
 

 
 

Neubau Begegnungszentrum Sarnen 

 
Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden hat am 11. April 2022 zur Begegnungs-Bar mit dem Schwer-

punkt «Neubau Begegnungszentrum Sarnen» eingeladen. Ziel dieses Abends war es, diesbezüglich alle Interessier-

ten auf den aktuellen Stand zu bringen, Architekt, Bauherrenvertreter und Baukommissionen vorzustellen, Fragen 

zum Projekt zu beantworten sowie Wünsche und Bedenken mitzunehmen und diese so gut als möglich im Projekt zu 

berücksichtigen. 

 

Bei schönstem Wetter wurden die rund 30 – 35 Besucherinnen und Besucher mit «Chäsbrägel» und Getränken auf 

dem Kirchenvorplatz empfangen.  

 

Anschliessend folgten in der Kirche die Präsentationen von Kirchgemeinderat Jürg Rothenbühler sowie Architekt 

Thomas Schwendener, in denen sie das Projekt und das Vorgehen ausführlich erklärten sowie Fragen beantworteten. 

 

Nach einem kurzen Rückblick zur Planungsphase stellte Jürg Rothenbühler die Mitglieder der Baukommissionen vor 

und erläuterte das weitere Vorgehen. 

 

Die nächsten Schritte sehen wie folgt aus: 

 

- Erarbeitung eines Betriebskonzeptes und Umsetzung der Empfehlungen zur Weiterbearbeitung aus dem Ar-

chitekturwettbewerb sowie Wünsche aus der Kirchgemeinde 

- Durchführung eines weiteren Infoabends am 21. Juni 2022 mit Informationen zu den Anträgen der 

Kirchgemeindeversammlung, wozu wiederum alle Interessierten herzlich eingeladen sind 

- Kirchgemeindeversammlung vom 4. Juli 2022 mit dem Antrag Planungskredit 

- Erstellen des Vor- und Bauprojektes 

- Antrag Baukredit an die Kirchgemeindeversammlung im Frühling 2023 

- Baueingabe 

 

Architekt Thomas Schwendener stellte nochmals das Siegerprojekt vor. Es soll ein ehrlicher Bau werden, bei dem die 

Materialen gut sichtbar sind und die Nachhaltigkeit einen wichtigen Bestandteil der Planung darstellt. Das Gebäude 

soll zu den Einfamilienhäusern hin niedrig und zu den Mehrfamilienhäusern hin höher gehalten werden. Ein Garten 

rund um das Gebäude wird einer Aufwertung des Areals für das Begegnungszentrum aber auch für die umliegenden 

Gebäude dienen. 

 

In der anschliessenden Fragerunde ging es um Fragen zur Dachkonstruktion, die Ausrichtung der Wohnungen und 

insbesondere um die Nachhaltigkeit. Diesbezüglich konnte Architekt Thomas Schwendener versichern, dass man die-

sem Anliegen grosse Beachtung schenken würde. Nachhaltigkeit sei ein gesellschaftlicher Auftrag.  

 

In der Kirche lagen die Baupläne im Massstab 1 : 100 auf und die Besucherinnen und Besucher konnten dort Wün-

sche und Anregungen direkt einzeichnen.  

 

Der Kirchgemeinderat wollte mit diesem Anlass die Möglichkeit bieten, Fragen an die Baukommission oder direkt an 

den Planer zu stellen, Ideen einzubringen und den Austausch zu pflegen. Es ist uns ein grosses Anliegen, Sie zeitge-

recht und transparent über das Projekt «Neubau Begegnungszentrum Sarnen» zu informieren. Die Pläne und das 

Modell liegen in der reformierten Kirche Sarnen auf und können dort gerne besichtigt werden. Auf einer Liste können 

Sie Ihre Anregungen und Fragen notieren. Auf unserer Homepage www.refow.ch finden Sie immer die aktuellen Infor-

mationen, die Öffnungszeiten des Sekretariates sowie Einladungen zu Veranstaltungen.  

 

Wir freuen uns auf das neue Begegnungszentrum, welches im wahrsten Sinne des Wortes ein Ort der Begegnung für 

alle werden soll. Wir bauen ein offenes Haus, in welchem wir Sie alle herzlich willkommen heissen.  

 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden 

http://www.refow.ch/

