
 

 
 
  1 

 

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung 2020: 
Restversammlung vom 7.1.2021 nach schriftlicher Abstimmung, Genosaal, 

Genossenschaftsstrasse 18 in Nidau 
 
 
Vorsitz:   Oliver Käser (Co-Präsident) 
Protokoll:   Brigitte Bättig (Co-Präsidentin) 
Stimmenzähler:  Pierre von Ballmoos (GPK-Mitglied), Mike Farr (GPK-Mitglied) 
 
Beginn / Dauer:  18:30 Uhr  Schluss: 20:15 Uhr 
  

 
Traktanden: 
1. Budget 2021 (schriftliche Abstimmung) 
2. Informationen aus dem Vorstand (schriftlich abgegeben) 

 
 
Aufgrund der Pandemie findet die ausserordentliche Generalversammlung 2020 in 
schriftlicher Form statt. Die Restversammlung, in welcher die Abstimmungsergebnisse 
ausgezählt werden, findet am 7.1.2021 statt. 
 
 
1. Genehmigung Budget 2021 
 
Die GenossenschafterInnen hatten bis am 14.12.2020 Zeit, Fragen und Stellungnahmen zum 
Budget 2021 zu stellen. Es sind keine Fragen oder Stellungnahmen eingegangen. Insgesamt 
sind 104 Rückmeldungen vorliegend. 
 
Gültige Stimmen:       99 
Absolutes Mehr:       50 
 

Abstimmung JA NEIN Enthaltung 

Traktandum 1: Genehmigung Budget 2021 

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Budget 2021 

Abstimmungsfrage: Genehmigen Sie das vorliegende Budget 
2021? 

82 6 11 

 
 
Das Budget 2021 wird genehmigt. 
  







 
 
 
Nidau, 03.12.2020 

 

ERLÄUTERUNGEN ZUR SCHRIFTLICHEN AUSSERORDENTLICHEN GV 07.01.2021 

 

Traktandum 1:  
 

Erläuterungen zum Budget 2021 

Das Budget 2021 schliesst mit einem Jahresverlust von CHF 303‘000 ab. Dies ist vor allem darauf 

zurückzuführen, dass die hohen, zwingend notwendigen Unterhaltskosten nicht mehr durch Miet-

zinseinnahmen gedeckt werden können.  

Der budgetierte Verlust schmälert zwar das Eigenkapital; kann aber liquiditätsmässig finanziert 

werden. Gleichzeitig sind innerhalb des Vorstands und der Geschäftsstelle Bestrebungen zur Her-

stellung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben im Gang. 

Budgetposten, welche sich im Vergleich zu den Rechnungen 2018 und 2019 unterscheiden, wer-

den im Budget erklärt. 
 

Budget 2021 Sanierungen – Unterhalt / Reparaturen – Umgebungsarbeiten:  

Zusätzlich zum Budget 2021 sind in den Unterlagen auch das Budget 2021 für Sanierungen Un-

terhalt / Reparaturen und die Umgebungsarbeiten enthalten. Aufgrund der finanziellen Lage der 

EBG Nidau hat der Vorstand sich auch für das Jahr 2021 für einen Sanierungsstopp ausgespro-

chen. Dies bedeutet, dass 2021 nur notwendige Sanierungen und Unterhaltsarbeiten gemacht wer-

den. Verschiedene vorgesehene Arbeiten und Investitionen sind für 2021 gestoppt worden, um 

Einsparungen zu machen. In der Tabelle ist ersichtlich, dass der Vorstand rund CHF 3 Millionen 

für das Jahr 2021 gestrichen hat. Dies sind Arbeiten, die aufgrund des Alters unserer Liegenschaf-

ten oder aufgrund von Erfahrungswerten eigentlich hätten durchgeführt werden sollen.  
 

Traktandum 2:  
 
Informationen aus dem Vorstand 
 

1. Webseite, Logo und Leitbild EBG Nidau 

2. Personelles 

3. Kanalisation Hofmattenquartier 

4. Prozess Mietzinsanpassungen 

5. Energie- und Heizungssysteme Rennweg und Hofmattenquartier 

6. Varia 
 

1. Webseite, Logo und Leitbild EBG Nidau 
 

Wie bereits informiert wurde, muss die aktuelle Webseite ersetzt werden, da sie technisch nicht 

mehr länger unterstützt und genutzt werden kann. Der Vorstand hat sich entschieden, eine profes-

sionelle Webseite zu erstellen, welche die aktuellen Anforderungen erfüllt, weiterentwickelt werden 

kann und dadurch langfristig wieder Bestand hat. Dazu arbeiten wir mit dem Grafiker Tom Zbinden 

zusammen. Die Webseite soll für die EBG ein Fenster für die Öffentlichkeit sein und gleichzeitig 

auch eine Informationsquelle für die Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Die Werte der 

EBG Nidau bilden die Basis der neuen Webseite. Deshalb hat der Vorstand auch ein neues Leitbild 

und ein neues Logo entwickelt. Darin soll einerseits die langjährige Geschichte der EBG erkennbar 

sein und gleichzeitig auch der Weg in die Zukunft. Sie finden das Leitbild im Anhang, die neue 

Webseite www.ebg-nidau.ch wird spätestens am 1. Januar 2021 online sein.   
 
 

 

http://www.ebg-nidau.ch/
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2. Personelles 
 

Veränderungen in der Geschäftsstelle: 

Die EBG Nidau befindet sich in einer Zeit des Umbruchs. Das betrifft leider auch die Geschäftsstelle 

und den Vorstand. Per Ende Dezember 2020 geht Frau Ruth Rosa in die wohlverdiente Pension. 

Frau Rosa hat sich die letzten 4 ½ Jahre sehr engagiert für die EBG Nidau und für die Genossen-

schafterinnen und Genossenschafter eingesetzt. Sie war die erste Ansprechperson für ihre Anliegen 

und auch für externe Partner und hatte eine wichtige Drehscheiben-Funktion auf der Geschäftsstelle 

inne. Aktuell arbeitet Frau Rosa daran, das Archiv zu ordnen und korrekt zu bewirtschaften – eine 

Riesenarbeit wo wir sehr froh sind, wenn wir aufgeräumt in die Zukunft gehen können. Wir bedanken 

uns ganz herzlich für ihren grossen Einsatz zugunsten unserer Genossenschaft und wünschen ihr 

alles Gute und viele schöne Erlebnisse in ihrem neuen Lebensabschnitt. 

Frau Monique Bolz wird die Nachfolge von Ruth Rosa antreten, sie hat am 1. November 2020 auf 

der Geschäftsstelle angefangen. Frau Bolz hat langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche 

und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Leider wird uns auch Romina Büchler auf Ende Februar 2021 verlassen. Romina Büchler hat sich 

entschieden, eine neue Herausforderung in einer anderen Branche anzunehmen. Wir bedauern die-

sen Entscheid sehr, Romina Büchler hat seit ihrem Stellenantritt im Sommer 2019 viele wichtige 

Aufgaben übernommen und die Geschäftsstelle gerade auch buchhalterisch wieder auf Kurs ge-

bracht. Herzlichen Dank für diesen grossen Effort und die geleistete Arbeit. Wir wünschen Romina 

Büchler alles Gute und viel Freude und Erfüllung auf ihrem neuen Berufsweg. 
  

Unterhalt/Hauswartung 

Der Vorstand hat sich entschieden, Herrn Josip Bosniak per 1. Januar 2021 festanzustellen. Herr 

Bosniak ist seit November 2019 bei der EBG befristet angestellt. Er wird vielfältige Arbeiten im Be-

reich Hauswartung / Reparaturen / Unterhalt ausführen können, die wir ansonsten zu einem grossen 

Teil extern vergeben müssten.  
 

Veränderungen im Vorstand 

Isabelle Roth hat sich aus beruflichen und privaten Gründen entschieden, den Vorstand und die 

Vermietungskommission auf die nächste ordentliche GV im Sommer 2021 zu verlassen. Wir bedan-

ken uns herzlich für ihren Einsatz im Vorstand und ihre engagierte Arbeit als Leiterin der Vermie-

tungskommission. Didier Siegenthaler wird die Leitung der Vermietungskommission per 1. Januar 

2021 übernehmen. 
 

Wir sind dankbar, dass wir mit Frau Valérie Kessi eine neue Interessentin für den Vorstand und die 

Baukommission haben. Frau Kessi kennt die Arbeit im Vorstand und in der Baukommission bereits, 

sie war bereits 2018 Mitglied. Frau Kessi wurde vom Vorstand ab sofort in die Baukommission ge-

wählt und wird auch im Vorstand ab sofort mitarbeiten. Frau Kessi kann sich zur ordentlichen Wahl 

in den Vorstand im Sommer 2021 stellen. 
 

Persönliche Vorstellung von Valérie Kessi 

Ich bin Valérie Kessi, verheiratet und Mutter eines bald 2-Jährigen Sohnes. Die EBG Nidau bietet 

uns als Familie nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern einen wunderbaren Ort zum Verweilen, 

langjährige Freundschaften zu knüpfen und pflegen und eine langfristige Perspektive. Als diplo-

mierte Architektin möchte ich meine Fähigkeiten und meine Zeit einsetzen, damit die EBG Nidau mit 

all ihren Quartieren auch für zukünftige Generationen ein schönes "Deheime“ sind. 
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3. Kanalisation Hofmattenquartier: Start 1. Quartal 2021 
 

Ende Oktober 2020 hat eine Kick-Off-Sitzung mit der Gemeinde Nidau und allen Partnern stattge-

funden, welche bei den Kanalisationsarbeiten Hofmattenquartier involviert sein werden. Die Ge-

meinde Nidau beginnt im 1. Quartal – voraussichtlich Februar 2021 – mit den Arbeiten. Die Ge-

meinde Nidau hat das Baugesuch vorbereitet. Dieses muss nun noch vom Kanton Bern überprüft 

werden. Die Publikation des Baugesuchs ist Ende 2020 / Anfang 2021 geplant. 

Die architektur gmbh erarbeitet bis Ende 2020 für das Hofmattenquartier das Erschliessungskonzept 

für die Hausanschlüsse sowie die Etappierung der Kanalisationsarbeiten, welche die EBG Nidau 

selber finanzieren muss. Der entsprechende Vertrag mit architektur gmbh wurden im März 2019 

unterschrieben.  

Die EBG Nidau hat für die erste Kanalisationsetappe CHF 1.2 Millionen vorgesehen. An der ausser-

ordentlichen Generalversammlung vom 8.2.2019 hat die GV einem Rahmenkredit von CHF 14 Mil-

lionen zugestimmt. In diesem Rahmenkredit waren die Kosten für die Erneuerung der Kanalisation 

enthalten. 
 

Anfang 2021 findet eine weitere Sitzung mit der Gemeinde Nidau und den involvierten Partnern für 

die koordinierte Planung statt. Die Kanalisationsarbeiten werden einen grossen Einfluss auf die 

Durchfahrtswege, Parkplätze und verschiedene Gärten im Hofmattenquartier haben. In der Beilage 

finden Sie einen provisorischen Plan mit der Leitungsführung. Die Planung ist in Erarbeitung. Detail-

liertere Informationen folgen, sobald die Planung Ende Jahr / Anfang 2021 konkret ist. 
 

4. Prozess Mietzinsanpassungen 
 

Die Pandemie hat uns gezwungen, den Infoanlass vom 11. November 2020 abzusagen. Die aktuelle 

Situation lässt den Schluss zu, dass grössere Veranstaltungen vorerst nicht möglich sein werden. 

Wir gehen davon aus, dass wir die Information betreffend der Mietzinsanpassungen ungefähr Mitte 

Februar 2021 in geeigneter Form angehen wollen. Dies kann, im Idealfall ein Infoanlass im Stil des 

11. Novembers, mehrere kleinere Anlässe, oder eine Information auf dem schriftlichen Weg sein. 

Bereits während des gesamten Jahres waren und sind wir im Austausch mit Experten und Expertin-

nen, um einen möglichst gangbaren Weg zu finden, um nach dem Prinzip der Kostenmiete die zwin-

genden Investitionen des Hofmattenquartiers mittels Mietzinspassungen finanzieren zu können. 
 

5. Energiesysteme (Heizung und Warmwasser) Rennweg und Hofmattenquartier 
 

Rennweg 

Wie bereits mitgeteilt wurde, ist die Ölheizung (kombiniert mit Warmwasseraufbereitung) im Renn-

weg am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. 2020 wurde im Rennweg eine energetische Analyse 

erstellt (GEAK Plus = Gebäudeausweis der Kantone mit Beratungsbericht). Begleitet wurde dieser 

Prozess von der Arbeitsgruppe Energiesysteme. Der Vorschlag der Arbeitsgruppe ist, die günstigste 

und wirtschaftlichste Variante des GEAK Plus Berichts umzusetzen. Die Massnahmen beinhalten 

die Dämmung von Kellerdecken und Dach sowie den Wechsel weg von fossilen Energieträgern. In 

Abklärung stehen die Möglichkeiten eines Fernwärmeanschlusses oder einer eigenen Pelletshei-

zung. Energiebezug aus dem Grundwasser (mittels Wärmepumpe) wurde aufgrund negativer Erfah-

rungen von Anwendungen in der näheren Umgebung verworfen. Die Ausgaben werden den Betrag 

von CHF 400'000 übersteigen und müssen gemäss Statuten von der GV angenommen werden. 

 

Hofmattenquartier 

Die einzelnen Ölheizungen im Hofmattenquartier stehen ebenfalls am Ende ihres Lebenszyklus. 

Auch im Hofmattenquartier ist der Wechsel weg von fossilen Brennstoffen anzustreben. Bereits in 

der Vergangenheit gab es Evaluationen zu verschiedenen Fernwärmesystemen (Müve, 
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Seewassernutzung) oder eigener Energiebereitstellung (z.B. mit Holz). Gemäss heutigem Stand 

kann davon ausgegangen werden, dass ein Anschluss an das Projekt Fernwärme mit Seewas-

sernutzung des ESB in den nächsten 5 Jahren möglich sein sollte. Die Fernwärmeleitungen werden 

bei den kommenden Kanalisationsarbeiten mitberücksichtigt. Auch der Wechsel zu einem Fernwär-

meanschluss muss an der GV angenommen werden. 

Detaillierter Informationen und eine Abstimmung vor der Generalversammlung für beide Quartiere 

werden 2021 anvisiert.  
 

6. Varia 
 

Ablösung Firmen 

Der Vorstand der EBG Nidau hat sich 2020 dazu entschieden, die beiden Firmen per 2021 in die 

Unabhängigkeit zu überführen. Den beiden Geschäftsführern wurden Angebote für die Übernahme 

der Firmen gemacht.  
 

Holger Müller hat sich dazu entschieden, die Malereifirma EBG Maltec weiterzuführen. Zurzeit laufen 

die Arbeiten für die Ablösung. Daniel Fornaro wird die Schreinerfirma nicht übernehmen. EBG Holz-

bautechnik wird per 2020 liquidiert werden. 

Bei der Ablösung der Firmen wird die EBG Nidau durch Verex Treuhand unterstützt. 
 

Steuerveranlagung EBG Nidau 

Die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019 sind noch nicht veranlagt. Zurzeit laufen Gespräche 

mit der Steuerverwaltung. Die Steuerverwaltung hat sich kritisch gegen verschiedene Aktivierungen 

in der Bilanz der letzten Jahre geäussert. Es wird versucht eine gemeinsame Lösung zu finden.  
 

Spielplätze 

Der Spielplatz am Barbenweg in Nidau ist seit dem 17. November 2020 in Betrieb und wird rege 

genutzt. Der Vorstand bedankt sich bei der AG Spielplatz für ihren Einsatz, damit dieser tolle Spiel-

platz so schnell realisiert werden konnte. Ein grosses Dankeschön gilt auch dem Frauenverein 

Nidau. Der Frauenverein hat mit seiner Spende von CHF 10'000 einen Spielturm mitfinanziert.  

Die Gemeinde Nidau übernimmt einen grossen Teil der Unterhaltsarbeiten, was sehr erfreulich ist. 

Aufgrund des Sanierungsstopps hat der Vorstand entschieden, die budgetierten CHF 20'000 für die 

Erneuerung des Spielplatzes Gotthelf zu verschieben. 
 
 

Das Jahr 2020 war für uns alle ein Jahr voller Herausforderungen, Veränderungen und Unsicherhei-

ten. Die Geschäftsstelle und der Vorstand sind gefordert. Es zeichnet sich ab, dass auch das 

nächste Jahr grosse Energie einfordern wird und eine gute Zusammenarbeit notwendig macht.  
 
 

Der Vorstand bedankt sich herzlich bei allen Mitarbeitenden, Kommissionsmitgliedern, Arbeitsgrup-

pen, externen Partnern und Genossenschafterinnen und Genossenschafter bei ihrem Einsatz für die 

EBG Nidau. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen viel Energie und gute Gesundheit in der kommenden 

Advents- und Weihnachtszeit.  

 

 

Der Vorstand und die Geschäftsstelle EBG Nidau 



 
 
 
Nidau, 03.12.2020 

 

NOTES EXPLICATIVES ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ÉCRITE DU 
07.01.2021 

 
Point 1 de l’ordre du jour : 

 
Explications sur le budget 2021 

Le budget 2021 se clôture par une perte annuelle de CHF 303’000. Cela est principalement dû au 

fait que les frais d'entretien élevés et urgents ne peuvent plus être couverts par les revenus locatifs. 

Bien que la perte budgétisée réduise le capital propre, elle peut être financée par des liquidités. En 

même temps, des efforts sont en cours au sein du comité et de la gérance pour établir un équilibre 

à long terme entre les recettes et les dépenses. 

Les postes budgétaires qui diffèrent des comptes de 2018 et 2019 sont expliqués dans le budget. 

Budget 2021 Rénovations - Entretien/réparations – Travaux environnementaux : 

En plus du budget 2021, les documents comprennent également le budget 2021 pour la rénovation, 

l'entretien/les réparations et les travaux environnementaux. En raison de la situation financière de 

l'EBG Nidau, le comité a également décidé d’un arrêt des assainissements pour 2021. Cela signifie 

qu'en 2021, seuls les travaux de rénovation et d'entretien nécessaires seront effectués. Divers 

travaux et investissements prévus ont été stoppés pour 2021 afin de réaliser des économies. La 

tabelle montre que le comité a tracé environ CHF 3 millions pour 2021. Il s'agit de travaux qui 

auraient dû être effectués en raison de l'âge de nos bâtiments ou sur la base de l'expérience. 

Point 2 de l’ordre du jour: 
 
Informations du comité 
 

1. Site web, logo et charte de l’EBG Nidau 
2. Ressources humaines 
3. Canalisations quartier Hofmatten 
4. Processus d’adaptation des loyers 
5. Dispositif énergétique et système de chauffage du Ch. de la Course et  

du quartier Hofmatten 
6. Divers 

 
1. Site web, logo et charte de l’EBG Nidau 
 
Comme il a déjà été annoncé, le site web actuel doit être remplacé car il ne peut plus être techni-
quement soutenu et utilisé. Le comité a décidé de créer un site web professionnel qui répond aux 
exigences actuelles, pouvant être développé davantage et qui sera donc viable à long terme. Pour 
cela, nous travaillons avec le graphiste Tom Zbinden. Le site web se veut une fenêtre ouverte au 
public pour l'EBG et en même temps une source d'information pour les coopératrices et coopéra-
teurs. Les valeurs de l'EBG Nidau constituent la base du nouveau site web. C'est pourquoi le co-
mité a également élaboré une nouvelle charte et un nouveau logo. Il devrait permettre, d’une part, 
de mettre en évidence l’histoire de l’EBG et, d’autre part, d’ouvrir la voie à l’avenir. Vous trouverez 
la charte en annexe. Le nouveau site web www.ebg-nidau.ch sera en ligne au plus tard le 1er 
janvier 2021.  
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2. Ressources humaines 
 
Changements au sein de la gérance 
L'EBG Nidau traverse une période de grands changements. Malheureusement, cela affecte éga-
lement la gérance et le comité. Fin décembre 2020, Mme Ruth Rosa prendra une retraite bien 
méritée. Au cours des 4 ½ dernières années, Mme Rosa a travaillé d’une manière très engagée 
pour l’EBG Nidau et pour les coopératrices et coopérateurs. Elle a été la première interlocutrice 
pour leurs demandes ainsi que pour les partenaires extérieurs et a joué un rôle important au sein 
de la gérance. Actuellement, Mme Rosa travaille à l'organisation et à la gestion correcte des ar-
chives - une tâche énorme où nous sommes très heureux de revoir ce domaine de manière orga-
nisée. Nous la remercions vivement pour son grand engagement dans notre coopérative et lui 
souhaitons tout le meilleur et de nombreuses expériences merveilleuses dans sa nouvelle phase 
de vie. 
 
Mme Monique Bolz succédera à Ruth Rosa, elle a commencé à travailler au sein de la gérance le 
1er novembre 2020. Mme Bolz a de nombreuses années d'expérience dans le secteur immobilier 
et nous nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir collaborer avec elle. 
Malheureusement, Romina Büchler nous quittera également à la fin du mois de février 2021. Ro-
mina Büchler a décidé de relever un nouveau défi dans un autre domaine professionnel. Nous 
regrettons beaucoup cette décision, Romina Büchler a assumé de nombreuses tâches importantes 
depuis qu'elle a commencé à travailler en été 2019 et a remis la gérance sur les rails, notamment 
en termes de comptabilité. Merci beaucoup pour ce grand effort et le travail qu'elle a accompli. 
Nous souhaitons à Romina Büchler beaucoup de joie et d'épanouissement dans son nouveau par-
cours professionnel. 
  
Entretiens / Conciergerie 
Le comité a décidé d’engager M. Josip Bosniak à compter du 1er janvier 2021. M. Bosniak est 
employé temporairement par l'EBG depuis novembre 2019. Il sera en mesure d'effectuer un large 
éventail de tâches dans le domaine de l'entretien, des réparations et de la maintenance, que nous 
devrions sinon sous-traiter dans une large mesure. 
 
Changements au sein du comité 
Isabelle Roth a décidé, pour des raisons professionnelles et privées, de quitter le comité et la 
commission des locations lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de l'été 2021. Nous 
tenons à lui exprimer nos sincères remerciements pour son engagement au sein du comité et son 
travail dévoué à la tête de la commission des locations. Didier Siegenthaler prendra la direction de 
la commission des locations à partir du 1er janvier 2021. 
 
Nous sommes reconnaissants d'avoir une nouvelle intéressée pour le comité et la commission de 
construction en la personne de Mme Valérie Kessi. Mme Kessi connait le travail du comité et de la 
commission de construction, elle en a déjà été membre en 2018. Mme Kessi a été élue à la com-
mission de construction par le comité avec effet immédiat et collaborera également avec le comité 
dès maintenant. Mme Kessi peut se présenter aux élections pour le comité à l'été 2021. 
 
Présentation personnelle de Valérie Kessi 
Je suis Valérie Kessi, mariée et maman d’un garçon de presque 2 ans. L'EBG Nidau nous offre, 
en tant que famille, non seulement un toit, mais aussi un endroit merveilleux où séjourner, pour 
nouer et entretenir des amitiés durables et une perspective à long terme. En tant qu'architecte 
qualifiée, j'aimerais utiliser mes compétences et mon temps pour faire en sorte que l'EBG Nidau et 
tous ses quartiers soient un beau "chez soi" pour les générations futures. 
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3. Canalisations quartier de la Hofmatten : démarrage au 1er trimestres 2021 
 
Fin octobre 2020, une réunion de lancement a eu lieu avec la commune de Nidau et tous les 
partenaires qui seront impliqués dans les travaux d'assainissement du quartier Hofmatten. La com-
mune de Nidau commencera les travaux au cours du 1er trimestre - probablement en février 2021. 
La commune de Nidau a préparé la demande de permis de construire. Celui-ci doit encore être 
vérifié par le canton de Berne. La publication de la demande de permis de construire est prévue 
pour fin 2020 / début 2021. 
D’ici fin 2020, architecture gmbh élabore pour le quartier Hofmatten le concept d’accès aux habi-
tations ainsi que le regroupement des travaux d’assainissement que l’EBG Nidau doit financer elle-
même. Le contrat correspondant avec architecture gmbh a été signé en mars 2019.  
L’EBG Nidau a prévu 1,2 million de francs pour la première étape d’assainissement. Lors de l’as-
semblée générale extraordinaire du 8.2.2019, l’AG a approuvé un crédit-cadre de CHF 14 millions. 
Ce crédit-cadre comprenait les frais de rénovation des canalisations. 
 
Début 2021, une nouvelle réunion aura lieu avec la commune de Nidau et les partenaires impliqués 
dans la planification. Les travaux d’assainissement auront un grand impact sur les voies de pas-
sage, les parkings et divers jardins du quartier Hofmatten. Vous trouverez en annexe une planifi-
cation provisoire avec la direction, qui est en cours d’élaboration. Des informations plus détaillées 
suivront dès que la planification sera concrète à la fin de l’année / au début de 2021. 
 
4. Processus d’adaptation des loyers 
 
La pandémie nous a obligés à annuler la soirée d'information du 11 novembre 2020. La situation 
actuelle nous montre que des événements importants ne seront pas possibles pour le moment. 
Nous partons du principe que nous pourrons aborder le processus d’information relative aux adap-
tations des loyers sous une forme appropriée aux alentours de la mi-février 2021. Il pourrait s'agir, 
idéalement, d'une séance d'information dans le style du 11 novembre, de plusieurs réunions de 
moindre envergure ou d'informations écrites. 
Tout au long de l'année, nous avons été en contact avec des experts afin de trouver un moyen 
réalisable de financer les investissements nécessaires du quartier Hofmatten par le biais d'ajuste-
ments de loyer selon le principe du loyer coûtant. 
 
5. Système énergétique (chauffage et eau chaude) Ch.de la Course et quartier Hofmatten 

Ch. de la Course 
Comme indiqué précédemment, le chauffage au mazout (combiné au traitement de l’eau chaude) 
au ch. de la Course est arrivé à la fin de son cycle de vie. En 2020, une analyse énergétique a 
été réalisée (GEAK Plus = carte d’identité des bâtiments des cantons avec rapport de conseil). 
Ce processus a été accompagné par le groupe de travail sur les systèmes énergétiques. La pro-
position du groupe de travail est de mettre en œuvre la variante la plus avantageuse et la plus 
économique du rapport du GEAK Plus. Les mesures comprennent l’isolation des caves et du toit 
ainsi que le détachement des sources d’énergie fossiles. Les possibilités d’un raccordement au 
chauffage urbain ou d’un propre chauffage à l’aide de pellets sont en cours de clarification. L’ap-
provisionnement en énergie depuis les nappes phréatiques (au moyen d’une pompe à chaleur) a 
été rejeté sur la base d’expériences négatives à proximité. Les dépenses seront supérieures à 
CHF 400 000 et devront être acceptées par l’AG conformément aux statuts. 
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Quartier Hofmatten 
Les différents chauffages à mazout du quartier Hofmatten sont également en fin de cycle de vie. 
Dans ce quartier, le but est également de se détacher des énergies fossiles. Dans le passé, il y 
avait déjà eu des évaluations portant sur différents systèmes de chauffage urbain (par exemple, 
Müve, l’utilisation de l’eau du lac) ou sur l’approvisionnement énergétique propre (par exemple 
avec du bois). Selon l’état actuel des choses, on peut partir du principe qu’un raccordement au 
projet de chauffage urbain d’ESB avec utilisation de l’eau du lac devrait être possible au cours 
des 5 prochaines années. Les conduites de chauffage urbain seront prises en compte dans les 
prochains travaux d'assainissement. Le passage à un raccordement au chauffage urbain doit 
également être accepté lors de l'assemblée générale. 

Des informations détaillées et un vote devant l’AG sont prévus en 2021 pour les deux quartiers. 
 
6. Divers 
 
Liquidation des entreprises 
Le comité de l’EBG Nidau a décidé en 2020 de se séparer des deux entreprises à partir de 2021. 
Les deux dirigeants se sont vu proposer de reprendre les sociétés. 
 
Holger Müller a décidé de reprendre l'entreprise de peinture EBG Maltec. Des travaux sont actuel-
lement en cours pour la reprise. Daniel Fornaro ne reprendra pas l'entreprise de menuiserie. EBG 
Holzbautechnik sera liquidée d'ici 2020. 
Verex Treuhand soutiendra l’EBG Nidau dans le cadre de la liquidation des entreprises. 
 
Imposition fiscale de l’EBG Nidau 
Les exercices financiers 2016, 2017, 2018 et 2019 n'ont pas encore été évalués. Des discussions 
sont actuellement en cours avec les autorités fiscales. L'administration fiscale a formulé des cri-
tiques à l'encontre de diverses capitalisations dans le bilan de ces dernières années. Une dé-
marche est en cours pour trouver une solution commune. 
 
Places de jeux 
La place de jeux du Barbenweg à Nidau est ouverte depuis le 17 novembre 2020 et est utilisée de 
manière intensive. Le comité tient à remercier le groupe de travail places de jeux pour son enga-
gement, afin que cette place de jeux puisse être réalisé aussi rapidement. Un grand merci égale-
ment à l'association Frauenverein de Nidau. Avec son don de 10 000 francs, l'association Frauen-
verein a cofinancé une tour de jeu.  
La commune de Nidau prend en charge une grande partie des travaux d'entretien, ce qui est très 
plaisant. 
En raison de l'arrêt des travaux de rénovation, le comité a décidé de différer les CHF 20 000.- 
prévus au budget pour la rénovation de la place de jeux de la Gotthelf. 
 
 
L'année 2020 a été une année pleine de défis, de changements et d'incertitudes pour nous tous. 
La gérance et le comité ont été très sollicités. Il devient évident que l'année prochaine demandera 
également beaucoup d'énergie et exigera une bonne coopération. 
Le comité remercie chaleureusement tous les collaborateurs, les membres des commissions, les 
groupes de travail, les partenaires externes et les coopératrices et coopérateurs pour leur engage-
ment en faveur de l’EBG Nidau. 
 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, beaucoup d’énergie et une bonne santé durant la 
période de l’avent et de Noël à venir. 
 
Le comité et la gérance de l’EBG Nidau 



Leitbild EBG Nidau

Wir sind mehr als Mieterinnen, wir sind Genossenschafter 
der EBG Nidau und pflegen Solidarität und ein nachbarschaftliches 

Zusammenleben zum Wohlergehen aller. 

Wir entscheiden gemeinsam und übernehmen die Verantwortung 
für unsere Infrastruktur, für die Umwelt 

und für die Weiterentwicklung der Genossenschaft. 

Wir schaffen eine sichere und stabile Wohnsituation für alle, 
unsere Wohnungen sind «einfach und gut» 
und wir kommunizieren offen und ehrlich.

 solidarisch

bedacht 
 

sicher wohnen



Charte EBG Nidau

Nous sommes plus que des locataires, nous sommes 
des coopérateurs de l’EBG Nidau et cultivons la solidarité et 

la cohabitation pour le bien de tous.

Nous décidons ensemble et assumons la responsabilité 
de nos infrastructures, de l’environnement et du développement 

de la coopérative.

Nous créons des conditions d’habitations sûres et stables pour tous, 
nos appartements sont « simples et bien » et nous communiquons 

ouvertement et honnêtement.

 solidaires

réfléchis 
 

vivre en sécurité



architekturgmbh

 mögliche Leitungsführung
Die eingezeichnete Leitungsführung bassiert auf einer Annahme, da die Planung noch 
nicht abgeschlossen ist. Es ist mit Änderungen zu rechnen.




