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2,59 Millionen Gesqmlkosten des' Lqndgosthofes
Arn komrncnden Mittrvoch, clen IL lìcbruat', rvir<l

<lcl Weiterc Gemeinderat zu einer Sitzuug zusarnnÌcll-
treten, um nebst dem Ilericht des Ge¡ncinderatc's zt¡
vicr Anzi.igen und der Behandlung von dr-ei ¡reuen
.{nziigen, vor allem zur Abrechnung iibcr den La¡rtl-
'gasthof, al¡er auch zur elrìcuten Erweiterung del Iìad-
anstalt Stellung zu nehmen. Wir bringen nachfolgend
cinen Auszug aus dem llericht des Gemcinderatcs iiber
<lic Bauabrechnung des Landgasthofes und werdcrr
iiber den Ausbau der Badanstalt in der nÍichsten Num-
rner Näheres berichte¡r.

ibrcchnung über den Bcu des.Landgasthcfcs
In der Volksabstimnìung vom 21./22. Mai 1949 wurde

dem Bau des Landgasthofes mit l)orfsaal zugestimrÌrt,
füt' die ßauausftihrung auf Grund des damals vorliegen-
den Kostcnvoranschlages der Architekten Bräuning, Lerr
und Dürig ein Kredit von Fr. I 850 000.- bewilligt und
dessen Verteilung auf die Jahre t949/1955 beschlossen.
Für die Einlichtung und das rìötige lnventar bewilligtc
tler Weitere Gemeinderat fcrner am 27. Septcmbcr 1950
einen l(r:edit von Fr. 300 000.*.

Schon vor ßeginn der cigcntlichcn Bauarbcitcn zeigtc
cs sich, daß mit der Erhöhung der ßaukosten gerech-
net n'crdcn rnußte. Am 2l.Scpternber 1949 genehnrigtc
der V\¡eitcre GenTeinderat alsdann rlie endgültigcn
Pläne. Er- nahm hiebei Kcn¡rtnis von der lvfitteilung
des Gemeindcrates, daß inlolgc vorgesehener Aendcrun-
gen (Unterkellerung des ganzen Saalcs, Vergrößetung
des Uebungslokales und der ßiihnc rrnd des dadurch
bcdingten Vorbaues) Mehrkostcn gegcnüber dem Vor'-
anschlag entstehen würden, wclche durch die Architek-
ten damals auf Fr. 150000.- berechnet rvaren. Somit
lr'ar von Baubeginn an mit einer Gesamtsnrnme von
Fr. 2 )00 000.- für Bau und Einrichtung zu rechnen.
Bei der Entgegennahme und Behatrdlung der Anzüge
Albert Abt l¡etreffend die Erstellunþ del Wettstein-
straße und betreffend dic Vergebung dir l\,laurcrarbei-
tcn in dcn Sitzungen des Weiteren Gemeinderates vo¡¡r
22. Mti'"2 1950 und 28. Juni 1950 wies der Gcrneinderat
auch dalauf hin, daß das Fehlen der in tler Volks-
abstimmung abgelehnten Wettstcinstraße Mehrkostcn
beirn Bau in bezug auf die Bauplatzinstallation und die
Bedienung des Bauplatzes mit sich bringe und dafÌ
endlich der l¡ei der Atrsgrabung festgestellte ungtinstige
Baugrund Verstärkungen der Fundarnente und damit
finanzielle Meh¡auf¡vendunseu crfordere. Diese Mehr-
kostcn rvalcn danrals zahlcnrnäßig noch nicht lestsicll-
l¡ar, und cs rvuldc von seiten tles Gcrneindel'ates aus-
driicklich r¡ncl ohne !Vidcrspruch ar¡s dem lVeiteren
Cerneindcrat darauf ver¡vicsen, daß emt rìach gcnauet
!'cststellung mit der llat¡al¡rcchnung ein Nachkredit
nachgesucht rverde¡¡ solle.

Dcr Lantlgasthof rvurde auf I. Juli lgSl eröffnet. Dic
Vollcndung einzelncr llauarbeiten und Einrichtungen
und auch die vollständigc Lieferung des Inventars
r.crziigcrtc sich jedoch bis Jahresende l95l; einzelne
Liefcrungen erfolgten sogat' erst anfangs 1952. Ende
April 1952 legten die Architekten dic auf den 15. April
1952 abgeschlossene Bauabrechnung vor, die von der
Ccmeindc in bezug auf die du¡ch die Gcmcindekassé
direkt ausbezahlten lleträge für Holzlieferungen der
ßürgergerneinde, Aufrichtegelder, Heiznaterial fiir die
Austrocknung des Baues, Einweihungsfeier, Sitzungs-
gelder der Kommissionen etc. ergänzt wurde,

Die eingehende PrüfunE dieser Al¡rechnung an Hand
des Voranschlages und der ßelege übelnahm für dcn
Ausscht¡ß der Baukommission deren Präsident, Herr
Viktor Stohler.

Dic auf den 24. Juni 1952 abgeschlosscne und von der
ßaukornmission genehmigte Bauabrechnung stellt sich
auf Fr. 2390351.28 und verteilr sich ar¡f.folgende Ein,
zclpostcn:
llaukostcn: a) Gasthot unrl Kiiche F-r. I 058 450.-

b) Saal . 978 500.-
lletliebsinventar . 280 70I.28
Umgebrrngsarbeiten rrnd I)iverscs 72700.-

' T'otal Fr.2 390 35t.28
An dic obigcn (ì.esamtl¡aukosten von Ft.2390351.2S

sintl an Krcditen und Riickstellungen bisher insgesamt
I;r. 2 161 190.09 bewilligr worden, so daß zur gänzlichen
Abschreibung des Baues und des Inventars noch Fr.
229 16l.19 erforderlich sind, rvelche gemãß dem in der
Volkal¡stirnmung von 1949 genehmigten Beschluß noch
auf die Rechnungen und ßudgets der Jahre lg52 bis
l95ir zu verteilen sind.


