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Das Wichtigste in Kürze

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Alters- und Pflegeheim unserer Gemeinde 
bietet betagten Menschen ein bedürfnisgerech-
tes und zugleich wohnliches Daheim, wo sie 
ihren Lebensabend verbringen können. Es liegt 
an idyllischer Lage am östlichen Rand des 
Siedlungsgebiets, angrenzend an das Naher- 
holungsgebiet Alter Rhein, das zum Spazieren 
und Verweilen einlädt. 

In den fünfziger Jahren erbaut, in den achtziger 
Jahren saniert und in unregelmässigen 
Abständen erweitert, bedarf das bestehende 
Gebäude heute Sanierungs- und Modernisie-
rungsmassnahmen. Zudem bringt der steigen-
de Bedarf an Pflegebetten das bestehende 
Alters- und Pflegeheim an seine Kapazitäts-
grenzen. Es ist voll ausgelastet und führt eine 
Warteliste. 

Wer heute in Diepoldsau wohnt, soll auch im 
Alter in Diepoldsau bleiben können und im 
neuen Zentrum Rheinauen weiterhin nah am 
Zentrum und dennoch mitten in der Natur 
seinen Lebensabend verbringen können. 
Das Zentrum Rheinauen soll den Bewohnerin-
nen und Bewohnern ab dem Jahr 2022/2023 
ein zeitgemässes, ihren Bedürfnissen entspre-
chendes Zuhause bieten. Sie sollen sich sicher 
und geborgen fühlen, auch wenn die Kräfte 
nachlassen. Auch wer noch weitgehend 
selbständig seinen Alltag bewältigen kann  
und dennoch Unterstützung braucht, soll in 
Diepoldsau bleiben und die Möglichkeit für 
Betreutes Wohnen in Anspruch nehmen 
können.

Mit dem Um- und Neubau Zentrum Rheinauen 
wird der steigende Bedarf an Pflegebetten 
gedeckt. Die Kapazität wird von heute 43 auf 
insgesamt 90 Pflegeplätze erweitert und mit 
einer Abteilung für Menschen mit Demenz 
sowie einem Angebot für Betreutes Wohnen 
ergänzt. 

Mit der Öffnung des Zentrums Rheinauen  
für Drittnutzer wird ein generationenverbin-
dender Treffpunkt für Jung und Alt geschaffen.  
Neu werden eine Kindertagesstätte mit  
24 Plätzen, eine Ludothek, eine Arztpraxis  
und das Büro der Spitex Teil des Zentrums 
Rheinauen sein. Das öffentliche Restaurant 
wird einladend gestaltet und ein attraktives 
Angebot an Speisen und Getränken  
bereithalten. 
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Gewinner des Studienauftrags 
Zehn Teams hat die Gemeinde Diepoldsau  
zur Erstellung eines Studienauftrags eingeladen. 
Klarer Sieger war das Projekt «Primavera»  
des Zürcher Planerteams Knorr & Pürckhauer 
Architekten und Gersbach Landschaftsarchi-
tektur. Sie überzeugten mit dem innovativen 
Ansatz, das zukünftige Alterszentrum mit 
erweitertem Dienstleistungsangebot in einem 
Neubau und das Betreute Wohnen sowie  
die Kindertagesstätte in dem bestehenden 
Gebäude unterzubringen und dieses entspre-
chend umzubauen und zu modernisieren. 

Grosszügige und flexible Wohnungen
Im Zentrum Rheinauen finden betagte 
Menschen jeder Pflegestufe eine auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Wohnsituation  
vor. Mit 26 m2 sind die Zimmer um 3 m2 grösser 
als die vorgeschriebene Mindestgrösse. Sie 
gleichen mit ihren bis zum Boden reichenden 
Fenstern eher durchdachten Appartements, als 
klassischen Altersheimzimmern. Im Eingangsbe-
reich befinden sich Dusche, Waschtisch und 
WC. Der offene Wohnbereich führt auf den 
gedeckten Balkon. 

90 Plätze verteilt auf zwei Gebäude
Verteilt auf vier Wohngeschosse im Neubau 
und zwei Geschosse im umgebauten Gebäude, 
stehen im Zentrum Rheinauen gesamthaft 90 
Betten zur Verfügung. Im ersten Obergeschoss 
des Neubaus befindet sich die Abteilung für 
Menschen mit Demenz, ausgestattet mit einem 
sicheren, reich bepflanzten Balkon. Wer das 
öffentliche Restaurant mit einladender Terrasse 
im Erdgeschoss des Neubaus nicht nutzen kann 
oder will, wird die Mahlzeiten im Pflegezimmer 
oder im Aufenthaltsbereich, den es auf jedem 
der Pflegegeschosse gibt, einnehmen. 

Das vierte Obergeschoss im Neubau wird voll 
ausgebaut und für Betreutes Wohnen und/
oder für Pflegezimmer genutzt. Der endgültige 
Entscheid über die Nutzung wird vor Baube-
ginn gefällt. Durch ein Oblicht im obersten 
Stockwerk fliesst helles Tageslicht durch das 
Atrium bis hinunter ins Erdgeschoss. Von allen 
Stockwerken aus ist der Innenraum des Hauses 
gut zu überblicken. So wird es einfach, sich im 
Haus zu orientieren. 
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Dienstleistungsorientiert  
Betagte Menschen wollen solange wie möglich 
zu Hause wohnen. Diesem Umstand wird auch 
im Zentrum Rheinauen Rechnung getragen. 
Das Zentrum wird nicht nur stationäre, 
sondern auch semistationäre Dienstleistungen 
anbieten. Die Räume für diese Dienstleistun-
gen, der Spitex-Stützpunkt, die Arztpraxis und 
die Ludothek, befinden sich leicht zugänglich im 
Erdgeschoss des Neubaus. 

Generationenverbindend 
Nach dem Umbau beherbergt das bestehende 
Gebäude in den beiden Obergeschossen zwei 
3-Zimmer und sechs 2-Zimmer-Wohnungen 
für Betreutes Wohnen. Im Erdgeschoss ist die 
Kindertagesstätte mit 24 Plätzen unterge-
bracht. 

Grosszügiger Garten mit Platz für Kleintiere
Die Aussenraumgestaltung orientiert sich an 
der offenen Landschaft und führt die Philoso-
phie des offenen Hauses weiter. Im weitläufigen 
Garten finden sich ein Fischteich und ein 
abgegrenzter Bereich für die Ziegen sowie  
eine Volière. Sitzbänke laden unter schattigen 
Bäumen zum Verweilen ein. Behinderten- 
gerechte Wege führen durch den Garten und 
verbinden den öffentlichen Spielplatz mit der 
Terrasse des Restaurants. 
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Parklätze: Ober- und Unterirdisch
Die geplante Tiefgarage des Zentrums 
Rheinauen bietet Platz für 52 Fahrzeuge. 
Oberirdisch stehen beim Neubau zwölf 
öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Weitere 
Parkplätze für Besucherinnen und Besucher 
und Mitarbeitende finden sich in ausreichender 
Zahl oberirdisch hinter dem bestehenden 
Gebäude. 

Nachhaltig und wirtschaftlich
Das Zentrum Rheinauen soll an den Wärme-
verbund der Energie Rheintal AG angeschlos-
sen werden. Der Wärmeverbund setzt Holz 
als erneuerbaren Energieträger ein und nutzt 
Abwärme aus Industrieprozessen. Zudem soll 
auf dem Dach des Neubaus eine Photovol-
taik-Anlage installiert werden. 

Der kompakte Grundriss und die kurzen  
Wege im Neubau schaffen ideale Bedingungen 
für reibungslose Betriebsabläufe und hohe 
Wirtschaftlichkeit.

Ausbildung von Lernenden
Das Zentrum Rheinauen ist ein mittelgrosses 
Dienstleistungsunternehmen. Es wirtschaftet 
auf eigene Rechnung und wird rund 100 
Mitarbeitende in Voll- und Teilzeitpensen 
beschäftigen. Zudem werden Lernende in den 
Berufsfeldern Gesundheit und Hauswirtschaft 
ausgebildet. 

Erhöhte Attraktivität durch Drittnutzung
Durch die Einbindung von ergänzenden 
Dienstleistungsangeboten wie öffentliches 
Restaurant, Arztpraxis, Ludothek, Spitex und 
Kindertagesstätte wird das Zentrum Rheinauen 
zu einem Ort, wo generationenübergreifende 
Begegnungen im Alltag gelebt werden. Die 
erwirtschafteten Mieterträge tragen zudem 
massgeblich zur Wirtschaftlichkeit des 
Zentrums bei.

Demenzgarten
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Kosten und Finanzierung
Für den Um- und Neubau des Zentrums 
Rheinauen wird mit Kosten von insgesamt 
39‘175‘000 Franken gerechnet. Dieser Betrag 
beruht auf der Kostenschätzung für die 
Erstellung des Neubaus und den Umbau des 
bestehenden Gebäudes sowie einer Kosten-
schätzung für Mobiliar und Ausstattung.  
Der Gemeinderat will die finanzielle Belastung 
durch Bezüge aus der Bau- und Betriebsre- 
serve in Höhe von 5 Mio. Franken reduzieren, 

sodass gemäss Finanzierungsplan die Netto- 
investitionen 34‘175‘000 Franken betragen.  
Das neue Zentrum Rheinauen ist wie bereits 
heute ein Gemeindebetrieb mit eigener 
Rechnung, der eigenwirtschaftlich funktioniert. 
Die Nettoinvestitionen werden über die 
Betriebsrechnung nach branchenüblichen 
Abschreibungsregeln amortisiert. Die Amorti-
sation hat keinen Einfluss auf den Steuerfuss. 
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Empfehlung des Gemeinderates

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass

•  mit der Erweiterung des Alters- und Pflegeheims von 43 auf 90 Pflegeplätze der mittel- bis 
langfristig erwartete Bedarf der Gemeinde gedeckt werden kann und das Betreute Wohnen 
sowie die Abteilung für Menschen mit Demenz einem nachgefragten Angebot entsprechen. 

• die Integration der Arztpraxis, der Spitex, der Kindertagesstätte und der Ludothek das  
Angebot des Zentrums Rheinauen sinnvoll ergänzen und der so entstehende generationen-
übergreifende Treffpunkt einem gesellschaftlichen Bedürfnis entspricht.  

• die finanzielle Investition von rund 39 Mio. Franken der prognostizierten gesellschaftlichen 
Entwicklung Rechnung trägt, wonach der Anteil betagter Menschen stetig wächst und  
die Gemeinde damit verantwortungsvoll, zukunftsorientiert und zum Wohl der älteren  
Mitmenschen in unserem Dorf handelt.

Urnenabstimmung vom 25. November 2018

Antrag des Gemeinderats

1. Dem Gemeinderat wird für den Um- und Neubau des Zentrums Rheinauen ein Baukredit 
von 39‘175‘000 Franken gewährt. 

2. Dem Finanzierungsplan (Seite 21) wird zugestimmt. Die Nettoinvestition von 34‘175‘000 
Franken wird über die Betriebsrechnung des Zentrums Rheinauen nach  
branchenüblichen Abschreibungsregeln getilgt.  

3. Über Nachtragskredite für Mehrkosten, die auf Teuerung oder auf ausserordentliche,  
nicht vorhersehbare Umstände zurückgehen, beschliesst der Gemeinderat abschliessend.

Diepoldsau, 11. September 2018
Gemeinderat

Der Gemeindepräsident Die Ratsschreiberin

Roland Wälter Andrea Hanselmann
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Projektbeschrieb

1. Ausgangslage 

Das heutige Alters- und Pflegezentrum Rhein- 
auen bietet 43 Pflegeplätze in einem Haus, das 
in unterschiedlichen Bauepochen erstellt und 
erweitert wurde. 1958 wurde der Westflügel 
als erster Gebäudeteil erstellt. In den achtziger 
Jahren wurde das Haus saniert und um einen 
Mitteltrakt sowie den Ostflügel erweitert.  
Weitere Ergänzungen folgten in den Jahren 
1998 und 2006. Konzipiert wurde das  
Altersheim damals für rüstige Seniorinnen  
und Senioren. Vor 50 Jahren waren das  
die 60- bis 70-Jährigen.

Gesellschaftlicher Entwicklung Rechnung 
tragen
Die Voraussetzungen für einen Altersheimein-
tritt haben sich seither grundlegend verändert. 
Ältere Menschen sind immer länger agil. Sie 
wollen ihren Alltag selbstbestimmt leben und 
solange wie möglich zu Hause bleiben. Sie 
treten erst hochbetagt ins Altersheim ein und 
verbringen dort ihren Lebensabend. Komplexe 
Krankheitsbilder, steigende Qualitätsanforde-
rungen und intensiver Pflege- und Betreuungs-
bedarf stellen neue, hohe Anforderungen an  
die Pflege und an die Infrastruktur. 

Begegnung der Generationen fördern
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- 
und Pflegeheims in Diepoldsau fühlen sich gut 
betreut, aufgehoben und wohl. Das hat eine 
Umfrage ergeben, welche die Heimleitung 2015 
durchgeführt hat. Damit das so bleibt, sieht 
der Um- und Neubau Zentrum Rheinauen 
neben der grösseren Zahl an Heimplätzen auch 
eine Wohngruppe für Menschen mit Demenz 
und moderne Wohnformen wie das Betreute 
Wohnen vor. Mit dem öffentlichen Restaurant 
und ergänzenden Dienstleistungsangeboten wie 
Arztpraxis, Ludothek, Spitex und Kindertages-
stätte soll ein offener Ort geschaffen werden, 
der generationenübergreifende Begegnungen 
fördert.
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2.	Demografische	Entwicklung

Bestehendes Angebot reicht nicht aus
Der Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft 
wächst stetig und zeigt Auswirkungen auf den 
Bedarf an stationären Betten. Im gleichen Mass, 
wie der Anteil der Generation 80+ an der 
Gesamtbevölkerung, steigt auch der Bedarf 
an stationären Alters- und Pflegeheimplätzen. 
Obwohl die betagten Menschen zukünftig  
noch später ins Heim eintreten werden, reichen 
die 43 Plätze schon heute nicht mehr, um die 
Nachfrage zu decken. 2017 waren rund 15 bis 
20 Diepoldsauerinnen und Diepoldsauer in 
auswärtigen Institutionen untergebracht. In der 
Alterspolitik sind die Bedarfsplanungen regional 
abzustimmen. Dafür hat der Kanton St.Gallen 
den Gemeinden ein neues Prognose-Instru-
ment zur Verfügung gestellt. Es wird davon 
ausgegangen, dass in den kommenden Jahrzehn-
ten zwischen 14% und 24% der über Achtzig-
jährigen einen stationären Platz in einem Alters- 
und Pflegeheim benötigen. Umgerechnet auf 
die Bevölkerung der Gemeinde Diepoldsau 
wären dies bis 2030 zwischen 60 und 90 Plätze, 
Tendenz steigend.

Neu 90 Pflegeplätze 
Mit dem Zentrum Rheinauen trägt die Ge-
meinde diesem steigenden Bedarf Rechnung. 
Geplant sind 90 Pflegeplätze, darin vorgesehen 
sind auch Plätze für temporäre Aufenthalte. 
Wer in Diepoldsau lebt, soll auch seinen  
Lebensabend hier verbringen können.  
Die temporären Aufenthaltsmöglichkeiten mit 
Tages- und Nachtplätzen sollen vor allem für 
pflegende Angehörige Entlastung bieten. 

Arztpraxis, Spitex 
Dr. med. Nabil Al Jazrawi wird seine Arztpraxis 
erweitern und im neuen Zentrum Rheinauen 
einen zweiten Standort eröffnen. Die Arztpra-
xis steht allen Patientinnen und Patienten offen.
Durch die Verlegung des Standortes der Spitex 
vom Gemeindehaus zum neuen Zentrum 
Rheinauen können Synergien im ambulanten 
Bereich genutzt werden.
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3. Standort

Erweiterung am bisherigen Standort
Die Frage, ob der heutige Standort ausserhalb 
des Dorfkerns der richtige sei, wurde zu Beginn 
der Planungsphase eingehend diskutiert. Die 
Standortanalyse zeigte, dass im Dorfzentrum  
zu wenig Platz für eine allfällige weitere Erwei-
terung in 20 bis 30 Jahren vorhanden ist. Die 
Möglichkeit, das Zentrum Rheinauen weiter 
auszubauen, soll jedoch den kommenden  
Generationen nicht genommen werden. 

Am heutigen Standort ist das Zentrum Rhein- 
auen eingebettet in die offene Landschaft und 
dennoch nah am Dorf. Das grosse Grundstück 
und das hohe Umbaupotenzial des bestehen-
den Gebäudes führten, zusammen mit den 
fehlenden Bodenressourcen im Dorfkern, 
schliesslich zu einem klaren Entscheid für den 
heutigen Standort. Die Mitglieder der Begleit-
gruppe und des Gemeinderates haben sich 
einstimmig für den bestehenden Standort an 
der Heimstrasse ausgesprochen. 

Der Standort an der Heimstrasse ist zu Fuss, 
mit dem Velo und mit dem öffentlichen Verkehr 
gut erreichbar. Zudem stehen unter- und ober-
irdisch ausreichend Parkplätze zur Verfügung. 
Die hohe Erschliessungsqualität dient neben 
den Bewohnerinnen und Bewohnern auch den 
Mitarbeitenden, den Nutzern der Dienstleistun-
gen und den Besucherinnen und Besuchern. 

4. Der Studienauftrag

Um ein qualitativ hochstehendes Projekt und 
einen geeigneten Partner für die Realisierung 
zu finden, beauftragte der Gemeinderat das 
Büro ERR Raumplaner AG aus St.Gallen, 
einen Studienauftrag für die Projektierung des 
Zentrums Rheinauen am bisherigen Standort 
Heimstrasse auszuschreiben. Die internationale 
Ausschreibung ist gemäss Submissionsgesetz bei 
einem Projekt dieser Grössenordnung Pflicht. 
63 Architekturbüros haben sich beworben. Das 
Beurteilungsgremium hat am 30. Oktober 2015 
anhand von Referenzobjekten zehn Planer-
teams zur Teilnahme am Wettbewerb eingela-
den. Das Beurteilungsgremium setzte sich aus 
Vertretern der Gemeinde, der Bevölkerung  
und diverser Fachexperten aus den Bereichen 
Pflege, Heimwesen, Architektur und Land-
schaftsarchitektur zusammen. Die Jurierung 
erfolgte am 23. Mai 2016.
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Siegerprojekt «Primavera»
Das Siegerprojekt «Primavera» des Zürcher 
Planerteams Knorr & Pürckhauer Architekten 
und Gersbach Landschaftsarchitektur, über-
zeugte mit dem innovativen Ansatz, das zukünf-
tige Alterszentrum mit erweitertem Dienst-
leistungsangebot in einem Neubau und in dem 
bestehenden Gebäude das Betreute Wohnen 
und die Kindertagesstätte unterzubringen. Das 
Siegerprojekt wurde der Bevölkerung am 7. Juli 
2016 an einer Infoveranstaltung vorgestellt.  

Pflegegeschoss: Aufenthaltsraum
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5. Um- und Neubau

Weiterbearbeitung Siegerprojekt
In Zusammenarbeit mit der vom Gemeinderat 
eingesetzten Begleitgruppe und unter Beizug 
verschiedener Fachplaner wurde das Sieger-
projekt vom Planerteam weiterentwickelt und 
verfeinert, mit dem Ziel, einen wirtschaftli-
chen Betrieb mit optimalen Arbeitsabläufen 
sicherzustellen. Die Tiefgarage mit 52 Plätzen, 
die Anlieferungs- und Entsorgungswege sowie 
die Raumeinteilungen wurden nochmals kritisch 
geprüft und optimiert. Die Heimleitung des 
Zentrums Rheinauen hat die Funktionalität der 
Gebäude und der unterirdischen Verbindung 
in Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal 
geprüft. Dies hatte leichte Anpassungen  
der Raumeinteilungen und der Grundrisse  
zur Folge. 

Professionelle Arbeit in der Planungsphase
Damit die für die Urnenabstimmung erforder-
liche Kostengenauigkeit von +/-10 % erreicht 
werden konnte, haben die Stimmberechtigten 
am 22. März 2017 einen Projektierungskredit in 
Höhe von 1,442 Mio. Franken genehmigt.  
In den vergangenen Monaten hat die Planungs- 
und Baukommission das Vorprojekt und den 
detaillierten Kostenvoranschlag ausgearbeitet. 
Unterstützt wurde die Kommission von  
einer vom Gemeinderat eingesetzten erweiter-
ten Begleitgruppe. Deren Mitglieder (Vertre-
terinnen und Vertreter der Bevölkerung aus 
allen Altersschichten, verwaltungsinterne und 
externe Fachpersonen Pflege, Heimwesen  
und Finanzen, Bewohnende des Alterszentrums 
und Drittnutzer) erarbeiteten die spezifischen 
Anforderungen an das neue Zentrum  
Rheinauen. Dabei wurden auch das Leitbild  
und das Betriebskonzept überprüft. Die Ausein-
andersetzung mit den Bedürfnissen älterer  

Menschen, auch im Zusammenhang mit den 
neuen Mietern wie beispielsweise der Kinder-
tagesstätte, hat zu klaren Vorstellungen geführt, 
wie der künftige Betrieb organisiert und wie das 
Bauprojekt gestaltet sein soll. 
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Aufgrund der Komplexität des Projektes und 
der baulichen Grössenordnung liess sich der 
Gemeinderat in der Planungsphase zudem von 
einem externen Bauherrenvertreter, dem Büro 
Gantenbein und Partner AG, Balgach beraten. 
Das Büro wird dem Rat auch in der Realisie-
rungsphase beratend zur Seite stehen.

Einladender Neubau
Der Neubau ist so positioniert, dass ein ein-
ladender Vorplatz entsteht. Der Hauptzugang 
zum Zentrum Rheinauen und die Anlieferung 
erfolgen direkt ab der Heimstrasse. Die Bus-
haltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe.  
Die Zufahrt zur Tiefgarage ist im Norden 
geplant. 

Vom Hauptzugang aus tritt man in eine gross- 
zügige Eingangshalle. Sie ist als einladender Auf-
enthaltsort gestaltet, wo die Bewohnerinnen 
und Bewohner gemütlich zusammensitzen und 
gleichzeitig das geschäftige Treiben beobachten 
können. Das ganze Erdgeschoss mit der vorge-
lagerten Terrasse lädt zum Verweilen ein und 
regt den sozialen Austausch an. Die öffentlich 
zugänglichen Angebote wie das Restaurant, die 
Arztpraxis, die Spitex und die Ludothek liegen 
hier dicht beieinander. Von der Eingangshalle 
aus führt der Weg in ein grosszügiges Atrium, 
das einen freien Blick hinauf zu den Pflege- 
etagen in den Obergeschossen gewährt. 

Abgehend vom Atrium befinden sich die Zu-
gänge zu den Pflegeabteilungen in den oberen 
Etagen. Von allen Etagen aus ist der Innenraum 
gut zu überblicken, das erleichtert die Orientie-
rung im Haus. Im ersten Obergeschoss befindet 
sich die Demenzabteilung, mit einem grossen, 
blickgeschützten, nach Süden ausgerichteten 
Balkon mit einer Fläche von 330 m2.

Alle Räume, die für das aktive Tagesprogramm 
genutzt werden, orientieren sich zum Garten 
hin. Jeweils zwei Pflegeabteilungen werden zu 
einer räumlichen Einheit zusammengefasst. Das 
begünstigt übersichtliche und effiziente Be-
triebsabläufe. Während das grosszügige Atrium 
in der Mitte des Gebäudes zu Kommunikation 
und Begegnung anregt, bilden die Raumnischen 
an den Fassaden Rückzugs- und Aufenthalts- 
orte, die Ruhe, Intimität und Geborgenheit 
bieten. 

Bewohnerzimmer
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Unterirdische Verbindung
Die beiden Gebäude werden durch einen 
grosszügigen, unterirdischen Gang verbunden. 
Dieser dient in erster Linie den Bewohnern des 
Betreuten Wohnens und dem Pflegepersonal 
als sichere Verbindung im Winter, bei Schlecht-
wetter oder in der Nacht. Die Oblichter 
versorgen den Gang mit Tageslicht. Durch die 
helle, einladende Gestaltung kann die Verbin-
dung auch für die Aktivierung genutzt werden.

Attraktives Angebot Betreutes Wohnen
Das Zentrum Rheinauen kann unabhängig und 
ohne Auswirkungen auf den Pflegebetrieb der 
bestehenden Anlage erstellt werden. Erst nach 
Fertigstellung des Neubaus und dem Um-
zug des Pflegebetriebs, wird das bestehende 
Gebäude auf den Trakt im Osten der Parzelle 

rückgebaut. Dabei wird der erhaltene Gebäu-
deteil umgenutzt. Es entstehen zwei 3-Zimmer, 
und sechs 2-Zimmer-Wohnungen für Betreutes 
Wohnen. Im Erdgeschoss ist die Kindertages-
stätte mit 24 Plätzen untergebracht. 

Flexible Nutzung der Wohnräume
Die Zimmer der Bewohnerinnen und Be-
wohner sind flexibel einteilbar und können 
bedürfnisgerecht genutzt werden. Mit ihren 
rund 26 m2 sind sie 3 m2 grösser als gesetzlich 
gefordert. Mit ihren bis zum Boden reichenden 
Fenstern sind es eher durchdachte Apparte-
ments, als klassische Altersheimzimmer. Im Ein-
gangsbereich befinden sich Dusche, Waschtisch 
und WC. Der offene Wohnbereich führt auf 
den gedeckten Balkon. 
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Ludothek
Mit dem Neubau des Zentrums Rheinauen 
erhält die Ludothek einen neuen Standort. Sie 
verleiht – analog zu einer Bibliothek – Spiel-
waren und fördert damit das Spielen als aktive 
Freizeitgestaltung und kulturelle Betätigung. Die 
Ludothek kann von Kindern und Erwachsenen 
besucht werden. Sie bietet ein breites Sorti-
ment an Gesellschaftsspielen für Jung und Alt.

Wichtiger Arbeitgeber und Lehrbetrieb
Das Zentrum Rheinauen ist ein mittelgrosses 
Dienstleistungsunternehmen mit rund 100 
Mitarbeitenden in Voll- und Teilzeitpensen, 
die in der stationären Pflege, in Hotellerie und 
Gastronomie arbeiten. In allen Berufsfeldern 
werden Lernende ausgebildet. Damit erfüllt  
das Zentrum Rheinauen ein wichtiges bildungs- 
und arbeitsmarktspolitisches Anliegen der 
Gemeinde. 

Gebäudetechnik
Bei der technischen Ausstattung des Zentrums 
Rheinauen steht die Wohn- und Lebensqualität 
der Bewohnerinnen und Bewohner im Vor-
dergrund. Bei Menschen mit eingeschränkter 
Orientierung ist der massvolle Einsatz von  
automatisierten technischen Vorgängen 
besonders angezeigt. Geplant ist daher ein 
nachhaltiges, energieeffizientes Gebäude in 
Massivbauweise, mit einer intelligenten und 
nutzerorientierten Gebäudetechnik.

Nachhaltigkeit und Ökonomie 
Das Zentrum Rheinauen soll an den Wärme-
verbund der Energie Rheintal AG angeschlossen 
werden. Der Wärmeverbund setzt Holz als 
erneuerbaren Energieträger ein und nutzt 
Wärme aus Industrieprozessen. Geplant ist 
zudem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
des Neubaus. Diese Anlage wird aus dem 
allgemeinen Haushalt der Politischen Gemeinde 
finanziert und deshalb nicht in die Investitions-
kosten eingerechnet.

Der kompakte Neubau, mit seiner vergleichs- 
weise kleinen Grundfläche senkt den Energie-
verbrauch und geht haushälterisch mit dem 
Boden um. Dadurch entsteht ein grosser Spiel-
raum für die weitere Entwicklung des Areals. 
Die konsequente bauliche Entflechtung von 
Haustechnik und Tragstruktur spart Unterhalts-
kosten und gewährt hohe Flexibilität, wenn in 
Zukunft bauliche Veränderungen notwendig 
werden. 

Eingangsbereich / Vorplatz
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6. Freiraumkonzept 

Verkehrserschliessung und Strassenraumge-
staltung
Die Erschliessung des Zentrums Rheinauen er-
folgt über die Heimstrasse. Oberirdisch ist eine 
Vorfahrt für Krankentransporte und Rettungs-
dienst geplant, dazu Parkplätze für Menschen 
mit Behinderung. Ebenfalls oberirdisch finden 
sich grosszügige Abstellflächen für Velos. Gäste, 
Bewohnende und Mieter nutzen die Tiefgara-
ge. Gastronomie und Betrieb werden auf der 
Südseite beliefert. Die Heimstrasse vor dem 
Zentrum Rheinauen wird mit beruhigenden 
Massnahmen aufgewertet. Durch Bepflanzung 
der verkehrsberuhigenden Elemente entlang 
der Heimstrasse, wird der grosszügige Eingangs- 

bereich optisch bis zur Strassenkante erweitert. 
Ein zwei Meter breites Trottoir ermöglicht das 
sichere Gehen in einem geschützten Bereich. 
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Aussenraumgestaltung
Sitzbänke und dekorative Bepflanzungen 
verstärken die repräsentative Wirkung des 
Vorplatzes. 

Die Kindertagesstätte wird aussen durch einen 
Spielplatz erweitert. Mit verschiedenen Elemen-
ten aus Holz werden unterschiedlich grosse 
Spielbereiche zwischen den Parkwegen und 
Grünflächen geschaffen, die in ihren Einrich-
tungs- und Nutzungsmöglichkeiten maximal 
flexibel bleiben. Die grosse Sandfläche wird 
mit Holzwipptieren ergänzt und verbindet den 
Kleinkinderbereich mit dem öffentlich zugäng-
lichen Spielplatz, wo Sitzbänke zum Verweilen 
einladen. Die Verwendung von natürlichen 
Materialien sowie die gezielte Bepflanzung mit 
Fruchthecken soll den Kindern die Möglichkeit 
geben, die Natur bestmöglich zu erleben.

Kleintiere, Wasser und Garten
Im weitläufigen Garten finden sich ein Fischteich 
und ein abgegrenzter Bereich für Kleintiere 
wie beispielsweise Ziegen sowie die bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern beliebte 
Volière. Der Fischteich wird von natürlichen 
und künstlichen Randbereichen eingefasst. Die 
Bepflanzung lässt den Teich optisch mit der 
Umgebung verschmelzen. 

Im Nutzgarten mit Hochbeeten können Kräu-
ter, Gemüse und Blumen gepflanzt und deren 
Wachstum beobachtet werden. Ein gedeckter 
Unterstand lädt zum Verweilen ein.

Ob beim Teich, den Kleintieren oder dem 
Garten – überall laden Sitzbänke unter einhei-
mischen, schattenspendenden Bäumen zum 
Verweilen ein. Behindertengerechte Wege 
führen durch den Garten und verbinden den 
öffentlichen Spielplatz mit der Terrasse des 
Restaurants und das Zentrum Rheinauen mit 
dem Wäldli beim Vita-Parcours. 
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7.	Das	Pflegekonzept

Mittlere bis hohe Pflegestufen
Im Zentrum Rheinauen werden betagte 
Menschen begleitet, die auf unterschiedlichste 
Weise und in wachsender Intensität Pflege 
und Betreuung benötigen. In Zukunft werden 
vermehrt Menschen mit hohem Pflegebedarf 
eintreten. Da sie bis zum Lebensende bleiben, 
nimmt die palliative Pflege an Bedeutung zu. 

Bewohnende mit Demenz
Demenziell erkrankte Seniorinnen und Seni-
oren bewohnen im Zentrum Rheinauen das 
erste Obergeschoss des Neubaus. Einfache 
Strukturen und klar erkennbare Räume mit 
einer eindeutigen Funktion unterstützen die 
Orientierung der Bewohnenden. Die einzelnen 
Bereiche werden sorgfältig gestaltet. Ein stim-
miges Material-, Farb- und Lichtkonzept schafft 
eine angenehme Atmosphäre. Die Demenzab-
teilung verfügt über einen weitläufigen Balkon 
mit 330 m2 Fläche. Ein Rundweg führt durch 
diesen Aussenbereich, der mit einer Vielzahl 
unterschiedlichster Pflanzen ausgestattet ist 
und so Anreiz für einen Spaziergang in einer 
sicheren Umgebung bietet. 

Anregung und Aktivierung
Bewohnerinnen und Bewohner werden 
ermuntert, die Infrastruktur und die Dienstleis-
tungsangebote aktiv zu nutzen: Das Restaurant, 
die Eingangshalle mit Atrium, den Kreativraum 
mit Kochgelegenheit, die grosszügige Garten-
anlage. Sowohl drinnen, als auch aussen gibt es 
gemütliche (Lese-)ecken und Nischen, in die 
man sich zurückziehen kann. Auch die digita-
len Angebote im Haus sind auf dem neuesten 
Stand. Die Seniorinnen und Senioren erwartet 
auch in Bezug auf die elektronischen Medien 
und die Kommunikation eine leistungsfähige 
Infrastruktur. 



U r n e n a b s t i m m U n g  v o m  2 5 . n o v e m b e r  2 0 1 820

8. Kosten und Finanzierung

Kostenschätzung
Die Kostenschätzung basiert auf Erfahrungs-
werten und Richtofferten. Sie berücksichtigt 
sämtliche Baukosten für den Neubau, Teilab-
bruch und Umbau des bestehenden Gebäudes 
sowie die Räume der Drittnutzer wie Arzt-
praxis (Rohbau), Kindertagesstätte, Ludothek 
und Spitex. Die Kosten für die Umgebungsge-
staltung, das Mobiliar und die Ausstattung sind 
ebenfalls enthalten. 

Der Aufwand für die Photovoltaikanlage ist 
nicht Bestandteil der Kostenschätzung. Sie wird 
über den allgemeinen Haushalt der Gemeinde 
finanziert. Der Kredit für die Strassenraumge-
staltung Heimstrasse wurde an der Bürgerver-
sammlung vom 28. März 2018 genehmigt.
Der Projektierungskredit für das Vorprojekt 
in Höhe von 1‘442‘000 Franken wurde an 
der Bürgerversammlung vom 22. März 2017 
bewilligt.

Anlagekosten (ohne den Projektierungskredit Vorprojekt, in Franken)

Neubau Umbau Gesamt

Vorbereitung 2‘489‘000 609‘000 3‘098‘000

Gebäude 24‘716‘000 2‘667‘000 27‘383‘000
Betriebseinrichtung (Küche, Wäscherei) 782‘000 -- 782‘000
Umgebung 2‘445‘000 10‘000 2‘455‘000
Ausstattung Gebäude, Mobiliar 1‘542‘000 -- 1‘542‘000
Bewilligungen, Anschlussgebühren 950‘000 165‘000 1‘115‘000
Mehrwertsteuer 2‘535‘000 265‘000 2‘800‘000
Total 35‘459‘000 3‘716‘000 39‘175‘000
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Finanzierungsplan
Der Gemeinderat beantragt, den Bau wie folgt zu finanzieren:

Kreditbedarf Baukredit (inkl. MwSt.) Fr. 39‘175‘000

Bezug aus Bau-/Betriebsreserve 
für Ausstattung und Mobiliar

Fr.  1‘500‘000

Bezug aus Bau-/Betriebsreserve 
für Finanzierung Neubau

Fr.  3‘500‘000

Nettoinvestition Fr. 34‘175‘000

Finanzierung
Die Amortisation muss aus den Pensionsgel-
dern erwirtschaftet werden. Das bedeutet, je 
tiefer die Amortisationslast, umso robuster ist 
das Geschäftsmodell des Zentrums Rheinauen. 
Um dem Betrieb wirtschaftlich einen optimalen 
Start zu ermöglichen, beantragt der Gemeinde- 
rat, die Investitionskosten durch Bezüge aus  
der Bau- und Betriebsreserve zu reduzieren,  
die das Alters- und Pflegeheim Rheinauen in 
den letzten Jahren gebildet hat. 

Die Bau- und Betriebsreserven betragen  
per Ende 2018 voraussichtlich rund 6‘200‘000 
Franken. Sie setzen sich aus den positiven 
Betriebsergebnissen der letzten Jahre, gross- 
zügigen Erbschaften und der Entschädigung 
aus der Auflösung des Zweckverbandes Haus 
Sonnengarten zusammen. Der Bezug dient vor 
allem in der Startphase des neuen Zentrums 
Rheinauen der Reduktion der Belastung und 
soll für die Abschreibung des Mobiliars und für 
die Zufinanzierung des Neubaus eingesetzt 
werden. Die nach dem Bezug der 5‘000‘000 
Franken verbleibenden rund 1‘200‘000 Franken 
werden als Reserve beibehalten.

Schlüsselparameter für die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit ist darüber hinaus die Auslastung 
des Hauses. Die Startphase stellt für den neuen 
Betrieb eine besondere Herausforderung dar 
und wird durch die ergänzende Finanzierung 
aus den Reserven gemildert. 

Erträge der Drittnutzer
Die Mieterträge aus den Drittnutzungen (Arzt-
praxis, Kindertagesstätte, Ludothek und Spitex) 
betragen ca. 160‘000 Franken pro Jahr.
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Wirtschaftlichkeit
Das Alters- und Pflegeheim Rheinauen ist heute 
mit 43 Plätzen voll belegt. 2017 waren rund  
15 bis 20 Diepoldsauerinnen und Diepoldsauer 
in auswärtigen Institutionen untergebracht. 
Der Gemeinderat rechnet daher mittelfristig 
mit einer guten Auslastung des Zentrums 
Rheinauen.

Mit der beantragten Finanzierung reduzie-
ren sich die Brutto-Investitionen auf netto 
34‘175‘000 Franken. Diese werden durch die 
Betriebsrechnung des Zentrums Rheinauen 
refinanziert. Zusammen mit den übrigen 
Mieterträgen (Drittnutzungen) lässt sich ein 
ausreichender Cash-Flow für Abschreibungen 
und Verzinsungen generieren. Voraussetzung 
dafür, sind eine gute Auslastung und eine effizi-
ente Betriebsführung. 

Die Finanzplanung und die Berechnung der 
Wirtschaftlichkeit erfolgten in Zusammenar-
beit mit Dr. Guido Bartelt von Bartelt & Part-
ner, Berater im Gesundheits- und Heimwesen 
aus St.Gallen. Diese zeigt, dass der Um- und 
Neubau Zentrum Rheinauen konkurrenzfä-
hig, trag- und finanzierbar ist. Die Investition 
kann bei einer Auslastung von 96 Prozent, mit 
marktfähigen Pensionspreisen, den branchen-
üblichen Abschreibungssätzen und den Mieter-
trägen der Drittnutzer getilgt werden.

9.	Das	weitere	Vorgehen

Stimmen die Stimmberechtigten den Anträgen zu, gilt folgender Terminplan: 

• Baubewilligungsverfahren Frühjahr/Sommer 2019

• Arbeitsausschreibungen  Sommer 2019

• Beginn Bauarbeiten Ende 2019

• Bezug Neubau 2022/2023

• Umbauarbeiten am bestehenden Gebäude 2023
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10.	Fragen	und	Antworten

Was ist in den Baukosten
von rund 39.1 Mio. Franken
enthalten?

Wie viele Bewohnerinnen und 
Bewohner finden im neuen 
Zentrum Rheinauen Platz?

Wie gross ist die Abteilung
für Personen mit Demenz?

Gibt es Ehepaar-Zimmer
im Zentrum Rheinauen?

Gibt es im Zentrum Rheinauen
einen Andachtsraum?

Ist später eine Aufstockung möglich?

In diesem Betrag sind sämtliche Erstellungskosten (inkl. 
Drittnutzer), Gebühren und Anschlusstaxen, die Bau- 
nebenkosten sowie die Betriebseinrichtung samt Aus- 
stattung und Möblierung der Zimmer enthalten.

Die beiden Häuser bieten auf vier (Neubau), bzw. zwei 
(bestehendes Gebäude nach dem Umbau) Stockwerken 
90 Plätze für stationäres Wohnen. Darin enthalten  
sind Plätze für temporäre Gäste in der Tages-/Nacht- 
betreuung. 

Die Abteilung für Personen mit Demenz befindet sich 
im ersten Obergeschoss des Neubaus. Sie bietet zwölf 
Pflegeplätze und ein Tageszimmer. Auf dem mit 330 m2 

Fläche grosszügigen, teilweise überdachten Balkon, 
können sich die Bewohnerinnen und Bewohner in 
sicherer Umgebung auch an der frischen Luft ausreichend 
bewegen.

Nein, die Nachfrage nach Ehepaar-Zimmern ist er-
fahrungsgemäss klein. In der Regel treten nicht beide 
Ehepartner zeitgleich ins Altersheim ein. Leben beide 
Ehepartner im Zentrum, ziehen sie meist separate  
Zimmer vor. 

Ja, im ersten Obergeschoss des Neubaus gibt es einen 
«Raum der Stille», der allen offen steht. 

Aus betrieblichen Gründen nicht. 90 Betten bilden eine 
Betriebsgrösse, die sich wirtschaftlich gut betreiben 
lässt. Wenn der Bedarf an Alters- und Pflegeplätzen und 
Betreutem Wohnen stark ansteigen würde, käme wohl 
eher ein zusätzlicher Neubau, zum Beispiel am bisherigen 
Standort Werkhof, in Frage. 
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Warum keine Minergie-Zertifizie-
rung für das Zentrum Rheinauen?

Wer wird die Parkgarage nutzen?

Wird das vierte Obergeschoss im 
Neubau ausgebaut?

Wie wird der Strassenraum an der 
Heimstrasse gestaltet?

Für die Minergie-Zertifizierung ist eine kontrollierte 
Lüftung zwingend. Der Neubau wird energetisch opti-
mal erstellt, aber auf eine kontrollierte Lüftung in den 
Zimmern wird verzichtet. Die Fenster werden von Hand 
geöffnet. Das Zentrum soll an den Wärmeverbund der 
Energie Rheintal AG angeschlossen werden, der auf Holz 
als erneuerbaren Energieträger setzt und Abwärme aus 
Industrieprozessen nutzt. Zudem soll auf dem Dach des 
Neubaus eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.

Die rund 52 Parkplätze stehen den Bewohnenden, den 
Besuchern, den Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung. Mit einem betrieblichen Mobilitätskonzept 
werden Anreize geschaffen, dass möglichst viele Gäste 
und Mitarbeitende den Weg ins Zentrum Rheinauen mit 
dem öffentlichen Verkehr, Velo oder E-Bike zurücklegen. 

Das vierte Obergeschoss im Neubau wird auf jeden Fall 
ausgebaut. Noch ist nicht entschieden, ob für Pflege und/
oder Betreutes Wohnen. Dieser Entscheid wird in der 
kommenden Projektierungsphase vor Baubeginn gefällt. 

Die Heimstrasse wird mit beruhigenden Massnahmen 
aufgewertet. Durch Bepflanzung der verkehrs- 
beruhigenden Elemente entlang der Strasse, wird der 
grosszügige Eingangsbereich optisch bis zur Strassenkante 
erweitert. Ein zwei Meter breites Trottoir ermöglicht  
das sichere Gehen in einem geschützten Bereich.  
Die strassenbaulichen Massnahmen werden über den 
allgemeinen Haushalt der Politischen Gemeinde 
finanziert. 
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Sind wir mit unseren Preisen in  
der Region konkurrenzfähig?

Wann ist das neue Zentrum  
Rheinauen bezugsbereit?

Muss eine Steuererhöhung  
befürchtet werden?

Kann ich bereits heute ein Zimmer 
reservieren?

Auch der künftige Pensionspreis wird für die Seniorinnen 
und Senioren trag- und finanzierbar sein. Für die Kalkula-
tion des Pensionspreises sind neben den Kosten für Bau 
und Ausstattung des Hauses die Auslastung der Zimmer, 
die Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden, der benötigte 
Qualifikationsmix des Personals und die damit verbunde-
nen Personalkosten massgebend. Basierend auf festgeleg-
ten Grundannahmen ergeben Hochrechnungen ab einer 
Auslastung von 96% einen marktfähigen Pensionspreis. 
Wie sich die Pflegekosten und die politisch brisante  
«Tariflandschaft», an welcher verschiedene Kostenträger 
wie Krankenversicherer, Restfinanzierer, Ergänzungsleis-
tungen etc. beteiligt sind, entwickeln, ist schwer voraus-
zusagen. Die konkrete Festlegung des Pensionspreises 
ist daher erst vor Betriebsaufnahme möglich und eine 
genaue Aussage zu den künftigen Tarifen zum jetzigen 
Zeitpunkt unseriös. 

Wird die Abstimmungsvorlage angenommen, kann  
das neue Zentrum Rheinauen bei planmässigem Baufort-
schritt voraussichtlich 2022/2023 bezogen werden. 

Nein. Der Um- und Neubau sowie der Betrieb des Zen-
trums Rheinauen werden nicht über Steuereinnahmen 
finanziert. Als Gemeindebetrieb mit eigener Rechnung 
muss das Zentrum eigenwirtschaftlich funktionieren.  
Die Amortisation wird aus dem Betrieb erwirtschaftet. 

Das ist möglich. Die Heimleiterin Susi Hutter führt eine 
Reservationsliste. E-Mail: susi.hutter@diepoldsau.ch. 
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 1 -  Überdachter Eingangsbereich und Vorplatz
 2 -  Demenzgarten
 3 -  Aussenbereich Cafeteria
 4 -  Nutzgarten
 5 -  Spielplatz
 6 -  Tierhaltung
 7 -  Teich
 8 -  Pergola
 9 -  Parkplätze
 10 -  Entsorgung
 11 -  Zufahrt Tiefgarage

4
5

6

7

8

9
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Neubau Erdgeschoss

 1 -  Eingangshalle
 2 -  Empfang
 3 -  Atrium / Aufenthaltsraum
 4 -  Restaurant
 

 5 -  Küche
 6 -  Spitex
 7 -  Arztpraxis
 8 -  Ludothek

1

3

4

5

2

7
8

6
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Neubau Obergeschoss 1

 1 -  Atrium
 2 -  Aufenthaltsraum
 3 -  Stationszimmer
 4 -  Bewohnerzimmer
 5 -  Wäscherei

 6 -  Raum der Stille
 7 -  Aktivierung
 8 -  Physiotherapie
 9 -  Coiffeur / Fusspflege
10 -  Demenzgarten

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10
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Neubau Obergeschoss 2 – 4

 1 -  Atrium 
 2 -  Aufenthaltsraum
 3 -  Stationszimmer
 4 -  Bewohnerzimmer
 5 -  Pflegebad

1

2
3

4

5
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Neubau Bewohnerzimmer

 1 -  Garderobe / Eingangsbereich 
 2 -  WC / Dusche
 3 -  Wohn- / Schlafbereich
 4 -  Balkon

1 1
2 2

3

3

4 4
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Umbau Erdgeschoss

 1 -  Kinderkrippe mit Gruppenräumen
 2 -  Treppenhaus / Lift

12
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Umbau Obergeschoss

 1 -  Betreutes Wohnen
  2-Zimmer-Wohnung
 2 -  Betreutes Wohnen
  3-Zimmer-Wohnung
 3 -  Treppenhaus / Lift

1

3

2

1

1
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Eingangshalle

Restaurant
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Atrium / Aufenthaltsraum

Gartenanlage



Gemeindeverwaltung Diepoldsau
Gemeindeplatz 1
9444 Diepoldsau

071 737 73 73
info@diepoldsau.ch
www.diepoldsau.ch

Sagen Sie JA zum Um- und Neubau Zentrum Rheinauen 

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, an der Urnenabstimmung vom 25. November 2018 folgende 
Anträge anzunehmen:

1. Dem Gemeinderat wird für den Um- und Neubau des Zentrums Rheinauen ein Baukredit 
von 39‘175‘000 Franken gewährt. 

2. Dem Finanzierungsplan (Seite 21) wird zugestimmt. Die Nettoinvestition von 34‘175‘000 
Franken wird über die Betriebsrechnung des Zentrums Rheinauen nach branchenüblichen 
Abschreibungsregeln getilgt.  

3. Über Nachtragskredite für Mehrkosten, die auf Teuerung oder auf ausserordentliche, nicht 
vorhersehbare Umstände zurückgehen, beschliesst der Gemeinderat abschliessend.


