Rebhaus
ftir Staufberg-Rebbaue

ItaufenRebbau-Genossenschaft
kannweitere22OOQuadratmeter
Landenruerben
Yoch.einun schwungaollen
itart istdieRebbau-Genossenchaft Staaft ergsclronnach
lan erstenJahr ihresBestehens
ntf <Erp ansionskurs,: Si e
rhölt Gelegenheit, ihr Terrain
nn 2200 Quadratmeter
TcltInnd zu verdoppelnand
l'st nochfu denBesitzeines
7eIthäuschenszu,gelangen.
Ir.rNER
HeLorn
ahrzelrntelang
in StaufnerFamilienI besitzgehütetesLand am Stau{berg
J rvird Dlötzlichfeil. So konnte vor
und anderthalbJahrender langgehegte
[unsch für die Gründung einer Rebrau-GenossenschaftStaufberg verwirkcht.werden, weil die Erbengemeinchaft Kull bereit war, am Staufbergang zwei Parzellenvon insgesamt22
lren zu verkaufen.Die am 8.November
999 gegründete Genossenschaft war
nit der Zeichnuns von 55 Anteilscheien finanziell in der, Lage, am 30. Deember 1999den Kaufvertragzu untereichnenund den Eintrag ins Handelsegistervorzunehmen.
-Mit viel Schwungsind wir ins neue
ahrtausendgestartet>,
zog an der brsten
rdentlichen Generalversammlungder
jetzt Präsident
Iebbau-Genossensöhaft
inranueleSoldati Bilanz. In über 500
tunden Fronarbeit sind Männer, Fraun und Kinder mit Hacken, Scheren,
iertel, Rechen,Kettensägenund Morrmäher der Wildnis zu Leibe gertickt
rrd haben die verwahllosten Grundlücke von Brombeerenund Haselstauen gesäubert,Wege instand gestellt,
'errassen
gestaltetund schliesslichEnc April 2000 rund 200 Rebstöckli,bef

Areal kann verdoppelt werden
Dem Angebot der Erbengemein
schaftKull, det'Rebbau-Genossensch
zwei weitereParzellen(Nr.662und 673
im Halte von2199 Quadratmeternzum
Preisvon 18 000 Frankenzu verkaufen
konntendie Genossenschafter
kaum widerstehen.Imnrerhingelangensie dami
in clen Bcsitz einer Quellc unci eine
wo Wcrkzcugclcporric
Rebhäuschcns,
und Gernütlichkeit gepflegt wercle
könnte.Beidesist allerdingssanierung
bedürftig,hingegenist dasWieslandwenig verwildert, erklärte Sekretär und
<<Vater>der Rebbau-Genossensch
Alfred Sandmeier, Die Anpflanzung
von weiterenReben ist erst mittelfristig
vorgesehen,vorerst soll das Gelände
geräumt und das Gebäude zwäg ge
macht werden, wofür man auf eine
grosszügigeBewilligungder Gerneind
hofft. Schliesslich
wirken die Staufberg
Rebbauernauch als naturverbunde
<Landschaftsgärtner>.

Anteilscheine zeichnen
Voraussetzung zur Verwirklichun
diesesGeschäftesist die Zeichnungvon
weiteren50Antöilscheinenzu 500Fran
ken. Noch am Abend der Generalver
sammlungwurden 38 Beteiligungenge
bucht. Erste spontane Neu-Beitritt€
sind zur Nachahmungernpfohlen.Die
Versammlungstimmte dem Parzellen
kauf zu und ermächtigteden Vorstanc
Für Geräte und Gemütlichkeat DN künftige Rebhaw der Genossenschafi?roro, Hrl zu Verhandlungen.Die Finanzlageder
über 100 Mitglieder zählendenGenos
gleitet von guten Wünschen,ins Erd- sichSoldatiüber den Einsatzsowohl an senschaftist nachAuskunft von Kassie
reich gepflanzt.<Jungund Alt, Männer den Arbeitstagenalsauchan den gesell- Peter Stutz gesund.dasVermögcnvor
und Frauen. einfache Arbeiter und schaftlichenAnlässen wie etwa dem 52 800 Franken (Stand 2000) erlaub
wohlhabende Btirger haben über alle RebbaufestMitte Septenrber,denn die den Unterhaltund Ausbauder Anlagen
Grenzenhinweg arn gleichenStrick ge- Gemütlichkeit soll gross geschrieben
An Arbeit fehlt es im Rebbergnie
zogenund am gleichenTischgetrunken, werden.Entsprechendwurde beschlos- und Rebberater Nik Rüttimann freu
gegessen und diskutiert; dies kann sen, dass,wer schafft,gratis essenund sichauf weiterhinfreudigesWerkenmitdurchausalszukunftsweisend
für unsere trinken kann, Degustationenund Ex- einander.So werdenam SamstagDräh
Gesellschaftangesehenwerden'>,freute kursionenorsanisiertwerdensollen.
te an die neu gesetztenPfählegezogen

