Jetzt kann jeder ein Teil des Siblinger
Randens werden
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Mit der Gründung der Genossenschaft Siblinger Randen soll
die Wertschöpfung, die Natur
und das Naherholungsgebiet
nachhaltig gesichert werden.
Als Genossenschafter haben
nun alle die Möglichkeit,
Teil des Siblinger Randens
zu werden.
Siblingen Der Siblinger Randen ist nicht
nur im Kanton Schaffhausen als grossartiges Naherholungsgebiet bekannt. Die
exzellente Gastronomie, die biologische
Landwirtschaft, der Weitblick vom Randenturm, die gesunden Wälder, die im
Sommer und im Winter Ausflügler auf
den Randen locken, sind einzigartig und
sehr geschätzt. Wie ein kleines Dorf präsentiert sich der Randenhof und das Randenhaus, wenn man aus dem Wald auf die
Anhöhe kommt. Der «Randenweiler» ist
ein zentrales Element, das einen Ausflug
zum Erlebnis macht. «Bisher besteht der
Weiler auf dem Siblinger Randen aus zwei
Komponenten, der biologischen Landwirtschaft und der hochwertigen Gastronomie», erklärte Gemeindepräsident Hans
Peter Gächter am letzten Dienstag den
Medien. Das soll sich nun ändern, indem
eine dritte Dimension dazukommt: Die
Genossenschaft Siblinger Randen (GSR).

Die Zukunft des Siblinger randens
soll nachhaltig gesichert werden
Mit der Gründung der GSR vor rund einem Monat wurde der Grundstein für die
Zukunft dieses Kleinodes auf dem Siblinger Randen gelegt. Die Genossenschaft
will dem Ort nicht nur eine Zukunft ermöglichen, sondern auch die vielfältige
Natur, die Gewinnung von erneuerbarer
Energie, die biologische Landwirtschaft
und den hochwertigen Tourismus vereinen. «Die GSR soll einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, den Randenweiler
zu erhalten und weiterzuentwickeln», erklärte Hans Peter Gächter, der Verwaltungspräsident der GSR. Nebst der Förderung und Unterstützung, der von der
Familie Stutz betriebenen biologischen
Landwirtschaft auf dem Randenhof, sollen auch der Erhalt und die Unterstützung
der bereits mit dem Randenhaus und Familie Tappolet erfolgreich geführten Gastronomie und Hotellerie gesichert werden.
Neu soll nun ein Bauprojekt realisiert
werden, das die Bedürfnisse Energie,
Wohnen und einen öffentlichen Begeg-

Modell des neuen und der bestehenden Gebäude.

nungsort auf dem Randen vereint. Dieses
Bauprojekt wird von der GSR realisiert
und soll auch im Besitz der GSR sein.

Die Verbindung der Geschichte
mit heutigen Fragen
Seit 75 Jahren ist die Familie Tappolet auf
dem Siblinger Randen zuhause. Heute
leben in dritter Generation Sandra und
Claude Tappolet mit ihrer Familie hier
und führen den Gastronomie- und Hotelbetrieb des Siblinger Randenhauses seit
zwanzig Jahren. Seit dem 1. Januar hat,
mit dem Einzug der Familie Stutz auf dem
Randenhof, auf dem landwirtschaftlichen
Betrieb ein Generationenwechsel stattgefunden. Um beide Betriebe auch für die
kommenden Generationen weiterzuentwickeln, stellen sich die Fragen nach
zeitgemässen Strukturen immer wieder
neu. Die Verbindung von nachhaltiger
Modernisierung und dem Erhalt der Geschichte des Ortes ist dabei zentral. Zukunftsgerichtet bietet eine Genossenschaft
das ideale juristische und organisatorische
Gefäss, um die Besitzer, Bewohner und
die Besucher auf dem Siblinger Randen
zusammenzubringen. Mit einer umsichtigen Leitung und einer breit abgestützten
Finanzierung durch die zukünftigen Genossenschafter ist die GSR als genossenschaftliche Selbsthilfeorganisation, privatrechtlich organisiert und politisch
unabhängig, der Weg in die Zukunft.
Dabei werden Aussenstehende, mit dem

Erwerb von Genossenschaftsanteilsscheinen oder der Vergabe von verzinslichen
und unverzinslichen Darlehen, an der
Zukunft des Weilers beteiligt.

neubau im Zentrum der Siedlung
Das Schlüsselprojekt «Neubau» wird die
Geschichte auf dem Randen weiterschreiben. Die alte Scheune neben dem Bauernhaus befindet sich in einem baufälligen
Zustand und die Schnitzelheizung, die alle
Gebäude im Weiler mit Wärme versorgt,
muss dringend saniert werden. Vor diesem
Hintergrund arbeitete Martin Bölsterli,
der Architekt aus Zürich der schon mehrere Projekte auf dem Randen realisiert
hat, ein Bauprojekt aus, das den vielen
Ansprüchen gerecht wird. An der Stelle
der baufälligen Scheune soll ein Neubau
entstehen, der die Energiebelieferung für
die Siedlung, den Wohnraum für die Hofpächter und einen Mehrzweckraum unterbringt.
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
wird evaluiert, welches Heizsystem künftig für die warmen Stuben sorgen soll.
Dafür kommen eine neue Schnitzelheizung mit Holznutzung aus den Siblinger
Wäldern, oder ein Blockheizkraftwerk,
kombiniert mit der Nutzung von Solarenergie für Warmwasser und Strom in
Frage. Für die Unterbringung der Anlage
ist im Neubau ein Platz vorgesehen. Für
die Pächterfamilie des Bauernhofs wird
in diesem Neubau eine Wohnung Platz

(Bilder: zvg)

finden, und gegen Norden soll ein neuer
Schopf den Landwirtschaftsbetrieb ergänzen. Das Herzstück im Neubau wird der
«Randenraum» bilden. Mit einer funktionalen Betriebseinrichtung kann er vielseitig genutzt werden, natürlich auch mit den
Synergien der Gastronomie und der Hotellerie des Randenhauses. Die Toilettenanlage wird so ins Gebäude integriert, dass
eine öffentliche Nutzung möglich sein
wird, und natürlich soll auch der Hofladen
wieder untergebracht werden. Für die Umsetzung des umfassenden Bauvorhabens
rechnet die GSR mit Kosten von rund
3.3 Millionen Franken. Der Baubeginn
wurde auf den Oktober 2020 terminiert,
unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung bis dahin gewährleistet sein wird.

ein teil des Siblinger randens
werden
Wer die Zukunft das Naherholungsgebiet
auf dem Siblinger Randen erhalten und
weiterentwickeln möchte, kann jetzt ganz
einfach ein Teil des Siblinger Randens
werden. Mit einer Beitrittserklärung als
Genossenschafter können Anteilsscheine
gekauft, Darlehen gewährt, oder jährliche
Mitgliederbeiträge eingezahlt werden.
Auch möglich ist der Erwerb von einem
Quadratmeter, der insgesamt 69 Quadratmeter, im neuen Randenraum. Interessierte können sich auf der Website der
Genossenschaft Siblinger Randen (www.
siblinger-randen.ch) eintragen. (sgh)
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