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Wohnen im Alter in Boppelsen 

 
Das Projekt der Arbeitsgruppe "Wohnen im Alter" hat die erste grosse Hürde ge-

nommen. An der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2013 wurde der Antrag des 

Gemeinderates für den Abschluss eines Baurechtsvertrages mit der "Genossen-

schaft Alte Buchserstrasse Boppelsen" mit überwältigendem Mehr angenommen. 

Wie geht es nun weiter? Die Genossenschaft informiert. 

 

Was bisher geschah 

So wunderschön Boppelsen als Wohn- und Lebensraum auch ist, für ältere Leute kann die 

Wohnsituation in unserem Dorfe belastend werden. Steile Wege und Treppen oder die Pflege 

des Umschwunges werden plötzlich zur Last. Was tun? Altersgerechter Wohnraum gibt es in 

Boppelsen kaum und so bleibt meist nur, die Gemeinde, in der man so gut verankert war, zu 

verlassen. Deshalb schloss sich vor gut zwei Jahren eine Gruppe freiwilliger Idealisten zur 

"Arbeitsgruppe Wohnen im Alter" (WiA) zusammen, mit dem Ziel, die Wohnsituation für äl-

tere Leute in Boppelsen zu verbessern. Situationsanalysen wurden erstellt, der Bedarf an 

Wohnraum in der Bevölkerung abgeklärt, vergleichbare Objekte besichtigt, mögliche Bauge-

lände evaluiert, Kontakte mit der ProSenectute und verschiedenen Wohnbaugenossenschaften 

geknüpft, sowie Finanzierungsmodelle durchgerechnet. Die Arbeitsgruppe kam zum Schluss, 

dass eindeutig ein Bedarf an Wohnraum für Senioren besteht, dass geeignetes Bauland in 

Boppelsen vorhanden ist und dass eine genossenschaftliche Finanzierung möglich wäre. Mit 

einer Machbarkeitsstudie wurde ein Projekt konkretisiert und der Bevölkerung von Boppelsen 

vorgestellt. Dieses wurde von den BopplisserInnen recht positive aufgenommen. Die Arbeits-

gruppe gelangte deshalb an den Gemeinde-

rat, mit dem Wunsch zu prüfen, ob das 

gemeindeeigene Bauland an der Alten 

Buchserstrasse im Baurecht an eine Genos-

senschaft abgegeben werden könnte. Der 

Gemeinderat, welcher die Arbeitsgruppe 

schon immer ermunterte und unterstützte, 

stellte sich hinter dieses Ansinnen und so 

machte sich die Arbeitsgruppe an die Vor-

arbeiten zur Gründung einer Baugenossen-

schaft. Am 25. März 2013 war es dann 

soweit. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

sowie zwei neu dazu gestossene Bopplisser 

gründeten die "Genossenschaft Alte 

Buchserstrasse Boppelsen". 

Ein Vorstand wurde gewählt, der in seiner 

personellen Zusammensetzung nebst fachlicher Kompetenz auch die Gewähr für die Kontinu-

ität der Arbeiten der Arbeitsgruppe bietet sowie die Kommunikation mit der Gemeindsbehör-

de vereinfacht und sichert.  

Nun musste die grosse, alles entscheidende 

Hürde genommen werden. Gespannt erwar-

teten wir den Ausgang der Gemeindever-

sammlung vom 7. Juni 2013, welche über 

den Antrag des Gemeinderates, mit der 

"Genossenschaft Alte Buchserstrasse Bop-

pelsen" einen Baurechtsvertrag abschliessen 

zu dürfen, zu befinden hatte. Die Erwartun-

gen wurden weit übertroffen. Die Bopplis-

ser Bevölkerung hat mit überwältigendem 

Mehr diesen Antrag fast diskussionslos angenommen. Ein Entscheid, der zeigt, dass sich die 

fundierten Vorarbeiten aller Beteiligten gelohnt haben. Ein Entscheid aber auch, der die Ge-

nossenschaft verpflichtet, ein der Bopplisser Bevölkerung angepasstes Projekt zu realisieren. 
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Wie geht es weiter? 
Noch fehlen einige nicht unwesentliche Details 

zu einer Erfolgsgeschichte. 

Da ist zum einen der Bau der Wohnungen. 

Werner Wegmann hat da schon aufwendige 

Vorarbeiten geleistet. Seine detaillierte 

Machbarkeitsstudie berücksichtigt Bau- und 

Zonenordnung und mit seinem Konzept nützt 

er die nicht ganz einfache Geländetopologie 

optimal aus. Basierend auf dieser Studie 

werden nun mit ausgewählten, im Bau von 

Alterswohnungen erfahrenen Architekten 

Gespräche geführt. Das Ziel ist, ein 

Architektenteam beauftragen zu können, das 

von unseren Planungsunterlagen ausgehend, 

ein ausführungsbereites Projekt ausarbeitet. 

Vorgesehen ist vorerst ein Wohnkomplex mit 9 

Wohnungen unterschiedlicher Grösse, einem 

Gemeinschaftsraum und einer Garage. Die 

optionale Erweiterung um zwei weitere 

Wohnkomplexe muss auch mit in die Planung 

einbezogen werden. 

 

Zum andern ist da natürlich noch die 

Finanzierung zu lösen. Es ist ein erklärtes Ziel 

der Genossenschaft, eine weitgehende 

Eigenfinanzierung anzustreben. Genossen-

schaftsanteilscheine, Darlehen von Mietern, 

Drittpersonen und Körperschaften sollen dies 

ermöglichen. Wünschenswert wäre natürlich, 

dass möglichst viele BopplisserInnen, 

unabhängig ob sie potentielle Mieter sind oder 

nicht, mit einer Mitgliedschaft ihre positive 

Haltung zu diesem Projekt weiterhin 

bekräftigen würden. Sie würden sich dadurch 

die Mitsprache an allen wichtigen Entscheiden 

der Genossenschaft sichern und darüber hinaus dazu beitragen, dass in Boppelsen ein von 

einer breiten Bevölkerungsschicht getragenes Projekt realisiert wird, welches unsere 

Gemeinde noch lebenswerter macht. 

 

Ein wichtiger Schwerpunkt der kommenden Arbeiten wird die Vermietung sein. 

Angesprochen sind in erster Linie BopplisserInnen, die im Alter selbstbestimmt in guter 

Nachbarschaft leben wollen, und auch bereit sind, die Wohnsituation aktiv mitzugestalten. 

Schon früh soll deshalb mit potentiellen Mietern das Gespräch aufgenommen werden, um mit 

Ihnen über Mietwünsche und Wohnformen zu diskutieren. Von brennendem Interesse dürfte 

für potentielle Mieter die Frage sein, wann dann die Wohnungen zum Einzug bereit sein 

werden. Es wäre vermessen, schon zum heutigen Zeitpunkt einen genauen Zeitplan 

anzugeben. Noch sind die wichtigsten Ecktermine ungewiss: wann ist die Finanzierung 

gesichert? wann ist das Bauprojekt ausführungsbereit? oder wie lange wird es dauern, bis die 

Baubewilligung vorliegt? Alles Fragen die heute noch nicht beantworten werden können. 

Doch es geht der Genossenschaft in erster Linie auch nicht darum, möglichst schnell zu 

bauen, sondern vielmehr darum, ein den Bopplisser Bedürnissen angepasstes und qualitativ 

hochstehendes Projekt auf einer soliden Grundlage zu realisieren. Dennoch, wenn alles gut 

läuft, sollten im Jahre 2016 altersgerechte Wohnungen in Boppelsen Realität sein.  

 


