
Neubau «Haus Buechholz» 4. und letzter Bericht Februar 2022 

Sehr gerne gebe ich Ihnen mit diesem Schreiben abschliessende Informationen zur 

Vollendung unseres Neubaus Buechholz. Bei meinem 3. Bericht vom September 2021 

standen die Innenausbauarbeiten kurz vor dem Abschluss und gaben allerseits noch sehr viel 

zu tun. 

Schlussspurt im und ums Haus 

Auf die Eröffnung des Neubaus standen im und ums Haus noch unzählige Arbeiten an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weitaus grösste Aufgabe hatte dabei wohl die Gartenbaufirma Buzoku zu bewerkstelligen, 

da sie innerhalb von sechs Wochen die gesamte Umgebung zu gestalten hatten. 

 



 

Die Arbeiten kamen dank des trockenen Herbstwetters gut voran und konnten auf die letzte 

Minute abgeschlossen werden. Das Resultat wird sich jedoch erst im Frühling zeigen, wenn 

das Gras spriesst, die Blumen blühen und die gepflanzten Bäume und Sträucher wieder Blätter 

und Früchte tragen. 

Tag der offenen Buechholztür 

 

Am 28. Oktober fand unser Tag der offenen Tür statt. Es war einer der letzten sonnigen 

Herbsttage im 2021.  



 

Da wir die geplante Veranstaltung für die geladenen Gäste mangels Anmeldungen kurzfristig 

absagen mussten, waren wir unsicher, ob überhaupt jemand an unserem öffentlichen Anlass 

teilnehmen würde. Wir waren erstaunt und sehr erfreut über das Interesse und über das 

zahlreiche Erscheinen von Kunden, Nachbarn, Vereinsmitgliedern, Zusammenarbeits-

partnern, Handwerkern und Freunden der Werchschüür. Es ist uns unter erschwerten 

Umständen ein stimmungsvolles Eröffnungsfest gelungen, für welches wir von den zahlreichen 

Gästen viele positive Feedbacks erhalten haben. 

 

Freddys heisse Marroni waren am Tag der offen Buechholztür sehr beliebt. 

  



Finanzierung Neubau und Mobiliar 

Die Baukosten bewegen sich exakt in dem vom Architekturbüro Rütti & Partner errechneten 

Kostenvoranschlag. Die Abnahme der Bau- Schlussrechnung wird an der Werchschüür 

Generalversammlung im Mai 2022 erfolgen. Falls Sie detailliertere Auskünfte zu den 

Baukosten wünschen, so dürfen Sie sich gerne Ende Mai 2022 bei uns melden. 

Fazit und Dank 

 

Das Projekt ist in jeglicher Hinsicht gelungen und stellt einen markanten Meilenstein in der  

37- jährigen Vereinsgeschichte der Werchschüür dar. Es sind helle, zweckmässige und 

zeitgemässe Räumlichkeiten entstanden, die eine angenehme Wohnatmosphäre ausstrahlen. 



 

 

Die grosszügigen Terrassen, Balkone und der Garten laden zum Verweilen ein und sind 

willkommene Erweiterung und Bereicherung des Lebensraums. 

Wir danken allen am Projekt beteiligten Personen, Stiftungen, Kirchen und Firmen. 

Es freut uns sehr, dass wir unseren Bewohnenden so tolle Räumlichkeiten anbieten können. 

Interessierten Personen zeigen wir das Buechholz sehr gerne. Bitte melden Sie sich dazu bei 

uns. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Verein Werchschüür 

 

 

Elisabeth Brunner      Daniel Schnyder 

Präsidentin       Geschäftsleiter  

 


