
Zusammenfassung Montags-Treff vom 5. September 2022 

 

Anwesend: 

9 Mitholzer, davon 2 vom Vorstand der IG 

Info vom Vorstand zu Themen die aktuell bearbeitet werden: 

• Vorstand der IG ist nach dem Rücktritt von Martin immer noch auf der Suche nach einem(r) 

Sektretär*in 

• Nicolas Weber, der Nachfolger von Hanspeter Aellig hat sich persönlich vorgestellt 

• Varianten Baurecht wurden vom VBS ausgearbeitet (siehe bei den Fragen vom September) 

Antworten auf die Fragen vom Juli 

Fragen: 

• Bitte die Dauer der Gültigkeit der Kaufangebote auf ein verbindliches Datum festlegen 

lassen. 

Vorstand der IG wird dieses Thema an der nächsten Koordinationssitzung noch einmal 

aufnehmen. – Vorschlag: Die Gültigkeit der Kaufangebote so lange aufrechterhalten, wie 

Evakuierungen möglich sind. 

Dieses Thema wurde im August noch einmal angesprochen. Konkret gab es vom VBS noch 

keine Antwort. Vermutlich wird die Dauer der Gültigkeit der Kaufangebote festgelegt, 

wenn die Arbeiten beginnen und der Zeitplan etwas konkreter ist. 

 

• Wie weit sind die Kostenberechnungen vom Architekten für Musterhäuser? Bitte diese so 

schnell wie möglich weitergeben. 

Die Vorschläge werden zuerst dem Vorstand der IG präsentiert. Dieser kann gegebenenfalls 

Unklarheiten ansprechen und klären lassen. 

Wenn jemand weitere Informationen braucht, soll er sich direkt mit M. Matti vom VBS in 

Verbindung setzen. 

Die Vorschläge von Bärtschi Variohaus AG liegen vor. Für ein Einfamilienhaus, ein 

Einfamilienhaus mit Studio und ein Doppel-Einfamilienhaus liegen konkrete Berechnungen 

und Angebote vor. Diese Angebote können bei M. Matti angefordert werden. Diese Häuser 

wurden bereits gebaut und können besichtigt werden. Für die Zonen in Kandergrund und 

Mitholz müssen die Pläne jedoch angepasst werden, da die Häuser im Flachen zu hoch sind. 

Antworten auf die Fragen vom August: 

• Kann an der Hauptversammlung der Montags-Treff erwähnt werden? Er sollte weiterhin 

jeden ersten Montag im Monat stattfinden. Es sollten jedoch jeweils mindestens 4 Personen 

anwesend sein.  Die Interessierten werden in eine Whats-App Gruppe aufgenommen. Peter 

Zumkehr jun. wird die Gruppe erstellen und die Zusammenfassungen sowie Termine auf 

dieser Gruppe veröffentlichen. 

Der Montags-Treff findet weiterhin jeden ersten Montag im Monat statt. Eine Liste für 

Interessierte wurde an der HV aufgenommen. Weitere Interessierte können sich direkt bei 

Peter Zumkehr jun. (078 789 89 12) melden. 

 

• Gibt es eine schriftliche Begründung vom VBS warum die leerstehenden Gebäude in der 

Evakuationszone nicht wieder vermietet werden? 

Es gibt dazu keine schriftliche Begründung. Interessierte können sich bei M. Matti melden. 

 



Fragen und Hinweise an den Vorstand der IG aus der Runde: 

Fragen: 

• Können die verschiedenen Varianten «nicht Verkaufen» von Hr. Wyssmann an einem 

Montags-Treff vorgestellt und erklärt werden? 

• Kann der Plan der BLS angeschaut werden? 

Rückmeldung von K. Steiner: Der Plan ist im neuen Büro von M. Matti im «Bundeshaus» 

aufgehängt und kann dort nach Absprache mit M. Matti besichtigt werden. (Fotos sind 

erlaubt) 

Hinweise:  

• Der nächste Montags-Treff findet am 3. Oktober um 20:00 im Nähschulzimmer in Mitholz 

statt. 

• Bitte alle Mitholzer darauf aufmerksam machen, dass die Gemeindeversammlung am 21. 

Oktober zur Zonenplanung sehr wichtig ist. Darin enthalten ist neben der Einzonung vom 

Bauland auch die sogenannte Besitzstandwahrung. Damit wird festgelegt, dass das Dorf nach 

der Räumung der Munition wieder in einem ähnlichen Rahmen aufgebaut werden darf. 

• Wenn jemand eine Finanzberatung braucht, soll er sich beim VBS oder Hr. Wyssmann 

melden. 

Ich bin dankbar für die offenen Gespräche. 

Ich bitte den Vorstand die Fragen zu besprechen und bis spätestens zum nächsten Montags-Treff zu 

beantworten. 

 

Peter Zumkehr jun. 


