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1. Neue Sekretärin 

Aufgrund des Auftrags anlässlich der letzten Mitgliederversammlung hat der Vorstand 
der IG Mitzholz Katharina Ryter, Bifigen 4, 3716 Kandergrund als Sekretärin gewählt. 
Die Bestätigung der Wahl wird bei der nächsten Mitgliederversammlung erfolgen. 
 
Für die Betreuung der Homepage ist weitherin Annelies Grossen zuständig. 
 
 

2. Neue Kommission Mitholz 
Der Gemeinderat Kandergrund hat infolge des grossen Arbeitsaufwands betreffend 
Projekt Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz eine separate Kommission 
Mitholz geschaffen.   
 
Zweck dieser Kommission Mitholz ist: 
Entlastung des Gemeinderats durch die Kommission Mitholz 

• Erarbeitung von Grundlagen für die notwendigen Entscheide und Beschlüsse zu 
Handen des Gemeinderats. 

• Entlastung des Gemeinderats, damit dieser für die gewöhnlichen Gemeinde-
Geschäfte die notwendige Kapazität zurückerhält. 

 
Entlastung der Verwaltung 

• Schaffung der Stelle für eine Projektkoordinatorin (seit 1.10.2020 im Amt). 

• Zusätzliche Aufgabe: Sekretärin der Kommission Mitholz (beratende Stimme 
mit Antragsrecht). 

 
Aufgabenbereich 

• Befassung mit allen Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Räumung des 
ehemaligen Munitionslagers Mitholz, soweit sie die Gemeinde oder die 
Bevölkerung direkt oder indirekt betreffen. 

• Befassung mit den Auswirkungen des Projekts Mitholz auf die mittel- und 
langfristige Entwicklung von Mitholz und der Gemeinde. 

• Behandlung der ihr zugewiesenen Geschäfte und Vorbereitung zuhanden des 
Gemeinderats. 

• Aufgreifen eigener Themen und Antrag an den Gemeinderat, um sie zu 
bearbeiten. 

• Vorschläge und Anträge für Projekte an den Gemeinderat zuhanden des VBS. 
 
Der Gemeinderat Kandergrund hat unteranderem den Vorstand der IG Mitholz in die 
Kommission Mitholz gewählt. Der Vorstand der IG Mitholz entsendet min. 1 
Vorstandsmitglied an die Sitzungen der Kommission Mitholz. Themen, welche 
zugeteilt werden, sind durch die jeweiligen Mitglieder durchgängig zu bearbeiten. Die 
IG Mitholz entspricht einem Mitglied und verfügt, unabhängig der Anzahl 
Sitzungsanwesenden, über 1 Stimme. 
 



 
3. Faktenblätter zum Verkauf und Alternativen zum Verkauf 

Die Faktenblätter Besitzstand/Verkauf/Baurecht/Vorkaufsrecht/Option Erhalt der 
Liegenschaft können beim VBS bezogen werden. 
 
 

4. Stellenportal des Bundes 

Der Bund verfügt über ein Stellenportal, auf welchem Stellen für das Projekt Mitholz 

ausgeschrieben werden. 

 

Interessierte können die Stellenausschreibungen direkt einsehen unter Stellen-Ange-

bote auf der Website www.stelle.admin.ch/stelle/de/home/stellenangebot.html (Such-

kriterium «Mitholz» eingeben) oder auf der gleichen Seite ein Job-Abo lösen. Individu-

elle Anfragen können an Herrn Matthias Matti, Teilprojektleiter Unterstützung der 

Bevölkerung, E-Mail matthias.matti@gs-vbs.admin.ch oder Telefon +41 58 481 96 78 

gerichtet werden. 

 
 

5. E-Mail von Frau Henggeler 
Die IG Mitholz hat folgendes E-Mail zuhanden der Bevölkerung von Mitholz mit der 
Bitte um Kenntnisnahme erhalten: 

 

 «Sehr geehrte damen und herren 

Ich bedaure, dass man ein ganzes dorf umsiedeln muss und verfolge die 

> berichte. Ich habe ein haus im kt jura, das ich nicht mehr benötige 

> und deshalb ggf übergangsweise günstig vermieten könnte. Es ist 

> bezugsbereit und wurde laufend renoviert. Da es über 1311 m2 land 

> verfügt, könnte vielleicht jemand der kleintiere wie z.b. hasen oder 

> hühner in die umsiedelung mitnehmen möchte, daran interessiert sein. 

> Falls ja, kann man mich gerne per mail oder tel 079 469 51 68 

> kontaktieren, damit ich die unterlagen zum haus senden könnte. Ich 

> wünsche ihnen allen alles gute und freundliche grüsse, birgit 

> henggeler, montignez b.henggeler@gmx.net». 

 
 

6. Informationen 

Der Vorstand veröffentlicht Informationen auch weiterhin auf der Website des Vereins 

IG Mitholz. Unter www.ig-mitholz.ch. 

 

Für Anliegen und Auskünfte stehen die Vorstandsmitglieder selbstverständlich gerne 

zur Verfügung.  
 
 

Freundliche Grüsse und mit besten Wünschen für die kommenden Festtage 

Vorstand IG Mitholz 
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