 
 
Ausblick 
Im neuen Jahr wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen. Ende September 2018 werden sie 
beendet sein, und die Wohnungen werden dann den Mietern übergeben. Von den 14 Wohnungen 
sind bis heute – zur Zeit der Generalversammlung – acht vermietet und für eine weitere Wohnung 
liegt eine Anmeldung vor. Im September ist ein Tag der offenen Tür geplant, um uns und unser 
Projekt auch der interessierten Öffentlichkeit zu zeigen. Bevor die Mieter einziehen, werden wir 
uns nochmals Treffen geben. So können sich die „alten“ Mieter – sprich: diejenigen, die an der 
Partizipation teilgenommen haben – und die „neuen“ Mieter kennenlernen. 
 
Dank 
Die Rückschau auf das vergangene Jahr bietet auch Gelegenheit, die vielen aussergewöhnlichen 
Leistungen zu würdigen. Wir durften im Berichtsjahr mit sehr guten Handwerkern 
zusammenarbeiten. Ich möchte ihnen, aber auch den Planern, meinen grossen Dank 
aussprechen. Nicht zuletzt wegen unseres Konzepts „Werkplatz“ wurde auf der Baustelle ruhig 
und sorgfältig gearbeitet. Dies kommt dem Bauwerk und letztendlich auch den Mietern zugute. 
Mein zweiter Dank gilt dem Vorstand: Wir sind ein super-gutes Team, wir tragen einander und 
achten uns gegenseitig. Die Stimmung ist sehr gut. Das trägt auch über schwierige Zeiten hinweg 
und hilft uns, die viele Arbeit zu bewältigen. Da wir die Rolle des Generalunternehmens innehaben, 
tragen wir viel mehr Verantwortung. 
Mein dritter Dank gehört den Geldgebern – der Bank, dem Fonds de Roulement, der 
Bürgschaftsgenossenschaft, den Darlehensgebern und natürlich Ihnen, allen Genossenschafter-
innen und Genossenschaftern. Ohne diese breite finanzielle Abstützung wäre unser Projekt im 
Grüt, das einen Anlagewert von rund 6 Millionen Franken hat, ein Entwurf geblieben. 
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