
Neubau "Haus Buechholz" – 3. Zwischenbericht September 2021 

Unser Neubau Buechholz von aussen. Die Firma Spaltenstein bei letzten Arbeiten an der Holzfassade 

Mein letzter Bericht vom Januar 2021 bezog sich primär auf die Erstellung des Rohbaus. Nun 

sind innerhalb der vergangenen 8 Monate die Innenausbauarbeiten bereits sehr weit 

fortgeschritten. Bis zur Fertigstellung des Gebäudes gibt es jedoch noch viel zu tun.  

Bei meinen wöchentlichen Besuchen auf der Baustelle sind stets grosse Fortschritte 

festzustellen. Das Treiben gleicht dabei oft den Aktivitäten von Ameisen in ihrem Bau, waren 

doch zu gewissen Zeiten Elektriker, Bodenleger, Storenbauer, Sanitärinstallateure, Schreiner 

und Maler gleichzeitig auf der Baustelle anzutreffen. Von aussen betrachtet herrschte dabei 

zuweilen ein gut organisiertes Durcheinander!  

Unsere Bauleiterin, Frau Behnke, hatte beide Hände voll zu tun, die Arbeiten zu koordinieren, 

den Überblick zu behalten und darauf zu achten, dass die Handwerker ihre Arbeiten korrekt 

ausführen und das Terminprogramm einhalten. Etwas hektisch wurde es, als es mit dem 

Verlegen des Parkettbodens zu Verzögerungen kam und unsere Maler und Schreiner bereits in 

den Startlöchern standen. 

  



 

Eine der elf von uns produzierten Küchen im zukünftigen Gemeinschaftsraum des betreuten Wohnens 

In der Zwischenzeit sind die von uns produzierten Küchen bereits montiert. Die Produktion von 

elf Küchen war auch für unsere Schreinerei nicht alltäglich. Das Schreinerteam war mit der 

Produktion und Logistik der vielen Teile sehr gefordert.  

  



Das Malerteam ist mit den Lernenden noch bis mindestens Ende September täglich vor Ort. Für 

sie handelt es sich um den grössten, je realisierten Malerauftrag in ihrer noch jungen 

Betriebsgeschichte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Lernende bei Malerarbeiten im Neubau Buechholz   



Es freut mich sehr, dass unser Maler- und Schreinerteam solch grossen Herausforderung 

gewachsen ist und dieses Projekt mit ihren insgesamt 20 Lernenden in überzeugender Qualität 

realisieren konnte. 

Am Mittwoch, 27. und Donnerstag, 28. Oktober planen wir zwei Tage der offenen 

Buechholztüren. Bis dahin müssen noch etliche Arbeiten ausgeführt werden. Wir sind jedoch 

zuversichtlich, dass die Fertigstellung termingerecht klappt und wir das Gebäude ab dem 1. 

November vermieten und mit unseren Bewohnenden beleben können. 

Parallel zum Abschluss des Innenausbaus beginnt in den kommenden Wochen der 

Gartenbauer mit der Gestaltung der Umgebung. Neben der Bepflanzung des Gartens sollen 

zwei Sitzplätze für Begegnungen und zum Verweilen entstehen. 

 

Der Umgebungsplan zur Gartengestaltung. 

Das Team des betreuten Wohnens hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der 

Möblierung und Betriebsorganisation des Gebäudes auseinandergesetzt.  

Aktuell werden in der Trainingswerkstatt und der Schreinerei Schränke, Betten, Tische und 

Regale produziert. Mit den eigens produzierten Möbeln werden die Zimmer und Studios der 

betreuten Wohnräume eingerichtet. Die restlichen Möbel wurden in Zusammenarbeit mit Frau 

Livia Weishaupt, Innenarchitektin, ausgewählt und bestellt. Es war mein Anliegen, dass wir uns 

bei der Auswahl der Möbel beraten lassen, um die Innenräume für unsere Bewohner*innen 

möglichst ansprechend zu gestalten. 

  



 

Mitarbeiter bei der Produktion eines Nachttischs für die Zimmer und Studios im Buechholz 

Die Baukommission hat sich in den vergangen 8 Monaten sehr intensiv mit der Materialisierung 

der Wohnungen und Studios beschäftigt. In enger Zusammenarbeit mit den Architekten und 

unseren erfahrenen Betriebsleitern der Malerei und Schreinerei konnten teils schwierige Fragen 

zu Farben und technischen Ausführungen diskutiert und entschieden werden. Ein spannender 

konstruktiver Prozess, der sich nun einhergehend mit den Fortschritten schrittweise dem Ende 

zuneigt. Wir dürfen heute bereits auf eine interessante Zeit zurückblicken und freuen uns über 

die umgesetzten Resultate unserer gelungenen Zusammenarbeit. 

Finanziell befinden wir uns mit dem Neubau weiterhin auf Kurs, d.h. im budgetierten Rahmen 

des Kostenvoranschlags von 4,6 Millionen Franken. Die erhaltenen Spendengelder im Umfang 

von 1,15 Millionen Franken haben wir zu 100% aufgewendet. Zusätzlich zu den eingesetzten 

Eigenmitteln haben wir Hypotheken im Umfang von 2,5 Millionen Franken aufgenommen.  

Zur Möblierung des Neubaus läuft seit dem Frühling 2021 eine zweite Spendenkampagne. Wir 

sind sehr erfreut und dankbar, dass wir von den am Bau tätigen Handwerksbetrieben, von 

Kirchen und Privatpersonen sowie von einer weiteren Stiftung Spenden für die Möblierung der 

Räumlichkeiten erhalten haben. In diesem Bereich fehlen uns noch Gelder im Umfang von 

25`000 bis 30`000 Franken zur Anschaffung von Lampen, Gartenmöbeln, Sonnenschirmen, 

Elektrogeräten, Vorhängen und einem Cargo- Elektrofahrrad. 

  



Ich danke allen, die bisher zum guten Gelingen unseres Neubaus beigetragen haben.  

Den geldgebenden Stiftungen, Privatpersonen, Kirchen und Firmen sowie unseren Architekten, 

Herr Bernasconi und Herr Breitinger und der Bauleiterin, Frau Behnke von  

Rütti & Partner. Den zwei ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern der Werchschüür in der 

Baukommission, Frau Elisabeth Brunner und Herr Peter Morscher und sämtlichen 

Handwerker*innen und Lernenden der am Bau beteiligten Firmen. 

 

 

Peter Morscher, Mitglied der Baukommission, bei einer Baustellenbesichtigung im Juli 2021  



Es würde uns sehr freuen, Sie am Tag der offenen Buechholztür persönlich zu begrüssen und 

Ihnen bei dieser Gelegenheit den Neubau zu zeigen. 

Sollte Sie an einer separaten Führung interessiert sein, dürfen Sie sich bei uns melden. Wir 

nehmen uns gerne Zeit und zeigen Ihnen den Neubau. 

 

Mit herbstlichen Grüssen  

 

Verein Werchschüür  

 

 

 

Daniel Schnyder 

Geschäftsleiter  

 

Blumen in der Baugrube 


