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Das Ladenlokal gehört jetzt dem Verein 
Aumatt-Lade – Rückblende auf eine 
turbulente Zeit

Das letzte Jahr war für den Verein Aumatt-Lade eine 
aufregende, intensive Zeit. Es begann mit dem Angebot 
der Regio Wohnbau AG (der Bauherrin der Aumatt, die 
noch einige wenige Immobilien in der Siedlung besitzt), 
das Ladenlokal dem Verein Aumatt-Lade zu verkaufen. 
Das Angebot zum Sonderpreis von 50’000 Franken war 
verlockend; dennoch zögerte der Vereinsvorstand, ob er 
darauf einsteigen solle. Er zweifelte nämlich daran, ob das 
nötige Kapital aufgebracht werden könne und ob die damit 
verbundene Belastung für den Verein nicht eine Nummer zu 
gross sei. Zudem stand auch der Ersatz der Kühlgeräte im 
Laden an. Sie hatten ihren Dienst schon viele Jahre getan 
und dies durch gelegentliche Streiks kundgetan; im Sommer 
2016 stieg eines der Tiefkühlgeräte sogar ganz aus.

Ein neuer Impuls kam dann mit der Idee, die Miteigen-
tümergemeinschaft der Aumatt (MEG) bzw. eine aus dem 
Verwaltungsausschuss der MEG gebildete Trägerschaft 
könne das Lokal kaufen und dem Verein zu einem 
kostendeckenden Mietpreis überlassen. Diese Lösung 
schien ideal, weil sie erwarten liess, dass sie das Lokal 
für den Laden auch in Zukunft sichern würde, ohne den 
Verein Aumatt-Lade mit der Aufnahme von Fremdkapital zu 
belasten. Eine weitere Option war, dass die MEG dem Verein 
Aumatt-Lade für den Kauf des Lokals ein zinsgünstiges 
Darlehen gewähren würde. Nach intensiven Diskussionen 
zwischen dem Verwaltungsausschuss der MEG und dem 
Ladenvorstand entschied der Verwaltungsausschuss 
jedoch, dass er aufgrund der Rechtslage (Nutzungs- und 
Verwaltungsordnung der Aumatt) weder das Lokal kaufen 
noch ein Darlehen gewähren könne.

Dieser Entscheid stellte den Vorstand vor die Alternative, 
entweder das Projekt Kauf aufzugeben oder „den Stier bei 
den Hörnern zu packen“, d. h. das Lokal selber zu kaufen und 
die dafür nötigen Finanzmittel durch ein „Crowdfunding“ bei 
den Vereinsmitgliedern und den Bewohnern aufzubringen. 
Der Vorstand beschloss, diesen Schritt zu wagen, nicht zuletzt 
deshalb, weil mit dem Ladenlokal genug Sicherheiten für 
die Geldgebenden vorhanden sind. Die Finanzierungsaktion 
sollte das Geld nicht bloss für den Kauf des Lokals, sondern 
auch für die Beschaffung neuer Stufenkühler sicherstellen. 
Insgesamt wurde der Finanzbedarf auf 90’000 Franken 
beziffert. In einer denkwürdigen Mitgliederversammlung 
des Vereins Aumatt-Lade im Februar 2017 wurde dieses 
Vorgehen einstimmig gutgeheissen.

Die Werbe- und Finanzierungsaktion verlief sehr erfreulich. 
Der Verein gewann neue Mitglieder. Deren Zahl ist 
inzwischen auf 117 angestiegen (darunter auch viele 
Paarmitgliedschaften). Und vor allem gelang es, die für den 
Kauf des Lokals und die Anschaffung neuer Stufenkühler 
benötigten Mittel aufzubringen. 60 Personen sagten 
Darlehen von insgesamt 81’000 Franken zu, zwar etwas 
weniger als die anvisierten 90’000, aber voraussichtlich 
genug, um die Durchführung beider Vorhaben zu 
ermöglichen.

So unterzeichnete eine Delegation des Ladenvorstands 
am 27. Juni 2017 den Kaufvertrag mit der Regio; seit dem 
1. Juli 2017 ist der Verein Aumatt-Lade nun Eigentümer des 
Ladenlokals. Weil die Finanzierungskosten für die Darlehen 
merklich tiefer sind als die bisherigen Mietkosten, die der 
Verein Aumatt-Lade der Regio bezahlen musste, konnte 
ab 1. Juli 2017 auch der Mietzins für die Ladenbetreiberin 
gesenkt werden.

Noch sind damit nicht alle Hürden erfolgreich bewältigt, 
die der Verein Aumatt-Lade in nächster Zeit nehmen muss. 
Die Abklärungen für den Kauf neuer Stufenkühler laufen. 
Auf dem Markt für gewerbliche Kühlgeräte ist gegenwärtig 
europaweit ein grosser Technologieschub im Gang. Die 
Bundesbehörden bereiten zudem ein Förderprogramm 
für umweltfreundliche und energieeffiziente Geräte vor. 
Damit der Verein Aumatt-Lade beim Kauf auf die neueste 
Technologie zurückgreifen und von den Fördermassnahmen 
profitieren kann, wird sich der Beschaffungsentscheid etwas 
verzögern.

Eine weitere anspruchsvolle Aufgabe ist die Suche nach 
einer Nachfolge der jetzigen Ladenbetreiberin. Cornelia 
Scheibner, die den Laden mit viel Engagement und Herzblut 
führt, möchte in Pension gehen und deshalb das Geschäft in 
den nächsten ein bis zwei Jahren in neue Hände übergeben. 
Der Vorstand des Vereins Aumatt-Lade ist überzeugt, 
dass der Laden dank den erneuerten Kühlgeräten und 
den günstigen Mietkosten für eine Nachfolge attraktiv 
ist und auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Er ist 
deshalb zuversichtlich, auch diese Herausforderung zu 
meistern. Die wichtigste Garantie für eine verheissungsvolle 
Ladenzukunft sind aber die Kundinnen und Kunden, die 
ihre Wocheneinkäufe regelmässig im Aumatt-Laden tätigen 
und damit mithelfen, unseren Quartierladen lebendig und 
erfolgreich zu erhalten.
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