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Das Hotel Linde wird 2022 komplett saniert
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Bereits von Januar bis März 2020 
wurden in einer ersten Bauphase 
wichtige Teile der Infrastruktur in 
den Untergeschossen, sechs Doppel-
zimmer und die Möblierung im  
Lindensaal erneuert. Die Stiftung 
trieb einerseits die Planung weiterer 
Sanierungsmassnahmen zusammen 
mit der Baukommission und mit den 
Architekten voran. Anderseits enga-
gierte sie sich mit einem Fundrai-
sing-Team stark in der Beschaffung 
der nötigen Mittel. 2021 konnten in 
beiden Bereichen erfreuliche Fort-
schritte erzielt werden. Dies, obwohl 
die «Covid-19-Zeiten» für ein sol-
ches Unterfangen nicht gerade 
günstig waren.

Gesamtsanierung  
in der zweiten Bauphase

Der Stiftungsrat hat nun entschie-
den, alle anstehenden Sanierungsar-
beiten in einer zweiten Bauphase zu 
realisieren. Weitere Etappierungen 
sind aufgrund des erfreulichen Stan-
des der Finanzierung nicht mehr 
notwendig. Das hat den grossen Vor-
teil, dass damit erhebliche Kosten 
eingespart werden können. Einer-
seits müssen Vorkehrungen für den 
Umbau, wie zum Beispiel ein Bauge-
rüst, nur einmal getroffen werden. 
Zudem wird der Betrieb nur noch 
einmal beeinträchtigt. Und schliess-
lich steht die rundum erneuerte  
Linde für die Gäste früher zur Ver- 
fügung. Das hilft insbesondere  
der Betreiberin, der Genossenschaft 

Hotel Linde, in diesen schwierigen 
Zeiten.

Die zweite Bauphase umfasst eine 
lange Liste einzelner Vorhaben. Das 
Haus wird buchstäblich vom Keller 
bis zum Dach erneuert. Die wich-
tigsten Elemente sind
• die Totalsanierung sämtlicher Zim-

mer und Korridore
• eine sanfte Sanierung des histo- 

rischen Saals mit neuen Elektro- 
installationen und einer verbesser-
ten Beleuchtung

• ein neuer Empfangsbereich
• die Totalerneuerung der Produk- 

tionsküche im Untergeschoss
• der Umbau des Frühstücksraumes 

zu einem multifunktionalen Bistro 
mit Bar

• die umfassende Erneuerung des 
Aussenbereichs mit Windfang,  
Terrassen im Erdgeschoss und im 
zweiten Stock, Fassade, neuen 
Fenstern, sanierten Fensterläden, 
Fluchttreppe auf der Südseite, An-
lieferung auf der Ostseite, Sanie-
rung der Dächer und neuen 
Dachgauben

• die Neugestaltung der Neben- 
räume im Untergeschoss

• der Anschluss ans Fernwärmenetz
• Neuinstallationen in den Berei-

chen Elektro, Wasser und Lüftung 
im ganzen Haus
Zudem werden die Vorausset-

zungen geschaffen, damit auf dem 
Dach eine Photovoltaik-Anlage in-
stalliert werden kann. So soll die 
Nachhaltigkeit der Energieversor-
gung verbessert werden.

Es fehlen noch CHF 700’000
Die Finanzierung ist zu grossen 

Teilen «in trockenen Tüchern». Bis 
zur kompletten Ausfinanzierung 
müssen allerdings noch CHF 700’000 
gesichert werden. Gemessen am ge-

samten Projekt von rund CHF 8,4 
Millionen beträgt die Lücke im Mo-
ment rund 8 Prozent. Der Stiftungs-
rat ist sehr zuversichtlich, dass die 
nötigen Mittel durch zusätzliche Zu-
wendungen bis im Frühjahr 2022 
aufgebracht werden.

Der Stiftungsrat setzt seine Aktivi-
täten zur Geldbeschaffung unver-
mindert fort. Es braucht nochmals ei-
nen Effort! Kleine wie grosse Beiträ-
ge zur Unterstützung der Linde sind 
nach wie vor sehr willkommen. Ein 
Beitrag kann einfach über die Web- 
site der Stiftung, www.stiftunglinde.
ch, gespendet werden. Die Website 
zeigt verschiedene Möglichkeiten 
auf: Man kann einen Stuhl, einen 
Tisch, eine Zimmereinrichtung oder 
ein ganzes Themen-Zimmer spon-
sern. Daneben sind auch freie Spen-
den möglich. Ganz einfach geht  
dies auch mit «Twint». Neu hinzuge-
kommen sind das Sponsoring von 
Fensterläden oder ein Beitrag an die 
Photovoltaik-Anlage.

Planung für die zweite Bauphase
Offizieller Baustart ist Anfang Ja-

nuar 2022. Erste Vorarbeiten laufen 
aber bereits ab November 2021. Der 
Zeitplan ist ehrgeizig. Er sieht vor, 
dass das Bauprogramm Mitte Mai 
2022 abgeschlossen sein wird. Die 
«Dernière» in der Linde ist auf den 
27. Dezember 2021 angesetzt. Hotel 
und Restaurant sind ab dem Folge- 
tag geschlossen. Sie werden dann 
erst einmal komplett ausgeräumt. 
Das Ziel ist, das Restaurant am 
�������ǰȱŗǯȱ���ȱŘŖŘŘ wieder zu er-
öffnen. Das Hotel sollte dann am 
�������ǰȱŘŞǯȱ���ȱŘŖŘŘȱwieder Gäste 
empfangen – pünktlich auf das  
Heiden Festival.

Nach der Räumung des ganzen 
Gebäudes wird die Genossenschaft 
als Betreiberin aber nicht einfach auf 
den Wiederbezug der Linde warten. 
Verwaltungsrat und Geschäftsfüh-
rung sind intensiv auf der Suche 
nach einer Zwischennutzung. 
Schliesslich sollen alle Mitarbeiten-
den während der Umbauzeit weiter 

verkaufte Seite

beschäftigt werden. Zudem will das 
ganze Team für die Stammgäste der 
Linde ohne Unterbruch da sein. Si-
cher ist, dass die Genossenschaft das 
Museumsbistro des Dunant Plaza 
(ehemalige Krone) wie bis anhin be-
treibt. Abklärungen sind im Gange, 
damit noch weitere Zwischennut-
zungen realisiert werden können. 
Klar ist: Auch wenn das Haus ge-
schlossen ist, die «Linde» wird weiter 
für ihre Gäste offenstehen – wo und 
in welcher Form auch immer.

Jeder Beitrag zählt –  
danke für Ihre Unterstützung

Das Ziel einer neu und frisch er-
blühten Linde ist nach Jahren inten-
siver Bemühungen also in greifbare 
Nähe gerückt. Es braucht aber nun 
im Endspurt nochmals eine gehörige 
Anstrengung von Stiftung und Ge-
nossenschaft, um im Mai 2022 auch 
wirklich über die Ziellinie zu kom-
men. Dabei sind beide auf die Unter-
stützung der Gäste, der Bevölkerung 
und von Institutionen angewiesen.

Spenden Sie auf das Konto Stif-
tung Hotel Linde Heiden, IBAN 
CH12 8080 8004 7630 9361 1. Sie  
erhalten eine Spendenbestätigung, 
die Sie zum Steuerabzug berechtigt.   

Roger Nobs


