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Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner, 
werte Angehörige 
 
 
Lilienweg  

Vertragsabschluss für einen Ersatzstandort 
 
Seit September 2018 verfügt logisplus über eine 
rechtskräftige Bewilligung für den Neubau Lilienweg. Bisher 
fehlte aber ein Ersatzstandort, um mit allen Bewohnenden 
und Mitarbeitenden umziehen zu können. logisplus konnte 
nun einen Vertrag für einen Ersatzstandort abschliessen, 
der all unseren Kriterien entspricht, das heisst, 
 

- er ist in der Gemeinde Köniz oder angrenzendes 
Stadtgebiet, 

- die Wohnqualität für die Bewohnenden ist mindestens 
gleich hoch wie bisher, 

- die Arbeitsbedingungen sind mindestens gleich gut wie 
bisher, 

- es besteht ein öV-Anschluss und Parkplätze, 
- wir können mit dem ganzen Betrieb Lilienweg an den 

Ersatzstandort zügeln und müssen nicht etappiert 
umbauen. 

 
Der Vertrag läuft vom 1.1.2022 - 31.12.2024, wobei wir mit 
einer rund 2 ½-jährigen Neubauzeit rechnen. Etwa ab 
Januar 2022 können wir mit dem Umzug und ab April 2022 
mit dem Neubau Lilienweg beginnen, wobei es möglich ist, 
dass wir einzelne bauliche Vorbereitungsmassnahmen 
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vorziehen. Ende 2024 wird der Neubau Lilienweg 
bezugsbereit sein. 
 
Leider können wir im Moment Name und Adresse des 
Ersatzstandortes nicht bekanntgeben, da wir dies mit 
unserem Vertragspartner so vereinbart haben. In einem 
Jahr, anfangs Januar 2021 werden wir dann auch den 
Namen und den Ort des Ersatzstandortes veröffentlichen. 
 
Zur Vorbereitung und Planung des Umzugs an den 
Ersatzstandort hat eine Projektgruppe die Arbeit 
aufgenommen. Das Projekt heisst Futura und im Projekt 
sind alle Ressortleitungen sowie der Präsident des 
Verwaltungsrats dabei. Ziel ist ein gut geplanter und 
reibungsloser Ablauf zum Umzug vom Lilienweg an den 
Ersatzstandort. Das Projektteam ist mit grossem 
Engagement und viel Energie an der Arbeit. 
 

Falls Sie bereits heute Fragen haben, können Sie mir diese 

stellen: urs.leuthold@logisplus.ch oder Telefon-

nummer 031 970 14 70. Die Fragen werden wir Ihnen 

spätestens in einem Jahr detailliert beantworten können. 
 
Der Umzug für die Bewohnenden wird von logisplus 
organisiert. Wir werden Sie frühzeitig darüber informieren. 
 
Die nächste Information erfolgt in einem Jahr anfangs 
Januar 2021. Ab dann werden wir in einer erhöhten 
Häufigkeit informieren. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Urs Leuthold 

Geschäftsführer 

mailto:urs.leuthold@logisplus.ch

	Lilienweg
	Vertragsabschluss für einen Ersatzstandort

