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«Mit diesem Reglement erfüllen wir 
den Willen Jakob Schochs»

Wie soll Wila das Erbe von Jakob Schoch von gut 3,6 Millionen Franken verwenden? Über ein entsprechendes Reglement, das diese Frage 
beantworten soll, befinden in gut zwei Wochen die Stimmbürger an der Urne.

WILA In Wila steht am 25. No-
vember ein nicht alltägliches Ge-
schäft an. Die Stimmbürger be-
finden über einen Nachlass von 
gut 3,6 Millionen Franken an die 
Gemeinde. Vermacht hat ihn Ja-
kob Schoch. Er starb 2013, war 
geschieden, kinderlos und Mit-
glied im Turnverein. Ausserdem 
war er interessiert an den kultu-
rellen Veranstaltungen im Dorf. 
Schochs letzter Wille war in sei-
nem Testament zwar nicht ganz 
exakt formuliert. Jedoch ist er 
dahingehend eindeutig, dass die 
Gemeinde sein Vermögen zu ge-
meinnützigen Zwecken verwen-
den darf.

Mindestens 
50 Prozent Eigenleistung
Nach einer Mitwirkungsveran-
staltung im 2015 wurde im ver-
gangenen Juli mit der Bevölke-
rung der Entwurf eines Regle-
ments zur Mittelverwendung 
diskutiert (wir berichteten). Da-
mals erläuterte der Wilemer Fi-
nanzvorstand Simon Mösch 
auch die Vorteile einer Verla-
gerung des Nachlasses in eine 
Sonderrechnung, wie sie nun  
zur Abstimmung gelangt. Gegen-
über einer Stiftung habe diese 
den Vorteil, dass das Volk über 
die Verwendung der Mittel 
 mitentscheiden kann. «Dieser 
Wunsch ging klar aus den Veran-
staltungen hervor», erklärt 
Mösch auf Anfrage.

Das nun an die Urne gelangen-
de Reglement regelt den Rahmen 
für Beitragsgesuche für Projek-
te. Nebst einem gemeinnützigen 
Zweck müssen diese «einen loka-
len Bezug» und «für die Bevölke-
rung der Gemeinde Wila einen 
gesellschaftlichen Mehrwert 
schaffen». Sowohl natürliche als 
auch juristische Personen, zum 
Beispiel Vereine, können Gesu-
che einreichen. Einzig Beiträge 
an gewinnorientierte Organisa-
tionen und Unternehmen sind 
ausgeschlossen.

Kontrollmechanismus 
für Gemeinderat
Dabei müssen die Gesuchsteller 
nachweisen können, dass sie 
mindestens 50 Prozent des Pro-
jekts mit Eigenleistungen stem-
men können. «Damit wollen wir 
sicherstellen, dass die Vorhaben 

auch umgesetzt und weitere 
 Finanzierungsquellen angefragt 
werden», erklärt der Wilemer Fi-
nanzvorstand. Und er präzisiert 
mit Blick auf freiwillige Vereins-
arbeit, dass diese Eigenleistung 
auch in Form von Arbeitsstun-
den erfolgen könne.

Möglich sind laut Reglement 
ausserdem Gesuche von öffent-
lich-rechtlichen Körperschaf-
ten. Darunter fällt nebst den 
Schulgemeinden auch die Politi-
sche Gemeinde. Grundsätzlich 
entscheidet der Gemeinderat 
über Gesuche bis zu 200’000 
Franken in Eigenregie. Bis zu 
dieser Schwelle könnte er theo-
retisch also seine eigenen Gesu-
che durchwinken. «Um das zu 
verhindern, haben wir einen 
Kontrollmechanismus einge-
baut», erklärt Mösch. Diese An-
träge müssen der Rechnungs-

prüfungskommission zur Stel-
lungnahme weitergeleitet wer-
den.

Ein Teil  
der Jahresrechnung
Generell lehnt sich die Aus-
gabenkompetenz für Gesuche an 
die Gemeindeordnung an. So 
entscheidet die Gemeindever-
sammlung über Beiträge zwi-
schen 200‘000 und 1,5 Millionen 
Franken. Alles darüber erfor-
dert eine Urnenabstimmung. 
Die Vorprüfung unterliegt dabei 
stets dem Gemeinderat. Kommt 
er zum Schluss, dass ein Gesuch 
den gemeinnützigen Zweck nicht 
erfüllt, erklärt er es für ungültig. 
Eine kleine Schwelle muss dabei 
immer überwunden werden: Ge-
suche unter 10’000 Franken 
werden nicht bearbeitet. «Hier-
für würde der administrative 

Aufwand schlicht zu gross», so 
Mösch.

Er ist mit Blick auf die Abstim-
mung zuversichtlich: «Mit die-
sem Reglement erfüllen wir den 
Willen Jakob Schochs. Ich hoffe, 
es findet eine Mehrheit.» Die 
Sonderrechnung «Nachlass Ja-
kob Schoch» stelle ausserdem 
Transparenz her. Sie wird als 
Anhang zur normalen Jahres-
rechnung der Politischen Ge-
meinde geführt und damit den 
Stimmbürgern jeweils auch prä-
sentiert. Dasselbe gilt für das 
Budget. «Jeder weiss damit Be-
scheid über die bisher getätigten 
und die geplanten Ausgaben.»

Zwei 
Abstimmungsvorlagen
Nebst der Schaffung einer Son-
derrechnung mit entsprechen-
dem Reglement werden die  

Bürger am 25. November über  
eine damit zusammenhängende 
zweite Vorlage befinden. So soll 
das Grundeigentum des Erbes 
Schoch an die Politische Ge-
meinde übergehen und der ent-
sprechende finanzielle Gegen-
wert in die Sonderrechnung 
 ausgelagert werden. Mit knapp 
3,5 Millionen Franken macht 
Grundeigentum den Hauptharst 
des Nachlasses aus – die restli-
chen rund 170‘000 Franken sind 
flüssige Mittel.

Diese Auslagerung hat laut 
Mösch den Vorteil, dass so ge-
meinnützige Vorhaben finan-
ziert werden können und die Ge-
meinde auch in Zukunft über die 
Verwendung des Schoch’schen 
Grundbesitzes bestimmen kann. 
Zum Beispiel über die unüber-
baute Schochenwiese zwischen 
Bahnhof, Tablat- und Schochen-
strasse, auf der gemäss Zonen-
plan dreigeschossig gebaut wer-
den kann.

Unkoordinierte 
Veräusserung
Möglich wäre, dass die Bürger 
am 25. November der Schaffung 
der Sonderrechnung zustim-
men, den Erwerb des Grund-
eigentums aus dem Erbe Schoch 
durch die Politische Gemeinde 
aber gleichzeitig ablehnen. «In 
diesem Fall bleibt der Grundbe-
sitz in der Sonderrechnung und 
wir müssten diesen unkoordi-
niert veräussern, um die finan-
ziellen Mittel für die Beiträge 
 bereit zu stellen», erklärt der 
 Finanzvorstand.

Derzeit arbeitet die Gemeinde 
jedenfalls eine Liegenschaften-
strategie aus. Diese soll gemäss 
Mösch bis Ende 2019 auf dem 
Tisch liegen. «Bis dahin ist auch 
nicht geplant, Grundeigentum 
aus dem Erbe Schoch zu verkau-
fen. Bei der Schochenwiese bei-
spielsweise hätte sowieso die Ge-
meindeversammlung das letzte 
Wort.»

Die Rechnungsprüfungskom-
mission empfiehlt beide Vorla-
gen zur Annahme.

 Rolf Hug

Der Wilemer Finanzvorstand Simon Mösch auf der Schochenwiese, die Teil des Nachlasses von Jakob Schoch an die Gemeinde ist.  Foto: Rolf Hug

«Ich hoffe, das 
Reglement findet 
eine Mehrheit.»

Simon Mösch, 
Finanzvorstand Wila

Zell fördert die Biodiversität mit Ökomodulen
RIKON An einer Baustelle  
am Arletsbach nutzte  
die Gemeinde Zell  
als Auftraggeberin die 
Gelegenheit, innovative, 
nachhaltige Strukturen für 
den Erhalt und die Förderung 
der Biodiversität zu schaffen. 

Nach einer Anfrage des Amtes 
für Abfall, Wasser, Energie und 
Luft (Awel) an die Gemeinde Zell 
bezüglich des Weiterbestandes 
der Wasserrechte des alten In-
dustriekanals im Schöntal, be-
schloss der Gemeinderat, diese 
Wasserrechte aufzugeben. Als 
Auflage wurde der Rückbau des 
Streichwehrs. 

Wohnraumsystem  
für Kleintiere
Bei diesen Arbeiten bot sich eine 
Aufwertung und ein Testlauf mit 
dem neuartigen Wohnraumsys-
tem für Tiere an. Aus Kosten-
gründen ist der Einbau der Öko-
module in Kombination mit an-
fallenden Bauarbeiten höchst 
kosteneffizient. Die Werkkom-
mission Zell genehmigte dafür 

einen Zusatzkredit für das Ver-
bauen von Ökomodulen. Damit 
werden Hohlräume und Struk-
turen für das Habitat von Am-
phibien, Reptilien, Kleinsäugern 
und Insekten geschaffen. Für 
Nistplätze, Unterschlüpfe und 
Überwinterungsplätze wird mit 

den speziellen Betonelementen 
auch für frostsichere Hohlräume 
gesorgt. «Das ist ein idealer 
Standort nahe am Wasser und 
wir sind froh, so der Natur auch 
etwas zurückzugeben», führt 
der Werksekretär der Gemeinde 
Zell aus. Im Gegensatz zu den 

zahlreichen neuen Überbauun-
gen sei dies ein kleiner Beitrag 
und ein Signal, im Gegenzug 
auch Ausgleiche zur Erhaltung 
und Förderung der Artenvielfalt 
schaffen zu wollen.

Die unkonventionelle Idee mit 
den Betonelementen wurde zu-

vor in einer ETH-Bachelorarbeit 
ausgewertet und die Funktiona-
lität bestätigt. Die Gemeinde 
Zell setzt mit diesem Versuch auf 
neuartige Ansätze, um dringend 
benötigte Strukturen zu schaf-
fen und dem rasanten Rückgang 
der Biodiversität etwas ent-

gegenzuhalten. Es macht Hoff-
nung, dass die Kommunen die 
Dringlichkeit erkannt haben 
und nach Möglichkeiten suchen, 
obwohl der Bund mit seinem 
Auftrag zum Erhalt der Arten-
vielfalt sehr im Verzug ist. 

Individuell konfiguriert
Erdkröten, Frösche, Eidechsen, 
Salamander und Molche, aber 
auch Blindschleichen und Rin-
gelnattern könnten neben un-
zähligen Käfern, Spinnen und 
Insekten in den neuen «Platten-
bau» einziehen. Die feuchten 
oder trockenen Einrichtungen 
bestehen je nach Bedürfnis aus 
Lehm, Steinen, Kompost, Laub, 
Totholz, Baumrinde, Reisig, 
Hohlstängel und Tannzapfen. 
Die sorgfältig eingerichteten 
Module wurden vorsichtig wie-
der überdeckt und darauf geach-
tet, dass die Zugänge auf allen 
Ebenen gewahrt sind. Es wird 
spannend sein zu erfahren, wer 
zu welcher Jahreszeit die Öko-
module an diesem Standort 
 bewohnen wird.
  Sandra Renggli, Seemerrüti

Nach dem Überdecken  sind die Module kaum mehr sichtbar.Von Hand  werden die Platten der Ökomodule versetzt.   Fotos: Sandra Renggli


