
 
 
Angebote für hochaltrige Personen in Malters / Fragenkatalog für 
Vernehmlassung zum Planungsbericht 
 

Im Rahmen einer Vernehmlassung bitten wir die Controllingkommission, die erweiterte Kommission 

für Altersfragen sowie die politischen Parteien und Gruppierungen von Malters, die nachfolgend 

aufgeführten Fragen zu beantworten. Alle Fragen sind mit Ja/Nein und mit der entsprechenden 

Begründung zu beantworten. 

 

Bitte teilen Sie uns ihre Überlegungen zu den nachfolgend Fragen möglichst detailliert mit. 

 

 

Fragenkatalog: 

 
1. Unterstützen Sie die Haltung des Gemeinderates, dass nach Umsetzung der vorgeschlagenen 

Massnahmen des Planungsberichtes mittelfristig die Ensemble-Lösung am Standort Muoshof 
anzustreben ist? 

 

Antwort: 
Nein!  
Es muss sofort eine Gesamtlösung am Standort Muoshof umgesetzt werden. Pflegeheim und 
Betreues Wohnen im Alter. 
Der Bau für die stationäre Pflege soll sofort erfolgen, weil der Bedarf an der Planungsgrösse von 
84 Plätzen für stationäre Pflege durch die aktuelle demographische Analyse bestätigt sind.   

 

 

2. Die durchschnittliche Aufenthaltszeit im Alterswohnheim Bodenmatt sinkt, liegt jedoch noch 

über dem kantonalen Durchschnitt. Teilen Sie die Haltung des Gemeinderates, dass zuerst mit 

organisatorischen Massnahmen sowie einem Ausbau des Dienstleistungsangebotes der 

Heimeintritt hinausgezögert und damit die Aufenthaltsdauer der Heimbewohner reduziert 

werden soll, bevor in eine Ensemble-Lösung investiert wird? 

 

Antwort: 
Nein!  
Der Bedarf ist nachgewiesen. Begründung in der Antwort zur Frage 1. 

 
 
3. Falls Sie einer Ensemble-Lösung zustimmen, sind sie bereit, der Gemeinde einen Sonderkredit in 

der Höhe von zirka CHF 10 Mio. zu gewähren, um die geplante Aktiengesellschaft zu gründen? 
 

Antwort: 
Ja!  
Das ist eine sinnvolle Lösung. Die Höhe des Kredites ist erst bei vorliegen sämtlicher Fakten  
festzulegen. 

 
 
4. Teilen Sie die Ansicht, dass das betreute Wohnen nicht durch die Gemeinde sondern durch private 

Investoren (z.B. Wohnbaugenossenschaft) realisiert werden soll und sind Sie bereit,  diesem 
Investor ein Baurecht für das Grundstück des heute bestehenden Alterswohnheimes Bodenmatt 
zu gewähren? 

 



Antwort: 
Nein!  
Das betreute Wohnen kann auch durch die gemeinnützige Aktiengesellschaft angeboten 
werden. Baurecht sind wir sehr kritisch! Diese Frage muss zum fraglichen Zeitpunkt nochmals 
geklärt werden.   

 



 
5. Teilen Sie die Ansicht, dass auch Zweibettzimmer durch das Alterswohnheim Bodenmatt zu 

günstigeren Konditionen angeboten werden sollen? 
 

Antwort: 
Nein!  
Wir wollen im geplanten Neubau keine Zweibettzimmer. Einzelzimmer zu günstigeren 
Konditionen sollte möglich gemacht werden (z.B. Nordzimmer, weniger Quadratmeter,mit oder 
ohen Balkone etc). 
Die Erfahrung in der bestehenden Bodenmatt zeigt auch, dass keine Zweibettzimmer gewünscht 
werden. 
Ob diese zu einem anderen Tarif angeboten werden soll, liegt in der Kompetenz der 
Heimleitung. 

 

 
6. Unterstützen Sie den Entscheid des Gemeinderates, den Standort Dangelbachmatte für eine 

Ensemble-Lösung nicht weiter zu verfolgen? 
 

Antwort: 
Ja! 

 

 

7. Für die Beschaffung von Ersatzland für den Sportplatz-Muoshof wird ein Landerwerb in der 

Landwirtschaftszone notwendig. Dazu wird voraussichtlich eine Landenteignung notwendig. 

Unterstützen Sie dieses Vorgehen? 

 

Antwort: 
Nein!  
Grundsätzlich sollten enteignungen vermieden werden. Es muss alles daran gesetzt werden, 
dass eine gütliche Einigung möglich ist. Nötigenfalls mit einem Mediator. Erst wenn alle 
Versuche gescheitert sind, darf die Massnahme der Enteigung in Betracht gezogen werden.   
Diese Pendenz ist sofrot anzugehen. Sie darf zu keinen weiteren Verzögerung führen!  

 

 

8. Für die Erschliessung des Neubauareals Muoshof muss die heutige SBB-Unterführung erweitert 

werden. Unterstützen Sie dieses Vorhaben? 

 

Antwort: 
Ja!  
Die Grobkostenschätzung für diese Unterführung wurden schon am 29.09 2004 bekannt 
gegeben. Warum dies nicht schon lange realisiert wurde ist nicht nachvollziehbar. Die Schule 
und das neue Heim können von dieser profitieren. Die anfallenden Kosten der Unterführung 
muss auf beiden Objekte, Schulhaus und Pflegeheim, verteilt werden können.  

 
 

9. Der Heimaufenthalt soll nach Realisierung des neuen Pflegeheimes CHF 185 pro Tag betragen 

(exklusive Pflege). Beurteilen Sie diese Taxen als angemessen, zu hoch oder zu tief? 

 

Antwort: 
Grundsätzlich müssen die Taxen regelmässig überprüft und verglichen werden. Aus heutiger 
Sicht kann die künftige Taxe von CHF 185 als angemessen betrachtet werden. Tiefer Taxen sind 
anzustreben. 

 
 
10. Wie beurteilen Sie das Risiko, dass Malterser aufgrund tieferer Kosten ein anderes Pflegeheim 

bevorzugen? 

 

Antwort: 
      



 

 
11. Weitere Bemerkungen/Rückmeldungen 
 

Antwort: 
Der Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen ist klar ausgewiesen und in Zukunft wird definitiv 
mehr Platz benötigt. Dies ist für die SVP relevant!  
 
Das Risiko, dass im bestehenden AWH teure Sanierungsmassnahmen durchgeführt werden 
müssen ist sehr gross. Daher erwarten wir vom Gemeinderat ein zügiges vorantreiben der 
nötigen Arbeiten, damit mit der Realisierung des neuen Pflegeheims in absehbarer Zeit 
begonnen werden kann.  
 
Das Case Management kann parallel zum Neubau aufgebaut werden, und es können zeitnah 
Synergien genutzt und somit Kosten gespart werden. 
 

Bei nicht Realisierung des Neubus, entfallen die vom Kanton bewilligten Pflegeplätze. Dies 
muss unbedingt verhindert werden. Malters ist ständig am wachsen! 
 
Nachfolgende Bemerkung aus dem Bericht Demographie und Bedarfsplanung vom 21.11.2017 
hat für die SVP grösste Beachtung! 
Die Planungsgrösse von 84 Plätzen für stationäre Pflege, wovon maximal 20 Plätze für  
die Pflege Demenzbetroffener, ist durch die aktuelle demographische Analyse wie auch  
durch die vorgegebenen Planungsgrössen des Kantons nach wie vor ausgewiesen. 
Als planerische Voraussetzung muss die Wichtigkeit eines gemeinschaftlichen, betreuten  
Wohnens in Ergänzung zum stationären Angebotbesonders betont werden. 
Spätere Ausbaumöglichkeiten des stationären Bereichs sollten zudem in einer Bauplanung  
unbedingt berücksichtigt werden. (Autoren: David Baer, Daniel Baer, Vitalba GmbH) 
 
Wir erwarten bis am 30. April 2018 einen GR-Entscheid aufgrund der Vernehmlassung. 
 
Wir bedanken uns, dass wir die Möglichkeit erhalten haben unsere Meinung darzulegen. Wir 
hoffen, dass die Meinung der SVP Malters, bei der realisierung angemessen berücksichtigt wird.  

 
SVP Malters 4. April 2018 
 

 

Malters, Februar 2018 

 

Für Ihre Mitarbeit danken wir Ihnen bestens. 

 

GEMEINDERAT MALTERS 


