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Mehrgenerationenhaus steht vor dem Bezug
Steffishurg Die Àrbeiten am il{ehrgenerationenhaus am Rand der Stuckimatte laulen auf Hochtouren.
Ilnde November soll es bezogen u'erden können.

ÀhdrêasTschopp

Auf der Bdustellc für das neue
Mehrgener¡tionenh¿us ù der
Ecke Weber- und Industri€iveg
in Slefíisburgherrs(irt reger Be-
rrieb. I'l3ndlverkergehen ein und
åus, um die (üchen,n den 15
wohnungen ein?udchten ünd
s'eirere lnstaìlationen ¡nì dreÈ
sriick¡gcn Bâu r¡it l)aahgeschoss
vofzunclìmc¡.

1n dcsseû TreÞpcnhius zìchr
sich vom Kcllcr bis uDiers D¡ch
ejn Hrosser r(nder \'let¡Ìlbehål-
ter hoch. llÌeser wird, Àbge-
schirmt auf jedem Stock durch
eìn Celänder, sichtbar bleiben ¿ls
W¿rmivasse6peicher und dient
ils Herzstùck {rer Energievc.sor-
gung über \\rdrmekollektoren
und Solarmodu¡e, die auf dem
Dach und carf,oft angebrachr
sind.

Energie smart v(rtellen
Zur ökoiogisrhcn linergicversof -
gu¡g ¡lãch trf incrgic+-St¿nd¿rd
im Ì!f ehrgene¡a!ionenhrG gehö-
leû duch noclÌ eine Wàrmepum-
pe $nd ein inrelligcntcs Steue-
rungssystem. Dieses sogenanÌtte
Sm¿ft ìlfeterirg misst vierrel-
slùndlich den Energiererbnuch,
verteilt die veritgbrre Flnerg¡e
aus Eigenproduktion auf die ein-
zelnen Wohnu¡gen oder bezieht
nach BcdarlSlron aus dcnÌ Nctz
dc¡Vcrsorgcrin NctzulA 

^G-So crltlär( le¡n-Ìie[c Stucki
als Vertr.r(cr dcr Bùuhctrsrh¡ft
S(uckì's Söhne AG d¡s Eûergic-
system iùr dùs Projekt, für d3s
Ënde 2018 drs Gcsu.h gestellt
i\'ùrde und dessen Bùu i¡n lüni
2Ol9 startete. 

^_ach 
r[nd ùrdert-

hâlbjåhtiger Beuzcit nähert sich
dieses nun der !'ollendung und
cliena zuvor noch xls\br?eigeob-
tekt an e¡nem hrlormarionsa¡-
lass ¿n 19. Septcnìbcr.

org¿nisic¡t $ird dc¡ 
^nìassvon dcr Gcrosscnschaft Spicz

Solat, die erncuerbf,re Ene¡qien
und Èlekrromobiliråt fördeÍ und
sich daftir regelmässig 3n Inse-
nieûre undArchitekren in der Re-
!{ion wende(.Wic Fråsident Rqe-
di Stetû erklãrr, scj ma¡ dahei
in I(o¡talir mit derBriìqgc¡^¡clìi-
tcktcn ÀC ín'l'hun ge¿rcrcn, die
das Mehrgcncrùtioncnhaus it
Slcflisìn¡rg proicktic¡r hÀa uôd
die Ve¡bindrng zu \\1h¡enplus
Stuckìmåtie ìrerstellte.

Ðas ist der oífizie¡le Nùme [ût
den *_euba[, in dem Jung u¡tdAlr
ùÕter ei¡em Dàch zusamme[le-
be'ì werden. Das s¡nd nach Ä!rs-
kunírvon Je3n-Pier.e Stückì zur-
z€ìt 22 ürwechsene im 

^ltervon20 bis 68 lahren !nd acht bis z{
l0-iâhtigc l(indcr.

(\\ias uns ûoch fchlr, isr ci¡
ùoycn so{ic ciñ paar iugcndlÊ

cher, erlil;irt SN.ki, der heuie
noch im'fessinrvohnt. ¡tler bùìd
selber rnir seiner Frar in eine der
tilusterwohnungen einziehen
wi¡d. Das sindÀppâftemenrs mtl
e¡n bis zwei Zim¡nern und ge-
mcinsalucf ìnlrastruktur f úr lis-
scn und 

^ufcnthali.

gramm der (jemeinde Steifis-
burg einen Beittag von i1¡'8OO
Franke¡r, w¡s 0.4 Ptoze:ll der
Bausuñme Yon 8.? Millionen
entsÞrichr. Die$e Kosren könn-
ren eiilgehallen werden, e¡klârr
Srucl<i nir VcnYcis àuf 

^ngabcades r\rclÌìrclitcn f lcinz Brüggcr.

Leole¿öffnct Kltä 2021
Zum Projekt gehört auch noch
ehe Kindefiagessrâite (f(ir3) im
Erdgeschoss, welche von Leole¡
betriebcn wird. Die privàre or-
gànisùtion f úr f amilienergãnzen-
¿le fitnderbetre$üng fiìhrt in der
Rcgion Thun bereits dic l{it3s in
Seftigen, A¿rc und Selve-Àrenì
(beide in'Ihün) sowìe im Burger-
gulâ¡ dcrFlcrnsiråssc ir Srcffis-
burg und cinc'ì'ìgcsschülc im
Schñäbis.

Preisträger releriert lü¡
PreisgewinnÊr 2021?

.Solares Bauen und nachhaltig
lebe¡' laulet derTitel des Irlorma,
tionsanlasses, der am Samsìag,
19. Seplembe.von 10 bis16 Uhr;m
lVehrgenerat¡onenhãus am WebeF
weg in Slellìsburq stêttti¡del. Zum
Thema, dasdie Mob¡¡ilät hiterlbe-
zreht. werde¡ halbstündlch Refe-
ralevon Expeilen ih Energieííagen
gohalten. Darunter si¡d Heinz
Brilgg€r, Archllekt d€s lVuslerbäus
in Slêffisbu¡9, JosefJenni aus
Oborburg, Solarpionier und Hets
steller des eìngebaulen Wárme-
speichers, und Ruedì Meiei Der
Unternehmer aus Bern erhielt 2019
den Schw6ize¡ Solarpreis. Der
Àn¡âss, zu dem unterevenl@
stuck¡mâlte.wohñenplus.ch eine
Anmeldung erwúnschl ist, wi.d
uñterstlitzt durch die cenìernde
Stellisburg. Sie hat ein Rcglement
zur Fòrderung der En€rgie€ffì-
zì€nz, nachdem Beikágean l\,{ass-
nahfr on dazu enkichlet werden,
und "wärefoh um eine Orgânisä-
tionw¡e Spiez Solar dìedie Sache
promovieñ". so Rued¡ Steuri. We
de¡ P¡äsident der Genossenschafl
betont, "soll dâs Leüchtturmpro-
jekt Slândãrd we¡den" und das
Pro¡ekt Wohnenplus Stuckimane in
Stellisburg daher lü¡ den Schwe¡-
zer Solalpreìs angeûìeldet werden
in der Hof ,nung, diesen 2021 2u
erhallen. (fl¿p)

sich die Be$,ohnea iñ Betriebs-
gruÞÞen ihr Zusammenletlen
selbsrsrãndig orgxnisjereû.

l)azu gehörr auch ein Bist¡o
im Erdgeschoss, das hsibôiient-
lich geführr ivird. cegründer
rturdc auch schoû ci¡c sogc-
ûan¡tc solarcigcn\:c¡brauchsgc-
mcins€hâfr- ll¿zu gchòrcn das
ehemaligc l)ächacrbåus vis-à-vis
ùmWcbeilcg soNic dic alfcl\te-
berei und das ehemùligc Verwil-
atrngsgebäude der Tu.hfÀbrik,
die beide ¿m {ddusarieweg lie-
gen.

Diese drei cebäude wcrden
nxch r\ngab€ñ !þn Iean-Pierrc
Stucki beteiis ¿b Ende r^eptem-
her ¡eü\'om Ilehtgeneralionen-
haùs solar pfoduzicrtcn StroDr
bezichen. Dic Bauhcrrsclìaft cr-
hielt ¿us dcm ljnergictiirderpro-

Jeân-Piere Strck¡ {links). Venrele. der Ba(heIschaft, mit Ru€di St6uri, c€nosssnschaft Spiez Solar
be¡ der Solara¡lãge aofd6m Dach des Mehrg€nerationenhaos€s. Ê.r" Âhd easrschnpa

8,? ùlio- Franken verb¡ut
Ëine solcìle Clustenvohnung ist
nach Auskunft des_ PÈside¡(et
derBiukommission derzeit noch
zu fermieren, ebenso eine det
3,5-Zìmmer-\\¡oh¡uðgen ruf
dem Dxch, die mit einem Zins
ûber 19OO Franken (i¡klusile
Nebenkosre¡anteiì) eine derteu-
ersten trinheiaen ìm Mierobiekt
ist, das ¡ì¡de Novcnbcrbezo!{cn
\scrdcn kånn. Bcrcirs gcgrtndct
wotdcn ist dcr I lâusvcrcin, wo

D¡e ncue Ein¡ichiung in Mehr-
generationenhùùs wird ersr im
Som¡ne. 2021 eröfirer, rvie die
Betreiberin aüf ihrer ltebsite
schaeibt. \\¡ie do¡( $'eirer zu le-
sen ist. sollen mit ¿ler l{ita kBe-
gegnungen ilber die cenentìo-
nengrenze hjnlveg gefördert

Weitere lnloszum Projekt unt€r
wwwstuckimatle-wohnenplus.ch
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Fielmqnn: Lieber besser
qussehen ols viel bezohlen.

*#
Fielmonn bie:et die go¡ze Welt der B¡illenmode - zur goroni;e{
günstigsleñ Preis. Dorcui gew<ihre. wir die Ge¡d-zurück-Gorrniiei
Sehen Sie dcs glerche ProCukt ¡och ó Wochen noch (ouf o¡dersrvc
gúnstiger, rimflì: Fjelmo¡n d;e Wore zu¡ùck ¡nd erstottet deo Koufp.eis.

Br;llé in lhrer Stärke
EÌnstörkenglôse¡ 3 Johre Gorontie. cHF 47.50
Sonnenb¡ille in lhrer Störke
Einstörkengl.ise¡, 3.Johre Goronlìe- cHF 57.s0n

@o Fielmonn

Te¡min vereinboren.
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