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Pilzen gleich sind in den letz
ten Monaten im Südosten von
Burgdorf vier Mehrfamilien
häuser aus dem Boden geschos
sen. Im Fischermätteli, just an
der Strasse nachHeimiswil, ent
steht ein neues Wohnquartier.
Mit ihren dunklen Fassaden
heben sich die Quader augenfäl
lig von der direkt angrenzenden
bestehenden Siedlung ab.

Die druckimprägniertendunk
len Holzfassaden lassen die
Neubauten auf den ersten Blick
etwas antiquiert erscheinen.Doch
beim Eintritt in eines der vier
Häuser mit je 17 Wohnungen ist
dieser Eindruck rasch verflogen.
Die Architektur ist modern, die
Räume sind grosszügig und hell.
Handwerkerinnen und Hand
werker huschen durch das Trep
penhaus und führen in denWoh
nungen letzte Arbeiten aus. Der
Finishnaht. ImSommersollendie
ersten Bewohner einziehen.

Tiefgarage, Kellergeschoss
undTreppenhausmit Liftschacht
sind aus Beton gebaut. Doch die
restliche Konstruktion besteht
aus Holz. Roland Stadelmann,
Leiter Immobilien der Strüby
Unternehmungen, ist stolz, dass
seine Arbeitgeberin «das gröss
te Wohnbauprojekt der Schweiz
mit CO2neutralem, zertifizier
tem Schweizer Holz erstellt und
zugleich den StandardMinergie
AEco erfüllt». Auf den Flach
dächern wird nach der Fertig
stellung der zehn Häuser
eine 3200 Quadratmeter grosse
Fotovoltaikanlage den Strom

verbrauch von 400 Personen de
cken. Die Wärme wird mit einer
Pelletheizung produziert.

2,15Millionen vomKanton
Tatsächlich haben auch das Ber
ner Kantonsparlament und der
Regierungsrat dieAnstrengungen
des in Seewen SZ beheimateten
Holzbauunternehmens erkannt
und mit einem Beitrag von
2,15MillionenFrankenhonoriert.
Möglich ist dies dank dem kan
tonalen Förderprogramm für er
neuerbare Energie und Energie
effizienz. Die Fördergelder des
Kantons Bern würden direkt an
die Wohnungskäufer weiterge
geben, betont Stadelmann. Bei
einer Attikawohnung sind das
immerhin 18’000 Franken.

Dass ein viergeschossiges
Gebäude mit 17 Eigentumswoh
nungen innerhalbvonknappvier
Wochen im Rohbau erstellt wer
den kann, ist nur dank vorgefer
tigten Holzbauelementen mög
lich.Die acht bis zwölf Meter lan
gen und bis zu zwei Tonnen
schweren Elemente werden in
Root LU produziert und nach

Burgdorf transportiert. Mithilfe
einesKransmontiert dasAufrich
teteam die Elemente zu einem
Gebäude.Wie ein riesiges Puzzle
wirdStockwerkumStockwerkex
akt und sauberzusammengefügt.

Die graue Energie
Das Thema graue Energie ist
Roland Stadelmann sehr wich
tig: «Die benötigte Energie für

Herstellung, Transport, Lage
rung, Verkauf und Entsorgung
unserer Produkte halten wir be
wusst auf tiefem Niveau.» Von
Root nach Burgdorf sind es ge
rade mal 85 Kilometer.

Zum Thema Energiebilanz
gehöre für die vor 72 Jahren ge
gründetenStrübyUnternehmun
gen, die heute 320 Personen in
30Berufenbeschäftigen,dass für

den Innenausbau möglichst das
lokale und regionaleGewerbe be
rücksichtigtwerde.Maler,Gipser,
ElektrikerundPlättlilegerwürden
nicht aus der Innerschweiz nach
Burgdorf gefahren. «Der Einbe
zug der regionalen Handwerker
ist uns ein echtes Anliegen», sagt
der Immobilienleiter. Tatsäch
lich deutet das Auto eines Burg
dorfer Gewerblers neben der

Baustelle darauf hin, dass dies
nicht nur eineWerbefloskel ist.

23Wohnungen übrig
RolandStadelmann ist zufrieden,
dass bisher zwei Drittel derWoh
nungen imMarkt hätten platziert
werden können. Auf das grösste
Interesse stiessen generell klei
nere Einheiten sowieAttikawoh
nungen. Ein Blick in die Fischer

mätteliVerkaufsbroschüre zeigt,
dass sämtliche 2½ZimmerWoh
nungen der ersten Etappe ver
kauft sind. Bei einerWohnfläche
von 52 Quadratmetern liegt der
Preis bei rund 300’000 Franken.
Wie frische Brötchen scheinen
auch die 5½ZimmerAttikawoh
nungen weggegangen zu sein.
Der Preis für 140 Quadratmeter
Wohnfläche: 935’000 Franken.

Wenn Roland Stadelmann
von erschwinglichemWohnraum
spricht, denkt er primär an die
Etagenwohnungen: «Bei einem
Neubau in dieser Qualität muss
man weit suchen, um an einem
gleich guten Standort Ähnli
ches zu finden.» Der Preis von
5600 Franken pro Quadratmeter
Wohnfläche sei sehr moderat.
Diese Einschätzung teilt Patrick
Gschwend, Geschäftsführer der
Gschwend Immobilien GmbH
in Burgdorf: «Das ist ein fairer,
marktgerechter Preis.»

Homeoffice-Zone
Drei dervier erstelltenMehrfami
lienhäuser sind bereits mit den
nötigen Installationen undGerä
ten ausgerüstet. In diesen Tagen
wird eine möblierte Musterwoh
nung eingerichtet, die besichtigt
werden kann. Im Sommer sollen
dann die ersten Bewohnerinnen
und Bewohner einziehen. Als
Supplement steht in einer um
funktioniertenWohnung «gegen
einemoderateNutzungsgebühr»
eine professionelle Homeoffice
Zone zurVerfügung.

Bereits imMai ist derAushub
für die nächsten vier Mehrfa
milienhäuser geplant. Letztlich
wird die Strüby Immo AG zehn
Häusermit total 168Wohnungen
mit dem Baustoff Holz im Fi
schermätteli errichtet haben.
Nach eigenenAngaben investiert
das Schwyzer Unternehmen
rund 80 Millionen Franken.

17Wohnungen in vierWochen
Neue Überbauung in Burgdorf Aussen Holz und innen Holz: Die ersten vier von total zehnMehrfamilienhäusern im Fischermätteli
sind erstellt. Zwei Drittel der Wohnungen sind verkauft oder reserviert.

Hier entsteht ein Wohnquartier: Im Sommer sollen die ersten Bewohner einziehen. Fotos: Raphael Moser

Baukastenartig werden die Wohnungen mithilfe eines Krans
Etage um Etage zusammengebaut.

Roland Stadelmann, Leiter Immobilien der Strüby-Unternehmungen,
besucht die Baustelle im Fischermätteli.

Das Untergeschoss der Gebäude ist aus Beton, die restliche
Konstruktion besteht jedoch aus Schweizer Holz.

Dass ein solches
Gebäude innerhalb
von vierWochen
imRohbau erstellt
werden kann, ist
dank vorgefertigten
Holzbauelementen
möglich.


