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Traktandum 4   

 

 

Kreditvorlage für die Umgestaltung Dorfladen Bettingen zu Dorfcafé 

mit Laden und Postcounter sowie Aufwertung des Aussenraums 

 
Ausgangslage 
Der seit Jahren in zunehmenden Masse defizitäre Betrieb des gemeindebetriebenen Café Wendelins 
sowie das aus einer Bevölkerungsbefragung entnommene Bedürfnis nach einer Aufwertung des 
Betriebes gab den Anstoss zur Neupositionierung des Cafés – eine Zusammenführung von Café, 
Dorfladen und Postcounter soll eine zukunftsfähige Einrichtung gewährleisten.  
Das Wohn- und Geschäftshaus „Hauptstrasse 85“ wurde 1956 neu erstellt – schon damals befand 
sich im Erdgeschoss die Poststelle sowie ein Laden. 1987 wurde das Erdgeschoss umgestaltet – die 
Fassade zur Hauptstrasse wurde mit diesem Umbau teilweise geschlossen oder mit Einbauten 
(Eingang, Schliessfächern) belegt.  
2019 wurde das Gebäude energetisch saniert und erneuert; ausgenommen hiervon blieb der Laden 
im Erdgeschoss. Die mit der Studie betr. Umnutzung des Dorfladens beauftragte Architektin erstellte 
eine Machbarkeitsstudie inkl. Kostenkalkulation für eine vielseitige Nutzung des Ladens inkl. Auf-
wertung des Aussenareals.  
 
Politisch-strategische Überlegungen  
Der Gemeinderat zielt auf eine kundenbedürfnis-gerechte Grundversorgung im Dorf hin. Gewünscht 
wird im Laden ein regionales Angebot an verschiedensten Produkten, die im Alltag benötigt werden 
(ohne Konkurrenzierung bestehender dörflicher Betriebe). 
Das neu positionierte Dorfcafé soll als sozialer Treffpunkt dienen. Ein Postcounter im Dorf soll auch in 
Zukunft für die Bevölkerung vorhanden bleiben um entsprechende Dienstleistungen in Gehdistanz 
gewährleisten zu können. 
 
Mit folgender strategischer Positionierung dieses Projektes verfolgt der Gemeinderat die in der Vision 
„Zuhause im Dorf“ festgehaltenen Themen:  
 

lebenswert – attraktiv: Bettingen bietet ein lebenswertes und vielseitiges Umfeld. 
miteinander – vielseitig: bei uns finden Einwohnende und Gäste ein breites Angebot an regionalen 
Produkten und eine attraktive Gastronomie. 
engagiert – lebendig: der Dorfkern wird für Begegnungen und Aktivitäten intensiver genutzt.  
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Machbarkeitsstudie  
Das vorgeschlagene Projekt zeigt eine Wiederherstellung der Schaufenster bzw. der beiden Eingänge 
auf den unterschiedlichen Niveaus des Raums – dies wie das Gebäude ursprünglich konzipiert war. 
Mit dem Rückbau der Ostfassade (Seite Bushaltestelle) und dem Öffnen der Nordfassade wird ein 
einladendes Äusseres geschaffen. Die grossen Fenster bieten Ein- und Ausblick. Die vorhandenen 
Niveauunterschiede im Innern können zur Abgrenzung von Laden mit Postagentur und Café genutzt 
werden und gewährleisten gleichzeitig den hindernisfreien Zugang. Mit dem eher „rohen“ Ausbau wird 
ein Rahmen geschaffen, in dem der gemütliche Charakter der Ausstattung und die angebotenen 
Waren charmant präsentiert werden können.  

 
Aussenraum 
In Zusammenhang mit der Neugestaltung der Umgebung der Kirche und den damit einhergehenden 
Wiederherstellungsmassnahmen im Hof der Liegenschaft Hauptstrasse 85 bietet sich die Möglichkeit, 
diesen Raum grosszügiger zu planen und Synergien zu nutzen. So kann neu im Aussenbereich auch 
ein einladendes Café angeboten werden.  
Zusätzlich steht eine Umgestaltung der Bushaltestelle (gemäss Behindertengleichstellungsgesetz) zur 
Diskussion, welche im Rahmen der Richtplanrevision abschliessend geklärt werden muss.  

 
Betriebskonzept  
Seit Sommer 2020 wurden verschiedene Gespräche mit Interessierten geführt – zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieser Kreditvorlage konnten noch keine konkreten Vereinbarungen getroffen werden, da 
zuerst die Beschlussfassung durch den Bettinger-Souverän abgewartet werden soll.  
Es zeigen sich verschiedene Betriebsvarianten, wobei erwähnt werden muss, dass im geplanten Dorf-
café lediglich eine Aufbereitungsküche mit einer neuen Theke realisiert werden kann.  
Idealerweise wird ein künftiger Betreiber die Gesamtbewirtschaftung übernehmen – gegebenenfalls 
kann der Bereich Dorfladen mit Postcounter und das Dorfcafé getrennt bewirtschaftet werden.  

 
Zukünftige Nutzung des heutigen Café Wendelin 
Der heute im Café Wendelin domizilierte soziale Treffpunkt der Gemeinde Bettingen soll neu im 
Dorfcafé Platz finden. Während der geplanten Bauarbeiten im Dorfladen an der Hauptstrasse 85 soll 
im heutigen Café Wendelin ein temporärer, kleiner Dorfladen eingerichtet werden, sodass während 
der Bauzeit von rund vier bis fünf Monaten die Grundversorgung im Dorf gewährleistet werden kann. 
Auch für dieses Projekt muss noch ein entsprechender Betreiber verpflichtet werden.  
Überlegungen zur künftigen Nutzung der Räumlichkeiten Wendelin an der Hauptstrasse 88 existieren; 
so könnte sich der Gemeinderat die Nutzung des heutigen Cafés als niederschwelliges Gemein-
schaftslokal für Vereine, Mitgliederversammlungen, Mittagstisch (jung und alt) oder als kleinen Veran-
staltungsraum vorstellen.   
Die Bewirtschaftungskosten ergeben sich aus den heutigen Heiz- und Nebenkosten (Stand 
29.10.2019) und den geschätzten Reinigungskosten für das Café auf Basis marktüblicher Preise. Die 
Bewirtschaftungskosten für das Café Wendelin inkl. Heiz- und Nebenkosten sowie Reinigungskosten, 
unter dem Ansatz, dass die Reinigung nach der jeweiligen Nutzung durch den Nutzenden selbst 
erfolgt und nur gewisse Reinigungsmassnahmen durch eine externe Firma durchgeführt werden, 
betragen ca. 5'600 CHF pro Jahr. Bei diesen Berechnungen wird von rund acht bis zehn Nutzungen 
pro Monat ausgegangen.  

 
Postagentur 
Gemäss Gesprächen mit Post CH AG können während der Umbauphase keine Postgeschäfte in 
Bettingen abgewickelt werden – diese Besorgungen müssen in Riehen erledigt werden. Der Brief-
einwurf und die regelmässige Bewirtschaftung des Post-Briefkastens werden gewährt; für den Betrieb 
der Postfachanlage (17 Nutzende in Bettingen) wird gesorgt.  
Nach der Umbau- und Sanierungsphase wird im neu gestalteten Dorfladen ein neuer Postcounter 
(„bedientes Modul“) zu Verfügung stehen – somit wird das seitens Post CH AG geplante neue Partner-
modell mit Ersatz bzw. Austausch der bestehenden Infrastruktur, welches bis spätestens Ende 2024 
realisiert werden muss, während den Sanierungsarbeiten umgesetzt.  
Das Angebot der Postagentur bleibt unverändert: Sendeaufgaben und –abholungen werden in 
Bettingen möglich sein, ebenso der Geldbezug mit PostFinance Card bzw. das bargeldlose Einzahlen 
von Rechnungen.   
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Heutiger Dorfladen 
Mit dem heutigen Dorfladenbetreiber sowie seinem Anwalt wurden ab Sommer 2020 verschiedene 
Gespräche geführt mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung betr. Betriebsübergabe im 2021 zu 
vereinbaren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Kreditvorlage waren die Verhandlungen noch im 
Gang.  
 
 
Kostenvoranschlag 
Die Kosten für die Umgestaltung setzen sich wie folgt zusammen (Kostengenauigkeit +/- 15 %): 
 

 CHF inkl. MwSt. 

Umgestaltung Dorfladen zu Dorfcafé mit Laden und Postcounter 689‘000.00 

Umgebungsgestaltung (Aufwertung Aussenareal) 216‘000.00 

Total Gesamtkosten 905‘000.00 
 
 

Kosten für das Jahr 2021 
Geplant ist, dass im Budgetjahr ein Vorprojekt erstellt wird und die Planer mit den Detailarbeiten 
starten – diesbezüglich wurden CHF 185‘000 ins Budget 2021 eingestellt. Für die Umgebungsarbeiten 
– welche auch mit der Aussenraumgestaltung zur Kirche hin koordiniert werden sollen, werden CHF 
114‘000 ins Budget 2021 aufgenommen.  
 
 
 
 
 

 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Dezember 2020, den Kredit 
für die Umgestaltung des Dorfladens zu Dorfcafé mit Laden und Postcounter sowie die Aufwertung 
des Aussenraums in der Höhe von CHF 905‘000 inkl. MwSt. zu bewilligen.  
 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der im Budget 2021 eingestellten Beträge für Bau-
nebenkosten und Honorare von CHF 185‘000 und CHF 114‘000 für die Umgebungsgestaltung; diese 
Kosten sind im Gesamtkredit von CHF 905‘000 enthalten.  
 

 
 
 
 
 

Anhang:  
- Machbarkeitsstudie Margarete Hilfinger, dipl. Architektin FH SIA vom 14. Juli 2020 

 


