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Rückblick / Ausblick 
 
Im vergangenen Jahr war bei der Burgerkorporation 
eine grosse Veränderung geplant: ein Geschäftsführer 
sollte den operativen Betrieb der BKD übernehmen. Lei-
der haben wir nicht die richtige Person für die vielfälti-
gen und anspruchsvollen Aufgaben gefunden und sind 
im Moment wieder, mit angepasstem Aufgabenprofil, an 
der Rekrutierung einer neuen Führungsperson. 
Die Einwohnergemeinde hat der Burgerkorporation im 
vergangenen Herbst angekündigt, den Verwaltungsfüh-
rungsvertrag per Ende 2023 zu kündigen. Die Rech-
nung der Burgerkorporation hat demnach die Chance 
die Finanzverwaltung auf Anfang 2024 neu zu organi-
sieren. 
Für die Rekrutierung der neuen Führungsperson der 
Burger kam die Ankündigung der Rücknahme der Fi-
nanzen zum richtigen Zeitpunkt: die neue Stelle in der 
Leitung wird neben der Aufgabe der Verwaltungsfüh-
rung und der Mitarbeit in der neuen Geschäftsleitung 
auch fundierte Finanzkenntnisse mitbringen müssen. 
 

Logo-Quiz 
 
Hier die aktuellen Logos / Wappen der Einwohnerge-
meinde und der Burgerkorporation Dittingen. 

       

             Logo EWG                        Logo BKD  

Wer findet den oder die Unterschiede?  
(Auflösung auf der letzten Seite ���) 

Weidrückführung Holle 
 
Die Burgerkorporation hat dieser Tage die Bewilligung 
der kantonalen Unterstützung für die Weidrückführung 
der letzten beiden Drittel (2) & (3) im untersten Teil ober-
halb der Alten Strasse erhalten. Vor sechs Jahren 
wurde bereits das erste Drittel des Hanges oberhalb der 
Strasse (1) von Gebüsch- in Weideland zurückgeführt. 
In den vergangenen Jahren hat das Forstrevier im Auf-
trag des Kantons die Nachpflege übernommen und so 
erfolgreich für den Bestand der Weide gesorgt. 

 
Warum wird eine solch aufwändige Rückführung 
von verbuschtem Land in eine Weide derart stark 
von den Naturschutzämtern unterstützt? 
In erster Linie geht es um die Biodiversität. Es entstehen 
durch Rückführung wertvolle Flächen für  
• bedrohte Insekten und Reptilien 
• viele weitere sonnenliebende Kleintiere 
• weidende Rehe, etc. 

Daneben ist Nutzung als Weide ein Teil der Dittinger 
Kulturgeschichte, des Weidgürtels um das Dorf herum.  
Selbstverständlich wird auf einen harmonischen Über-
gang von Weide, Waldsaum und Wald geachtet, es ent-
steht eine Vernetzung im Bereich des Offenlandes. 
Auf der neuen bzw. alten Weide werden einzelne wert-
volle Bäume, wie Eichen und Sträucher, wie Berberitze, 
etc. stehen gelassen, im Sinne der Diversität. 
Wie und mit welchen Randbedingungen werden 
diese Arbeiten umgesetzt? 
Peter Stampfli, der Revierförster des Forstrevier Chall, 
setzt die Arbeiten mit den entsprechenden Unterneh-
mern im Zeitraum von Anfang Februar bis Ende März 
um, falls die Wetterbedingungen dies erlauben. 
Aufgrund der positiven Erfahrungen im oberen Drittel (1) 
werden erst die Gebüsche und Gehölze abgeholzt. 
Selbstverständlich wird die abgeholzte Biomasse nicht 
einfach entsorgt, sondern zu wertvollem Heizmaterial 
(Hackholzschnitzel) verarbeitet - der Kreis schliesst sich 
hier wieder. 
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Anschliessend wird der Hang gemulcht, um künftige 
Wurzel- und Stockausschläge zu verhindern. Wichtig ist 
aber die Nachpflege, welche für die kommenden vier 
Jahre vom Kanton übernommen wird. 
Der Versuch im oberen Drittel (1) war ein grosser Erfolg. 
Er kann bald zur Weide geschlagen werden. 
Weniger erfolgreich waren die verschiedenen Bemü-
hungen der Weidrückführung in den vergangenen rund 
35 Jahren: der Hang wurde mehrfach von der BKD ge-
rodet, konnte aber nie mehr zur Weide geschlagen wer-
den, da der Hang innert weniger Jahre wieder vollstän-
dig überwachsen war. 
Der ganze Hang liegt in einem kantonal geschützten 
Naturobjekt und ebenfalls in der kommunalen Natur-
schutzzone, nicht aber in der Zone Wald. Es handelt 
sich auch formell um eine Weide. 
Der Burgerrat sieht für die Liegenschaften direkt unter-
halb der Alten Strasse einen grossen Gewinn: Die Ab-
wendung einer möglichen Gefahr, dass oberhalb der 
Strasse ein Wald mit grossen Bäumen entsteht, was 
verschiedene negative Auswirkungen hätte. 
Leider sind die Arbeiten auch mit Unannehmlichkeiten 
wie Lärm und der teilweisen Sperrung der Strasse aus 
Sicherheitsgründen verbunden. Die Anwohner:innen 
wurden mittels eines Infoblatts bereits informiert. 
Bitte beachten Sie, dass die Alte Strasse von der Ein-
mündung Hollenweg (Tremola) bis zum Restaurant 
Rank während den Arbeiten für den Durchgangsverkehr 
gesperrt ist. Die Zufahrt bis Baustelle ist für Anwoh-
ner:innen möglich. Von 17.00 - 7.00 Uhr kann die Alte 
Strasse uneingeschränkt befahren werden. 
Der Burgerrat freut sich darauf, die Dittinger Weide in 
einigen Jahre um diese drei wertvollen Teile erweitern 
zu können und dankt allen Beteiligten für die tatkräftige 
Unterstützung und grosse Hilfe. 
 

Waldrand Schemelrain 
 
Im Rahmen der Naturschutzarbeiten wird auch der 
Waldrand im Schemelrain aufgewertet und ein Natur-
schutzeingriff vorgenommen, allerdings nicht primär auf 
der Weide sondern im Waldbereich. Dort entsteht ein 
sog. “Lichter Wald und Waldrand”. 
 

Mitarbeit Kontrollstelle 
 
Die Burgerkorporation ist daran eine eigene Kontroll-
stelle, bestehend aus 3 Burger:innen für die Prüfung der 
Jahresrechnung aufzubauen. Erfreulicherweise haben 
wir erste Meldungen erhalten, suchen aber noch min-
destens eine Person für die Kontrollstelle. 
Wir schätzen den Aufwand als eher gering ein und kön-
nen eine Mitarbeit nur empfehlen. 

Interessierte Burger:innen können 
sich für die Mitarbeit bei der neuen 
Kontrollstelle gerne bei der Verwal-
tung (079 850 30 29) oder bei einem 
Mitglied des Burgerrats melden. 
 

Fernwärme  
 
Im Projekt "Fernwärme 2.0" stehen verschiedene Arbei-
ten im Bereich der Umsetzung an:  
Es werden derzeit Angebote für die Sanierung der Ofen-
anlagen eingeholt und die neuen Fernwärme-Lieferver-
träge fertig gestellt. Schon in der nächsten Heizsaison 
erwarten wir zusätzlichen Wärmebedarf, den wir erfül-
len müssen. 
Im Bereich des Betriebs laufen alle Anlagen problemlos. 
Es stehen Verhandlungen mit dem Forstrevier über die 
Lieferpreise für die Hackholzschnitzel bevor. Die Ge-
stehungskosten für die Schnitzel sind im Bereich der 
Kosten für die Holzerei und das Hacken ebenfalls ge-
stiegen, natürlich deutlich weniger als die Kosten für 
Heizöl, Gas oder Holzpellets.  
Heizen mit Fernwärme aus Hackholzschnitzeln ist auch 
in dieser Situation der nachhaltig richtige Entscheid! 
 

Mitglied für Arbeitsgruppe 
Finanzen gesucht 

 
Durch die im Absatz Rückblick / Ausblick erwähnte Be-
endigung der Zusammenarbeit der Burgerkorporation 
mit der Einwohnergemeinde im Finanzbereich auf 
1.1.2024 (Jahresrechnung und Budget, Debitoren- und 
Kreditorenbuchhaltung, MwSt.- und Lohnabrechnung, 
etc.), hat die BKD die Verpflichtung und Chance eine 
neue Lösung für die Finanzverwaltung zu entwickeln. 
Der Burgerrat möchte das Rad nicht neu erfinden und 
setzt auf die Unterstützung durch Fachpersonen und In-
teressierte aus dem Dorf, oder von Extern. 
Wir schätzen die Arbeit als sehr interessant und den 
Aufwand als moderat ein, insbesondere in der anste-
henden Projektphase. Die Kommission steht unter der 
Leitung des neuen Verwaltungs- und Finanzleiters der 
BKD, der in der nächsten Ausgabe der Burger Nooch-
richte vorgestellt wird. Auch hier können wir eine Mitar-
beit nur empfehlen.  
Interessierte Burger:innen, oder 
Einwohner:innen können sich für 
die Mitarbeit bei der neuen Finanz-
kommission der BKD gerne bei der 
Verwaltung (079 850 30 29) oder bei 
einem Mitglied des Burgerrats mel-
den.  
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Auflösung Quiz 
 
Ja, es war eine schwierige, sogar unlösbare Aufgabe, 
denn es gibt überhaupt keinen Unterschied zwi-
schen den Logos / Wappen von Burger und Ge-
meinde: sie sind identisch! 
Darum denken wir - insbesondere nach der Auflösung 
des Verwaltungsführungsvertrages mit der Gemeinde - 
über ein neues eigenes Burger-Logo nach. 
 

Ideen für ein neues 
Burger-Logo gesucht 

 
Der Burgerrat hat schon die eine oder andere Idee für 
ein neues Logo aus dem Umfeld erhalten, möchte aber 
den Fächer für Anregungen aus dem Dorf öffnen. 
Haben Sie eine gute Idee, wie unser neues Logo aus-
sehen könnte? Dann reichen Sie doch Ihren Vorschlag 
ein. Es muss sich ausdrücklich nicht um ein fertig 
ausgearbeitetes Logo handeln. Die Beschreibung der 
Idee, oder eine Handskizze reichen längstens. Es geht 
nur um die Idee an sich. 
Senden Sie bitte Ihre Idee(n) bis Ende Februar 2023 an 
verwaltung@bk-dittingen.ch oder legen Sie das Blatt in 
den Briefkasten der Burgerverwaltung. 
Alle eingereichten Ideen werden vom internen Logo-
Team begutachtet. Die 10 bestbewerteten Ideen 

erhalten nach der Umsetzung des neuen Logos ein Prä-
sent mit dem neuen Firmenzeichen drauf. Sollte eines 
der Logos direkt umgesetzt 
werden können, lädt die Bur-
gerkorporation den Designer 
oder die Designerin zu einem 
Nachtessen für 2 Personen 
ein. 
Teilnahmebedingungen: Je-
der kann Ideen einreichen, 
kein Mindestalter. Die Gewin-
ner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn 
wird ausschliesslich als Sachpreis zugeteilt, ein Um-
tausch oder eine Auszahlung des Wertes des Gewinnes 
ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Das Urheberrecht an der Idee / Grafik / Zeichnung wird 
mit der Teilnahme an die BKD übertragen. 
 

Zum Schluss 
 
In diesem Jahr feiert die Burgerkorporation Dittingen 
den 40. Naturschutztag. Dazu wird ein besonderes 
Programm mit einem Rückblick auf Geleistetes und ei-
nem Ausblick auf Geplantes vorgenommen. Wir erwar-
ten dazu einige interessante Gäste. 
Bitte jetzt schon das Datum, Samstag, 28. Oktober 
(letzter Samstag im Oktober), reservieren. 
 

 
 

Zu verkaufen: 436 m2 Wohnbauland an sonniger Hanglage 
Auf einen Blick: 
Objektart: Wohnbauland 
Preis/m2: CHF 440.00 
Parzellenfläche: 436.2 m2 
Preis in CHF: 192'000.00 exkl. Garagenbox 
 
Weitere Bilder und Informationen finden Sie unter 
www.newhome.ch 
Immocode: 5234766 
 
Ein Angebot von: 
Burgerkorporation Dittingen 
Fachgruppe Immobilien 
Herr Markus Anderegg 
Tel. +41 79 358 25 39  
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