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Sanieren und Aufstocken zugleich
NOTTWIL  DIE BAUGENOSSENSCHAFT ORBANO GEHT EINEN NEUEN WEG BEIM VERDICHTETEN BAUEN IN NOTTWIL

Die Baugenossenschaft Orbano 
Nottwil saniert zwei Mehrfamili-
enhäuser. Im gleichen Zug wer-
den die beiden Gebäude aufge-
stockt und mehr Wohnraum 
geschaffen.

Die Baugenossenschaft Orbano Nott-
wil verfolgt eine umfassende und zu-
kunftsgerichtete Sanierung der beiden 
Mehrfamilienhäuser an der Oberdorf-
strasse 28 und 30 in Nottwil. Die Häu-
ser wurden 1988 gebaut und nach 
über 30 Jahren stiegen die Unterhalts-
kosten an Küchen und haustechni-
schen Anlagen. «Deshalb musste eine 
Sanierung ins Auge gefasst werden», 
sagt Meinrad Müller, Präsident der 
Baugenossenschaft. «Energietech-
nisch waren die beiden Häuser nicht 
mehr im besten Zustand. Das zeigte 
sich vor allem bei den alten Fenstern 
und der Gebäudehülle.» Ausserdem 
wurde das Warmwasser dezentral in 
jeder der 16 Wohnungen erzeugt, was 
nicht mehr den heutigen Normen ent-
spricht. 

Sechs neue Wohnungen gebaut
Für das Projekt in Zusammenarbeit 
mit dem Architekturbüro BF Archi-
tekten Nottwil/Sursee AG wurde an 
der Generalversammlung im Jahr 2020 
von den Genossenschafter einen Kre-
dit von 5,6 Millionen Franken zuge-
sprochen. Für den Energienachweis 
und für die Erdbebensicherheit muss-
ten viele Abklärungen gemacht wer-
den. Statt aber nur eine Sanierung der 
beiden Gebäude durchzuführen, ent-
schied sich die Baugenossenschaft für 
einen anderen Weg. Nebst der Sanie-
rung werden die zwei Mehrfamilien-
häuser aufgestockt und so weiteren 
Wohnraum geschaffen. Insgesamt ent-
stehen sechs neue Wohnungen auf 
den obersten Geschossen. Dazu gehört 
auch eine Attikawohnung mit 125 
Quadratmetern Wohnfläche im Haus 
mit der Nummer 28 an der Oberdorf-
strasse. «Diese Verdichtung im Sied-
lungsgebiet macht Sinn und wirkt 
sich positiv auf die Finanzierbarkeit 
aus», informiert Meinrad Müller. 

Gebäude etappenweise saniert
Orbano Nottwil wird bei diesem Pro-
jekt vom Fonds de Roulement von 

«Wohnen Schweiz», Bundessubventi-
onen für sozialen Wohnungsbau, un-
terstützt. Eine klare Bedingung dafür 
war, dass es keine Totalräumung der 
beiden Gebäude gab. «Wir haben in 
fünf Etappen 
saniert und 
den Mietern 
nicht gekün-
digt», erzählt 
der Präsident 
der Bauge-
nossenschaft. 
Die grösste 
Herausforderung für die Bewohnerin-
nen und Bewohner war allerdings der 
Baulärm. Da die Mieter wegen der Pan-
demie Zuhause arbeiteten, wurde die 

Sanierung erschwert und der Baulärm 
stärker wahrgenommen. Den Mieterin-
nen und Mieter wurden jeweils im ne-
benstehenden Mehrfamilienhaus eine 
Ersatzwohnung für rund drei Monate 

zur Verfügung gestellt. 
Das war ein rechter 
Aufwand, der sich aber 
lohnte, ist Meinrad 
Müller überzeugt: «Wir 
versuchten von Anfang 
an, die Mieter mit ins 
Boot zu holen. Dafür 
haben wir offen und ak-

tiv informiert. Den Mietern wurden die 
Zügelkosten übernommen, sowie drei 
Monatsmieten während der Sanierung 
erlassen.» 

Wärmepumpe ersetzt Ölheizung
Die Bauarbeiten haben im April 2021 
gestartet und sollten bis im Juli 2022 
fertig sein. Alle Wohnungen sind ver-
mietet, die letzte wird im August be-
zogen.
Die Renovation umfasst die Gebäude-
hülle mit einer zusätzlichen 20 Zenti-
meter starken Isolation. Die Fenster 
wurden erneuert und die Balkone 
wurden um einen Meter vergrössert. 
In den Wohnungen gab es neue Kü-
chen und Sanitärbereiche. Orbano 
Nottwil ist der nachhaltige Gedanken 
beim ganzen Projekt sehr wichtig. Auf 
den Dächern der beiden Mehrfamili-
enhäuser wurden neu auch eine 
PV-Anlage mit total 43’000 Kilowatt 

Leistung erstellt. Der erzeugte Strom 
wird innerhalb der Mietliegenschaft 
von den einzelnen Mieterinnen und 
Mieter direkt genutzt.
Mit der Sanierung der beiden Mehr-
familienhäuser wurde an die Stelle 
der Ölheizung eine Wärmepumpe mit 
Erdsonden installiert. Das Warmwas-
ser wird nun zentral über die Wärme-
pumpe erzeugt. Alle sieben Mehrfa-
milienhäuser der Baugenossenschaft 
Orbano, mit insgesamt 68 Wohnun-
gen, werden daher mit erneuerbaren 
Energie beheizt. «Dank der ganzen 
Sanierung kann man viel Energie spa-
ren. Dies ist ein wichtiger Schritt in 
die Zukunft», so Müller. 
 FRANZISKA HAAS

Ein aktuelles Foto zeigt die graue Aufstockung der Gebäude in Nottwil.   FOTO ZVG

Einen vielfältigen Schirm aufgespannt
HILDISRIEDEN  BETREUUNGSNETZWERK DES FRAUENBUNDS HILDISRIEDEN

Ein Schirm bietet Schutz und Si-
cherheit und steht als Symbol 
für die Tätigkeiten des Netz-
werks SCHIRM des Frauenbunds 
Hildisrieden. 2021 wurden die 
Dienstleistungen angepasst.

Die Unterstützung von hilfsbedürfti-
gen, älteren Menschen ist dem Frau-
enbund Hildisrieden, der Trägerschaft 
des SCHIRM, schon lange ein Anlie-
gen. So entstand bereits 1998 der Be-
treuungs- und Fahrdienst. 2003 wurde 
SCHIRM gegründet, 2008 erfolgte der 
Neuaufbau mit Begleiten, Besuchen, 
Betreuen, Entlasten und Fahren. 

Unterstützen und entlasten
Besonders beliebt ist der Fahrdienst. 
Mitarbeitende fahren ältere und/oder 
mobilitätseingeschränkte Menschen 
z.B. in die Therapie oder zum Arzt. 
Sie fahren sie zu Einkäufen in- und 
ausserhalb der Gemeinde. Auch Fahr-
ten zum Coiffeur, in die Fusspflege, zu 
Geburtstagsfeiern, zu Besuchen ins 
Spital oder in Heime etc. werden 
übernommen.
Mit Besuchen nimmt SCHIRM sein 
Kernanliegen, das Wirken gegen die 
Vereinsamung, in den Fokus. Jubilare 
ab 85, Heimbewohnende im Advent, 
Hinterbliebene nach einem Todesfall 

(auf Wunsch) werden vom SCHIRM-
Team besucht, welches sich halbjähr-
lich zur Koordinationssitzung trifft.
SCHIRM bietet auch Unterstützungs-
angebote wie Entlasten und Begleiten 
von betagten, hilfsbedürftigen, chro-
nisch kranken und demenzkranken 
Menschen und deren Angehörigen an. 
Man entlastet zu Hause mit kleinen 
Dienstleistungen, dass mit einer Aus-
zeit neue Kraft für die anspruchsvolle 
Betreuung geschöpft werden kann. 
Begleitung auf Spaziergängen oder 
beim Einkaufen sowie regelmässige 
Besuche gehören ebenfalls zu diesem 
Angebot.

Der Elternnotruf ist neu geschaffen wor-
den. Er unterstützt Familien kurzfristig 
bei Notfällen oder in Krisensituationen. 
Durch plötzliche Gesundheitsprobleme 
der Eltern, durch Ausfall des betreuen-
den Elternteils kann grosse Not auftre-
ten. Da springt der Elternnotruf ein. Nur 
er kann auch über eine Handynummer 
erreicht werden. www.fb-hildisrieden.
ch gibt weitere Auskunft.

Mitgefühl und Diskretion
Alle Dienste von SCHIRM werden von 
zuverlässigen und kompetenten Frei-
willigen geleistet. Sie arbeiten ehren-
amtlich und sind zur absoluten Diskre-

tion verpflichtet. Alle zwei Jahre steht 
eine ganztägige Weiterbildung zur Ver-
fügung. Der Frauenbund organisiert 
jährlich ein Mitarbeiteressen. Jsabella 
Heini führt neue Mitarbeitende ein-
fühlsam in ihr Amt ein und begleitet 
sie mit ständigem Feedback. 
 SCHIRM ist Teil der «sorgenden Ge-
meinschaften» im Raum Sursee. 
Die Kotaktstellenleiterin SCHIRM, Jsa-
bella Heini, ist von Montag bis Freitag 
von 8 bis 10 Uhr über 041 460 02 70 
erreichbar. Ausserhalb dieser Zeiten 
steht der Telefonbeantworter zur Ver-
fügung. SCHIRM ersetzt keine andere 
kostenpflichtige Organisation.  PD

Anzeige

«Wir versuchten von 
Anfang an, die Mieter 
mit ins Boot zu holen.» 

 MEINRAD MÜLLER 
 BAUGENOSSENSCHAFTSPRÄSIDENT


