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Visualisierung des Alterszentrums auf dem ArealRosenthal: So könnte das Gebäude in drei Jahren im Zentrum von Wald stehen.

62 Millionen für Alterszentrum Rosenthal
zi/g

WALD Die Stiftung Drei
Tannen zeigte an einem
Informationsanlass, wie der
Neubau Alterszentrum
Rosenthal aussehen wird. Zu
reden gaben die Finanzen
und der Minergie-Standard.

Das Neubauprojekt Alterszen-
trum auf dem Areal Rosenthal

entwickelt sich weiter: Nach der

Ermittlung 4es Siegerprojekts
«Bonbon» von Andreas Schel-

ling vom Architekturbüro Kit
Architects im März 2015 wurde

das Vorprojekt nun fertig er-
arbeitet und die räumliche
Struktur des neuen Alterszen-

trums festgelegt.
Am Dienstagabend präsen-

tierte die Stiftung Drei Tannen
mit den Projektbeteiligten der
Wälder Bevölkerung den neus-

ten Stand des Vorhabens. Der

120 Betten auf fünf Stationen,

sechs 2-Zimmer-Wohnungen
mit Service, eine Demenzabtei-
lung, ein Ärzte- und Therapie-

Zentrum sowie einen Mehr-
zwecksaal mit 120 Plätzen be-

Inhalten. Zudem soll im neuen

Bau auch die Spitex Wald und
Fischenthal unterkommen.

Reise durchs Gebäude

Architekt Andreas Schelling er-
möglichte den Anwesenden mit
Hilfe von Plänen und Grund-

rissen einen Durchgang im zu-
künftigen Alterszentrum. Dabei

zeigte er auf, wie die Stockwerke

des Gebäudes aufgebaut sind
und wo welche Abteilungen zu

finden sein werden. Zusätzlich

bot er einen Einblick in den
Grundriss eines Standardbe-

wohnerzimmers von rund 23
Quadratmetern. Im Anschluss

jektbeteiligten hatten die zahl-
reich erschienenen Wälder die

Möglichkeit, Fragen zu stellen

und Anregungen vorzubringen.

Finanzierung beschäftigt

In der Diskussion wurde klar,

wo noch Bedenken herrschen.
Finanzfragen beschäftigten ei-

nige Veranstaltungsbesucher.

«Was kostet das Projekt? Was
passiert, wenn das Budget über-
schritten wird?», wollte ein Vo-

tant wissen. Die Finanzierung

sei durch das Eigenkapital der
Stiftung sowie durch die Fremd-

finanzierung durch Banken

sichergestellt, sagte Hubert

Rüegg, Geschäftsführer der
Stiftung Drei Tannen.» Die

Kostenschätzung am Schluss

des Vorprojekts beträgt 62 Mil-
lionen Franken», fügte er an.

Heftig debattiert wurde zudem

wurde im Zuge der Präsentation,
dass das Alterszentrum nach Mi-

nergie-Standard gebaut wird.

Ein Besucher forderte, dass der
Gestaltungsplan überarbeitet

werden soll und so der Bau ge-
stützt auf das Label Minergie-

P-Eco und nicht nur nach dem
Minergie-Standard erfolgen soll.

«Es ist ein Rückschritt für Wald
als Energiestadt, wenn dieses
Gebäude nur nach dem Miner-

gie-Standard erstellt wird. Die-

ser wird bald veraltet sein»,

argumentierte die Person.

Minergie-Frage

Das Projekt noch auf das Label
Minergie-P-Eco zutrimmen, sei

nicht möglich ohne erhebliche
Änderungen an der Gebäude-
hülle, -geometrie und Haus-

technik, antwortete Schelling.

«Es würde das Projekt deutlich

Anwesenden überzeugte das
Projekt. So beispielsweise Ro-

man Bernold aus Wald: «Der

dreiteilige Bau gefällt mir. Man
hat an alles gedacht, sogar an

einen Mehrzwecksaal.» Auch
Gemeinderat Urs Cathrein fand

sich am Info-Anlass ein. «Ich bin

hier, um die Stimmung der Leute

etwas einzufangen. Die Diskus-
sion um die Energie-Labels
könnte hinderlich für das Pro-

jekt sein. Sonst denke ich aber,

dass die Wälder froh sind, wenn
das Projekt voranschreitet.»

Die Unterlagen zum Projekt
und Gestältungsplan liegen im
Gemeindehaus zur Ansicht auf.

Die Bevölkerung wird im Juni
an der Gemeindeversammlung
darüber befinden. Stimmen sie

zu. Fahren 2017 die Baumaschi-

nen auf. Einziehen könnten die
ersten Bewohner 2019.


