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Seit über einem Jahr ist bekannt,
dass sich der Salettiner-Orden
aus dem Haus Gutenberg zurückziehen will – die ehemaligen
Wohnungen stehen seit längerer
Zeit leer. Die Salettiner Patres
haben den Wunsch geäussert,
die Liegenschaft mit Gebäude
und Umschwung an die Gemeinde Balzers zu verkaufen.
Und diese hat auch Interesse daran bekundet. Ein Vertrag wurde
aber bis heute nicht geschlossen,
nach wie vor sind Gespräche im
Gang. Warum dies so ist, darüber kann in Balzers nur spekuliert werden. Man sei sich uneins
über den Kaufpreis, wird gemunkelt.

Gespräche zum
Kauf laufen noch
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Die Gemeinde Balzers hat Interesse am Kauf von
Haus Gutenberg bekundet – eine Einigung wurde
bisher aber nicht gefunden.

«Antwort der
Salettiner steht noch aus»
Das Haus Gutenberg ist seit
1935 im Besitz des Salettiner-Ordens. Bis vor einem Jahr lebten
noch sechs Salettiner dort, diese
haben sich mittlerweile alle
komplett zurückgezogen, weshalb Gespräche zum Verkauf des
Hauses laufen. «Am 21. März
fand die letzte Stiftungsratssitzung statt, uns ist bekannt, dass
die Gemeinde Balzers Kaufinteresse deponiert hat», so Guido
Wolfinger, Präsident des Stiftungsrats Haus Gutenberg. Eine
Antwort der Salettiner stehe allerdings noch aus. Das Haus
selbst soll, geht es nach dem
Wunsch der Stiftung, auch künf-

Zukunft, einen Beitrag zu einem gelingenden und sinnerfüllten Leben zu leisten.» Allerdings mussten einige organisatorische Inhalte grundlegend
geändert werden. Die bisher
aufgeführten Vorrechte der
Stifterin sowie ihre besonderen
Verpflichtungen gegenüber der
Stiftung mussten aufgehoben
werden. Ebenso wurde das bis
anhin aufgeführte Vorkaufsrecht der Gemeinde Balzers an
der Immobilie hinfällig. Das
bisherige Vorrecht der Gemeinde, aus dem Gemeinderat ein
Mitglied in den Stiftungsrat zu
delegieren, wurde aber beibehalten. Neu wurde in den Statuten zudem aufgeführt, dass der
Zweck der Stiftung nur mit Zustimmung des Gemeinderates
geändert werden kann. Ebenso
kann die Stiftung nur mit Zustimmung der Gemeinde aufgelöst werden.

«Zuhause» im Haus
Gutenberg behalten

tig als Bildungshaus bestehen
bleiben. «Allenfalls könnten
Teilbereiche der Liegenschaft

von anderen Mietern als Büroräumlichkeiten oder Ähnliches

genutzt werden», so Wolfinger.
Als
Bildungsräumlichkeiten
würden die ehemaligen Wohnräumlichkeiten der Salettiner im
zweiten und dritten Stock nicht
infrage kommen.
Aufgrund des Ausscheidens
der Salettiner aus der Stiftung
hat sich der Stiftungsrat im vergangenen Jahr eingehend mit

der Frage beschäftigt, wie die
Institution «Bildungshaus Gutenberg» unter dieser Voraussetzung künftig betrieben beziehungsweise wie die Stiftung
in Zukunft organisiert werden
soll. Aus diesen Abklärungen
resultierte eine Anpassung der
bestehenden Statuten. Die bisherige inhaltliche Ausrichtung

des Hauses Gutenberg wurde
durch die Statutenanpassungen
grundsätzlich nicht berührt.
Ebenfalls soll die in der Spiritualität der Salettiner angelegte
Intention des Hauses Gutenberg, ein Begegnungsort für
alle Menschen zu sein, weiter
gewährleistet werden. «Ziel des
Hauses Gutenberg ist es auch in

Für den Stiftungsrat ist es eine
elementare Voraussetzung für
den erfolgreichen Fortbestand
des Bildungshauses, dass die
Stiftung ihr «Zuhause» im
Haus Gutenberg behalten
kann. Bevorzugt sähe auch die
Stiftung die öffentliche Hand
als neue Eigentümerin der Liegenschaft. Dem Gemeinderat
wurden die neuen Statuten deshalb ebenfalls zur Kenntnisnahme vorgelegt.
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