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Sanieren und Umnutzen mit Denkmalschutz
Kamin, die barocke Fassade oder die Dachform müssen erhaiten bleiben - die Sanierung eines
kmalgeschützten Hauses ist eine grosse Herausforderung. Die Wohnbaugenossenschaft am Dorf-
rnen Lüsslingen-Nennigkofen hat es modellhaft geschafft.

Mitten im Dorf kern Nennigkofen im
Kanton Sotothurn, direkt neben dem

Dorfbrunnen und der Dorfschute, um-
geben von einem historischen Bau-
erngarten, steht es, das denkmatge-
schützte Bauernhaus aus dem Jahr
1787. Das riesige Krüppetwatmdach
sieht man von Weitem, die Fassade
mit ihren barocken Fensterbänken
sticht ins Auge. Zusammen mit sei-
nem Speicher, dem Ofenhaus, ja sogar
dem Baumbestand und der Kopfstein-
pftästerung, steht das Haus unter kan-
tonatem Denkmatschutz. <Ein kuttur-
historisches wertvottes Ensembte>,
wie Ernst Hürtimann, Präsident der
Wohnbaugenossenschaft, am Dorf-
brunnen Lüsstingen-Nennigkofen sagt.

Schützenswertes 0rtsbild
Auch das 1000-Seeten-Dorf setber
gehört zum lnventar der schützens-
werten 0rtsbitder der Schweiz. Mit
der Bushatteste[[e mit Verbindungen
nach Sotothurn oder Büren an der
Aare direkt vor der Tür erkannte die

Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen
die gute Lage des Hauses - besonders

für ättere Menschen.2014 kaufte die

Gemeinde das Haus von den Besitzern
mit dem Ziet, Wohnraum für Wohnen

im Atter zu schaffen.

handenerTräger und Balken. Auch die

Aussenhütle, besonders die Fassade

an der Strassenseite, darf nicht gross
verändert werden.

Wohnen mit Charme
Seit 2015 kümmert sich die eigens f ür
dieses Projekt gegründete Wohnbau-
genossenschaft am Dorfbrunnen
Lüsslingen-Nennigkofen um die Um-
setzung von <Wohnen im Atter>. Sie

besteht aus zehn Genossenschaftern
und einem Vorstand. <Es wird ein ganz

speziettes und einmatiges 0bjekt>, so

Präsident Hürtimann, <<indem der
Charme und die Ausstrahlung des a[-
ten Gebäudes mit einer attraktiven
und zeitgemässen Wohnqualität ver-
eint wird.> Damit das Haus aber sei-
nen Charakter bewahren kann, müs-
sen Auftagen der Denkmatpftege
eingehalten werden. <<Eine grosse He-
rausforderung>, wie Hürtimann sagt,
<besonders die Betichtung und Bel.üf-

tung der Wohnungen und Lauben-
gänge.> Der Einbau von zusätzlichen
Fenstern im Dach unter[iege Vor-
schriften, ebenso die Erhattung vor-

12 Wohnungen geschaffen
Bis anhin bestand das lnnenteben des

Hauses nur aus einer Wohnung und

einem seit Jahrzehnten ungenutzten
ÖkonomieteiL, den Stattungen und der
Scheune. Die Ptäne des Architektur-
büros Kummer aus Solothurn sehen
neun attersgerechte und drei bedingt
hindernisfreie Wohnungen vor. Die be-
stehende Wohnung wird in drei aufge-
teitt. Der bisherige Ökonomieteil, wird
wie in einem Baukastensystem umge-
nutzt, indem über vier Stockwerke
neun Wohnungen boxenartig einge-
baut werden. Für Hürtimann ist das

Projekt auch ein Beitrag zum Thema
<innere Verdichtung>.

Mit Fonds de Roulement
Die Age-Stiftu n g [www.age-stif tung.chl
hat die Herausforderungen von <Woh-

nen mit Charme> anerkannt und der
Wohnbaugenossenschaft einen För-

Prächtige Längsfront mit barocken Fensterbänken und originater Eingangstür. Der historische Bauerngarten wird von Freiwittigen aus dem Dorf wiederhergesteL[t.
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Denkmatgeschütztes Hochstud-Bauernhaus aus dem Jahr 1787

derbeitrag von 180 000 Schweizer
Franken vertiehen. Das kam dem Pro-
jekt gerade recht, denn aufgrund ver-
schiedener bauticher ProbIeme hat

sich das Vorhaben um beinahe 600 000

Franken verteuert. lnsgesamt betau-
fen sich die Baukosten auf 4 050 000

Schweizer Franken. Finanzie[[ unter-
stützt wird das Projekt von der Ein-
wohnergemeinde Lusstingen-Nennig-
kofen, den berden Bürgergemeinden,
der Denkmatpf Lege des Kantons Soto-

thurn sowie durch den Fonds de Rou-

lement von W0HNEN SCHWEIZ.

Baubeginn verzögert
Das Projekt sol[ von der Dorfbevötke-
rung getragen werden. So wrrd an der
Gemeindeversammtung [aufend über
den Fortgang informiert. Ats weiterer
Ansatz wurde der Bauerngarten von

Freiwitligen aus dem Dorf wiederher-
gestettt. <Die Leute, wetche die Woh-
nungen beziehen, können in ihrer be-
kannten Umgebung und mit ihren
vertrauten Personen im Dorf weiter-
[eben>, so Hürtimann. Bereits hätten
acht Parteien lnteresse signalisiert.

Ob die Wohnungen wie geptant im
Herbst 2017 bezogen werden können,
ist laut HürIimann zurzeit <sehr f rag-
Iich>. Die Sotothurnische Gebäude-
versicherung (SGV) machte einen
Strich durch die Rechnung. Vor acht
Monaten wurde das Baugesuch einge-

Bilder zvg

reicht, doch das Brandschutzkonzept
wegen einer fehl'enden Sprinkler-
antage noch nicht gutgeheissen. Nach

dieser Anpassung sol'[ aber <Wohnen

mit Charme>> nichts mehr im Weg ste-
hen. Sarah llischol
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It4odell: Vorhandene Träger und Balken mussen erhatten bteiben
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