
 

 

08. Dezember 2005 : Erweiterung des Innenraumes abgeschlossen 

Es freut uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Bauarbeiten für die Erweiterung des 
Innenraumes auf 65 Sitzplätze abgeschlossen sind und dass die erste Vermietung bereits 
wieder am 25. November stattfinden konnte. 

Vorgeschichte : 

Entstehung (Dezember 1981 – Mai 1982) 

• In einer gewissen wenn auch unbegründeten Angst kam man Ende der 70er Jahre auf 
den Gedanken, man könnte von guten Reserven in Geldwerten von etwa Fr. 
300’000.- auf alle Fälle etwas absichern und in einem Forsthaus anlegen. 

Das Forsthaus sollte primär für die Waldwirtschaft sowie für gesellige Anlässe erstellt 
werden und sollte auch für Interessenten für Familienfeste, Vereinshöcke usw. gegen 
einen bescheidenen kostendeckenden Beitrag zur Verfügung stehen. 

An der Ortsbürgerversammlung vom 29. Juni 1979 wurde sodann mit 13 Stimmen 
oder genau mit dem absoluten Mehr beschlossen, Vorarbeiten und Abklärungen 
vorzunehmen. 

• Am 4. Juli 1980 erfolgte dann mit 20 Stimmen die Kreditbewilligung von Fr. 120'000.-
für den definitiven Baubeschluss. 

Im 1981 wurde die Planung für den Bau des Forsthauses mit angebautem Werkraum 
und Holzlager beim Standort „Rainhau“ aufgenommen. 

Im Dezember 1981 wurde dann mit dem Aushub begonnen und im Mai 1982 war der 
Auf- respektive Innenausbau bereits abgeschlossen. 

Ausbau (Juni 2005 – November 2005) 

• An der Ortsbürger „Gmeind“ vom 10. Juni 2005 wurde dem Kreditbegehren für die 
Erweiterung vom Waldhaus in der Höhe von Fr. 80’000.- mit grossem Mehr 
zugestimmt. 

• Im Juli 2005 wurde als erstes mit der Erstellung der Bodenplatte ausserhalb der 
Waldhütte gestartet, womit die Basis für die Verlängerung des Waldhauses geschaffen 
wurde. 

• Anfang Oktober 2005 wurde mit dem eigentlichen Ausbau begonnen, der sich als 
sportlichen Endtermin den 25.11.2005 als Ziel setzte. 

Die Arbeiten wurden sehr straff geplant und an die einzelnen Handwerker sowie 
fronarbeitenden Ortsbürger vergeben. Das Timing ging perfekt auf und alle Arbeiten 
konnten wie geplant fertig gestellt werden. 

 

  


