
 
Gemeinde kauft Liegenschaft Meuli 

 

Seit 1. Juli 2015 ist die Gemeinde Waldstatt im Besitz der Meuli Liegenschaften. Mit 

dem Kauf dieser Liegenschaft von Arturo Meuli sichert sich die Gemeinde die Chan-

ce, Einfluss auf die eigene Dorf- und Gewerbeentwicklung zu nehmen. 

 

Der Gemeinderat machte sich schon seit längerer Zeit Gedanken, wie er das Dorf 

entwickeln könnte. „Mit dem Kauf der beiden Liegenschaften Meuli ist es möglich, 

ein Areal ganz neu zu entwickeln“, sagt Gemeindepräsident Andreas Gantenbein. 

Ein weiteres Problem mit welchem die Gemeinde Waldstatt zu kämpfen hat ist, dass 

derzeit kaum verfügbares eingezontes Bauland vorhanden ist. Wären die beiden Lie-

genschaften einzeln verkauft worden, wäre das Land wieder für Jahre gebunden 

gewesen. Der Kauf der Liegenschaft war somit für die Gemeinde eine Chance, die 

man sich nicht nehmen wollte. Ein funktionierendes Gewerbe ist für eine Gemeinde 

von wichtiger Bedeutung. „Damit das Gewerbe im Dorf erhalten bleibt, braucht es 

einen Grossverteiler, da sonst viele Einwohner in die nächstgrösseren Agglomeration 

einkaufen gehen“, argumentiert Andreas Gantenbein und fügt hinzu: „Das einheimi-

sche Gewerbe würde sterben und ohne Gewerbe stirbt ein Dorf.“ Konkrete Pläne 

gibt es keine, aber viele Ideen. So besteht nun die Möglichkeit, dass das Areal künftig 

von einem Grossverteiler genutzt werden kann, kombiniert mit Wohnungen oder Bü-

roräumlichkeiten. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 

wie Bahnhof und eigener Postautohaltestelle. Für einen Grossverteiler besteht zudem 

eine ideale Zufahrt ab Schönengrundstrasse und für Wohnungen ab alter Landstras-

se.   

 

Bis solche Pläne überhaupt umgesetzt werden, braucht es viel Zeit. Für die derzeiti-

gen dort ansässigen Betriebe wie Dominic Jud Ofenbau und Lignaplan ändert sich 

auch nach dem Besitzerwechsel nichts, sie bleiben der Gemeinde als Mieter erhal-

ten.  

 

Die Liegenschaft Meuli konnte im Sinne einer Kapitalanlage sowie im Rahmen der 

Bodenpolitik des Gemeinwesens für einen allfälligen Wiederverkauf gekauft werden. 

Somit dient sie der Förderung des Wohnungsbaus und der Ansiedelung von Gewerbe 

und Kleinindustrie. Gemäss Art. 17 lit.f der Gemeindeordnung liegt jeweils ein solcher 

Kauf in der Finanzkompetenz des Gemeinderates.  
 von Beat Müller  

  



 
Semesterabschluss  

Der Gemeinderat hat an seiner Juli-Sitzung den Halbjahresabschluss der Erfolgsrech-

nung zur Kenntnis genommen. Dieser zeigt, dass man auf Kurs ist und die veran-

schlagten Vorgaben – mit Berücksichtigung des Überschreitungskredits betr. Umzugs 

der Gemeindeverwaltung ins ehemalige Restaurant Schäfli - aus heutiger Sicht ein-

halten kann. Wichtig ist und bleibt, dass der Gemeinderat und alle Mitarbeitenden 

dem Kurs treu bleiben und die Sparbemühungen aufrechterhalten.  

 

 

Entscheid Software Scolaris 

Der Gemeinderat hat der Beschaffung der Schuladministrationssoftware Scolaris zu-

gestimmt, damit eine optimale Qualität der Schuladministration gewährleistet ist und 

die administrativen Prozesse effektiv abgewickelt werden können. Die Einführung 

wird in Zusammenarbeit mit der AR Informatik AG geplant und umgesetzt.  

 

 

Dank an alle Betroffenen 

Die Baustelle an der Dorfstrasse ist nun seit anfangs Mai eingerichtet. In den rund drei 

vergangenen Monaten sind schon beträchtliche Veränderungen sichtbar und man 

kann bereits sehen, dass es eine „gfreute“ Sache gibt. Die Sanierung ist aber nicht 

ganz ohne Umstände wie Umfahrung, spezielle Parkmöglichkeiten und hie und da 

etwas Geduld möglich. Wir möchten es nicht unterlassen, allen direkt Betroffenen ein 

grosses Dankeschön auszusprechen: An die Bauarbeiter, die einen hervorragenden 

Job – und dies bei teils glühender Hitze – ausführen und somit aktiv zur Verschöne-

rung unseres Dorf mitwirken, allen Anstösserinnen und Anstösser, die die Umstände 

klaglos tragen und den Arbeitern auf ihre Art und Weise die Wertschätzung entge-

genbringen, die Gewerbekunden, die den Umständen zum Trotz das Gewerbe aktiv 

unterstützen und nicht zuletzt dem Gewerbe, das trotz Umsatzeinbussen mit viel Ver-

ständnis, Optimismus und Geduld die nicht alltägliche Situation erträgt.  

 

 

 

 
 

  



 
 

Leuewis – Stand der Überbauung 

So schnell geht’s: In nur einer Woche wurde Mitte Mai das Gemeindehaus abgeris-

sen. Kurz darauf folgte das ehemalige Kirchgemeindehaus. Seit nun rund zwei Mona-

ten sind die Aushubarbeiten am Gange. Die Überbauung Leuewies ist erfolgreich in 

die erste Bauphase gestartet und liegt im Zeitplan.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Waldstatt, 06.08.2015 


