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Keine Asylbewerber in Tobel
Von Philipp Haag. 

Komturei Tobel hat Schulden. Das Haus Traube vermietet sie aber nicht an den 
Kanton für ein Asylbewerber-Heim. Regierungsrat Koch ist enttäuscht. Für ihn ist die 
Angelegenheit noch nicht erledigt. 

Tobel – Der Kanton wollte das Haus Traube in Tobel f�r ein Durchgangsheim f�r bis 

zu 25 Asylbewerber mieten. Die Verhandlungen mit der Besitzerin, der Stiftung 

Komturei Tobel, waren weit fortgeschritten, ein Mietvertrag lag vor. Am 

Mittwochabend entschied der Stiftungsrat allerdings, das Haus nicht an den Kanton 

zu vermieten – trotz Schulden. Die 400 000-Franken-Altlast stammt vom Bau eines 

Heizungskellers, der nicht ben�tigt wird, weil die angestrebte Umnutzung des Areals 

– Alterswohnen oder eine Time-out-Schule waren geplant – bis heute nicht zustande 

gekommen ist und der Komturei-Komplex immer noch leer steht. 

weiter:



Land wird verkauft

�Wir m�chten uns aber aus eigener Kraft aus der heiklen Situation befreien�, sagte 

Benedikt W�lder, Co-Stiftungspr�sident, gestern auf Anfrage. Der Stiftungsrat hatte 

mehrere Planvarianten f�r eine finanzielle St�rkung durchgerechnet, darunter die 

Vermietung des Hauses Traube an den Kanton, und sich dann einstimmig f�r einen 

Kompromiss entschieden. �Erst verkaufen wird Land, von dem wir keinen Nutzen 

haben�, sagte W�lder. F�r das Grundst�ck oberhalb der Traubenscheune besteht ein 

Vorvertrag. Trotz Grundst�ckgewinnsteuer k�nne ein Teil der Schulden beglichen 

werden. Dies verschafft der Stiftung ein wenig Luft. Das Haus Traube m�chte der 

Stiftungsrat aber behalten. W�lder schwebt eine Art Wohngenossenschaft mit 

Privatpersonen vor. Interessenten aus Z�rich, St. Gallen und Tobel h�tten sich schon 

gemeldet. Der Vorteil: Die Stiftung bleibt Mitbesitzerin. Trotzdem erh�lt sie dringend 

ben�tigte Einnahmen. Ob das Projekt umgesetzt wird und wenn ja, bis wann, kann 

W�lder aber noch nicht sagen. W�re bei dieser unsicheren Ausgangslage eine 

Vermietung an den Kanton nicht sinnvoller? �Durch das Nein zum Asylbewerber-

Durchgangsheim sind sicher alle Tobler beruhigt, die sich per Mail oder Telefon an 

die Stiftung gewandt haben�, gibt W�lder einen weiteren Grund zu erkennen.

Koch erwartete ein Ja 

�Ausserordentlich entt�uscht� ist hingegen Bernhard Koch, Vorsteher des 

Departements f�r Finanzen und Soziales (DFS), �ber das Nein. �Wir sind davon 

ausgegangen, die Stiftung vermietet uns das Haus.� Es habe zwar nie ein 

Versprechen gegeben, r�umt Koch ein, auf Grund der fortgeschrittenen 

Verhandlungen h�tten sie aber mit einem Ja rechnen k�nnen. Koch erachtet die 

Vermietung des Hauses an den Kanton nach wie vor als sinnvolle L�sung. �Die 

Stiftung ist ja dringend auf Einnahmen angewiesen.� Der Regierungsrat erinnert 

auch an die Mitgift von knapp 3 Millionen Franken, die der Kanton, fr�herer Besitzer 

der Komturei, der Stiftung beim Start mitgegeben hat. Er l�sst damit durchblicken, 

ein Entgegenkommen erwartet zu haben. F�r Koch ist die Angelegenheit aber noch 

nicht erledigt. �Ich habe dem Stiftungsratspr�sidenten mitgeteilt, dass ich von ihm 

erwarte, auf den Entscheid zur�ckzukommen und nochmals �ber die B�cher zu 

gehen.� Komturei-Stiftungsrats-Co-Pr�sident W�lder kann Kochs Entt�uschung 

nachvollziehen, sagt aber auch: �Wir nehmen seine Meinung zur Kenntnis und 

werden sie nochmals diskutieren.� In der Zwischenzeit sieht sich der Kanton nach 

einem anderen Standort f�r das Asylbewerber-Durchgangsheim um.


