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Vor gut fünf Jahrenwar es eine Idee: Äl-
tere Haslibergerinnen und Hasliberger
sollten nicht wegziehen müssen und
mithilfe der jüngeren Generation im
Dorf bleiben. Am 13. August 2019 wur-
de es konkret: Die Wohnbaugenossen-
schaft für ein Generationenhauswurde
gegründet. Sie hat aktuell 40Mitglieder.

Am Samstag stellte derVerwaltungs-
rat öffentlich an einem Generationen-
tag das Erreichte vor. Inzwischen hat die
Idee auch beimBundUnterstützung ge-
funden. Doris Sfar vom Bundesamt für
Wohnungswesen erklärte, warum das
Generationenhaus Hasliberg eines der
sechs Projekte ist, die der Bund imRah-
men der nachhaltigen Raumentwick-
lung mit Schwerpunkt demografischer
Wandel unterstützt. Der Bund trägt
120’000 Franken an die Entwicklung
des Projekts bei.

«Es geht darum, laborartig Erfahrun-
gen zu sammeln», sagte sie. EinTeil der
Projekte liegt im städtischen Umfeld,
ein Teil wie Hasliberg in einer Randre-
gion mit geringer Wohndichte, wo die
Überalterung zum Problem werden
kann.Das Besondere beim Projekt Has-
liberg sei, sagte Doris Sfar, dass es sich
auf die Mitwirkung der ganzen Bevöl-
kerung abstütze.

Baustil soll demDorf entsprechen
Die Genossenschaft hat mit demArchi-
tekturbüroAlpArchitektur in Luzern ein
Büro gefunden, das unter dem Namen
«Tagtraum» auf professionelle Unter-
stützung bei der Entwicklung von Pro-
jekten spezialisiert ist. Im März 2020
wurde die Machbarkeitsstudie vorge-
stellt, und am Generationentag zeigte
Architektin Nicole Renggli,wie dasVor-
projekt aussieht.

Am Eingang zum Dorf Hohfluh, wo
einst das Hotel Alpenruhe stand, sind
zwei Häuser geplant.Mit Satteldach, ge-

mauertem Sockel und in Holzbauweise
fügen sie sich in den Baustil des weit-
gehend intakten Oberländer Dorfs ein,
selbstbewusst mit einem Stockwerk
mehr als ortsüblich.

Gegen die Strasse, die auf der Nord-
seite liegt, sollen sie mit gestaltetem
Aussenraum, Dorfladen und Gastrobe-
trieb einen öffentlichen Charakter ha-
ben, gegen die Südseite viele Balkone
und Gärten.

Die Bauweise im Innern ist flexibel
angedacht, sodass die Grösse derWoh-
nungen nicht von vornherein festgelegt
ist; angedacht sind 23Wohnungen und
Raum für viele Nutzungen wie Kinder-

betreuung, Werkstatt, Gemeinschafts-
raum.

Zonemuss angepasst werden
Die Genossenschaft knüpft aktuell vie-
le Kontakte. Das Areal liegt heute in der
Hotelzone, und es soll inmöglichst kur-
zer Zeit passend umgezontwerden. Die
GemeindeHasliberg als Landbesitzerin,
das versprach auch dervomProjekt be-
geisterte Gemeindepräsident Arnold
Schild, wird es nach ihren Möglichkei-
ten unterstützen.

Die PrivatklinikMeiringen, die Berg-
bahnen, der Dorfladen in Hohfluh und
die Sinnvoll AG, die das Hotel Wetter-

horn führt, sind einbezogen. Themen,
zu denen die gut 40 am Generationen-
tag anwesenden Personen in Gruppen
diskutierten, betrafen hauptsächlichOrt
und Gestaltung.

«Man spürte die Anerkennung des
bisher gegangenen Wegs», sagt Präsi-
dentin Käthi Nägeli. Sehr gut angenom-
men wurde die Idee, beim Generatio-
nenhaus auch öffentlichen Raum als
Dorfzentrum zu schaffen. Jetzt werden
der Vorstand und Spezialgruppen wei-
ter an Zonenplan, Finanzierung und
Nutzung des neuen Wohnraums, über
die an diesem Generationentag nicht
diskutiert wurde, weiterarbeiten.

Zwei Häuser imOberländer Stil
sollen entstehen
Hasliberg Viel Neues am Generationentag in Hasliberg: Das geplante Generationenhaus
nimmt Form an. Und wird auch vom Bund unterstützt.

Käthi Nägeli, Präsidentin der Wohnbaugenossenschaft Hasliberg (links), und Architektin Nicole Renggli präsentieren
das Modellhaus und die Anordnung der beiden Gebäude auf dem Alpenruh-Areal in Hohfluh. Foto: Anne-Marie Günter




