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Hohenrain plant ein neues Dorfzentrum
HOHENRAIN Im Rahmen 
der Gesamtrevision der 
Ortsplanung präsentiert die 
Gemeinde zwei Projekte für 
die Zentrumsentwicklung. 
Das Restaurant Kreuz soll 
dabei bestehen bleiben.  

von  Claudio Brentini

Vor drei Jahren äusserten die Stimm-
berechtigten an einem Workshop 
Siedlungsleitbild den Wunsch nach 
einer neuen, attraktiven Zentrums-
gestaltung an der Unterdorfstrasse in 
Hohenrain. Mit der Zustimmung zum 
Verkauf  des heutigen Gemeindehau-
ses und dem Erwerb der benachbarten 
Räumlichkeiten der Raiff eisenbank 
im Stockwerk eigentum ebneten die 
Stimmberechtigen dann an der ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlung 
vor einem Jahr den Weg für die wei-
tere Planung. Der Gemeinderat und 
die Kreuz AG haben nun mit der Fir-
ma Feldmann Immobilien AG, Muri, 
einen Investor gefunden, welcher 
die Gemeindehaus- und Restaurant 
Kreuz-Parzelle (Areal West) kauft und 
eine Neuüberbauung plant. Die auf  
der andern Stras senseite liegende, 
noch nicht eingezonte Parzelle Johan-
niterhof  (Areal Ost) wurde ebenfalls 
in die Überlegungen der Zentrumsent-
wicklung miteinbezogen. Der private 
Investor sowie der Kanton Luzern als 
Grundeigentümer des Ostareals führ-
ten gemeinsam einen Studienauftrag 
mit vier eingeladenen Architekturbü-
ros durch, um für die Überbauung der 
beiden Areale West und Ost die beste 
Lösung zu fi nden. «Ein planerischer 
Glücksfall», wie der zuständige Raum-
planer Roger Michelon betont. 

Areal West: Wohnen und 
Dienstleistungen

Einstimmig kürte die Jury unter dem 
Präsidium von Architekt Peter Frei, 
Aarau, zwei Siegerprojekte: für das 
Areal West jenes der GKS Architekten, 
Luzern, für das Areal Ost das Projekt 
der Roefs Architekten AG, Zug. In einer 
Medienmitteilung schreibt die Gemein-
de: «Neben Wohnraum mit hoher archi-
tektonischer Qualität sollen im Areal 

West zusätzlich mit Restaurant, Dorf-
laden und Bäckerei mit integrierter 
Postagentur und neuen Dienstleistern 
das Zentrum nachhaltig belebt und der 
Standort aufgewertet werden.» Das Sie-
gerprojekt der GKS Architekten Luzern 
erhält das Restaurant Kreuz ohne Saal-
anbau und ergänzt das Gebäude mit 
zusätzlichen Wohneinheiten in einem 
Anbau. Ein zweiter, ebenfalls mehrge-
schossiger Baukörper am Standort des 
heutigen Gemeindehauses beinhaltet 
neben einem Wohnungsmix von 2,5-,
3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen im 
Erdgeschoss eine Zeile mit öff entlicher 
Nutzung. Der Aussenraum zwischen 

dem ehemaligen Restaurant Kreuz und 
dem Gemeindehaus bietet einerseits 
Parkplätze und der Bevölkerung Platz 
zum Verweilen.

Um dieses Projekt verwirklichen 
zu können, braucht es eine Umzonung 
der bestehenden Kernzone. Dabei geht 
es um die Erhöhung der Geschosszah-
len, weil das geplante Hauptgebäude 
fünf  Geschosse aufweist, was in der 
jetzigen Zone nicht umsetzbar wäre. 
Diese Umzonung liegt in der kommu-
nalen Kompetenz, wie Roger Michelon 
betont. Darum wird diese Aufgabe von 
der Gesamtrevision der Ortsplanung 
abgekoppelt und wenn möglich früher 

realisiert. Die Stimmberechtigten sol-
len bereits Ende Mai 2017 über die Um-
zonung befi nden.

Areal Ost: Willigt Kanton ein?

Mit der Gesamtrevision soll das Areal 
Ost, welches dem Kanton gehört, neu 
eingezont werden. Dazu muss die Ge-
meinde sich auf  eine Ausnahmerege-
lung berufen, denn eigentlich würde 
mit dem Projekt die Gemeinde mehr als 
die im kantonalen Richtplan erlaubten 
0,5 Prozent wachsen. «Die Gemeinde 
argumentiert, dass diese Einzonung 
wichtig ist für die Zentrumsentwick-
lung mitten im Siedlungsgebiet», sagt 

Roger Michelon. Ob der Kanton letzt-
endlich diese Begründung akzeptiert, 
werde sich zeigen. Zurzeit liegt das Pro-
jekt zur Vorprüfung beim Kanton.

Vorgesehen sind im Areal Ost mehr-
geschossige Wohnungsbauten, welche 
im oberen Teil die Gestaltungsideen 
des Gestaltungsplans «Johanniterhof» 
aufnehmen. Der untere Teil wird gegen-
über der bisherigen Idee neu verstärkt 
als Dorfzentrum konzipiert. Innerhalb 
der geplanten vier Baukörper werden 
2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen konzi-
piert. Das «Theilerhaus» bleibt unan-
getastet. Die etappierte Überbauung ist 
gemäss Gemeindemitteilung erst mittel- 
bis längerfristig vorgesehen. «Der unte-
re Teil kann unmittelbar nach Inkraft-
treten der neuen Ortsplanung gebaut 
werden, die oberen vier Gebäude sechs 
Jahre später», erklärt Roger Michelon 
das Vorgehen. Dies, damit die Bautä-
tigkeiten in einem für die Gemeinde 
erträglichen Masse stattfi nden können.

Mitwirkung bis Ende Jahr möglich

Auf  der Gemeindekanzlei sowie auf  der 
Homepage der Gemeinde kann zurzeit 
eine Dokumentation mit den Entwür-
fen aller neuen Planungsinstrumente 
eingesehen werden. Zudem besteht für 
alle Interessierten im Sinne einer öf-
fentlichen Mitwirkung bis Ende 2016 die 
Möglichkeit, sich sowohl zur Teilzonen-
planänderung Kreuz sowie zur Gesam-
trevision der Ortsplanung zu äussern. 
Die Gesamtrevision der Ortsplanung 
wird voraussichtlich vor den Sommer-
ferien 2017 öff entlich aufgelegt. An der 
Gemeindeversammlung vom 24. No-
vember sollen die Revision des Bau- und 
Zonenreglements und des Zonenplans 
beschlossen werden. Mit der anschlie-
ssenden Genehmigung durch den Re-
gierungsrat treten das Bau- und Zonen-
reglement und der Zonenplan in Kraft. 

Gemeindeverwaltung disloziert

Die Planungen für den Umzug der Ge-
meindeverwaltung im Sommer 2017 
ins heutige Bankgebäude sind gemäss 
Gemeinde bereits angelaufen. Gezügelt 
werden soll bei laufendem Betrieb in 
den Sommermonaten, sodass Gemein-
derat und Verwaltung die Bevölkerung 
am 28. Oktober 2017 zum Tag der off e-
nen Tür einladen werden.

So sollen die beiden Areale im Zentrum von Hohenrain gestaltet werden: West – links im Bild mit dem Restaurant Kreuz; 
Ost – rechts von der Unterdorfstrasse mit dem Theilerhaus. Foto Google Maps / Grafi k pd / Montage cb

Herbstversammlung der CVP
HILDISRIEDEN Im Zentrum 
der CVP-Parteiversammlung 
vom Donnerstag der Vor-
woche standen die Themen 
der kommenden Gemeinde-
versammlung, die ganz im 
Zeichen der Finanzen steht.

Gemeinderat Stephan Wolf, Leiter des 
Ressorts Finanzen, gab einen ausführ-
lichen Einblick in den Finanz- und 
Aufgabenplan 2017 bis 2021 sowie das 
Budget 2017. Die fi nanziellen Aussich-
ten der Gemeinde sehen erfreulich aus. 
Für das kommende Jahr ist ein Er-
tragsüberschuss von rund 34 000 Fran-
ken prognostiziert. Erfreut nahmen 
die Versammlungsteilnehmenden zur 
Kenntnis, dass der Steuerfuss nach vier 
Jahren von 1.85 wieder auf  1.75 Einhei-
ten gesenkt werden kann. 

Gemeindepräsident Christoph Trox-
ler orientierte anschliessend über 
weitere Themen, die an der Gemeinde-
versammlung erörtert werden. Im Zen-
trum standen die Erläuterungen zum 
Thema Gemeindereferendum gegen 
Massnahmen, welche für die Gemein-
den mit dem KP17 zu Mehrbelastun-
gen führen. Falls der Kantonsrat keine 
namhaften Korrekturen vornimmt, 
will eine Grosszahl der Gemeinden 
dagegen das Gemeindereferendum 
ergreifen. Dazu braucht der Hildisrie-
der Gemeinderat eine entsprechende 
Kompetenzerteilung durch die Stimm-
berechtigten. Gegen dieses Ansinnen 
ergab sich seitens der Teilnehmer der 
Parteiversammlung keine Opposition. 

Beim Traktandum «Verabschiedung 
und Wahlen» wurde zuerst die langjäh-
rige Sozialvorsteherin Hildegard Dörig 
mit grossem Applaus verabschiedet. 
Parteipräsidentin Monika Emmeneg-
ger würdigte sie als engagierte Ge-
meinderätin, welche immer ein off enes 
Ohr für die Sorgen der Einwohnerin-
nen und Einwohner hatte. Wichtige 
Themen wie «Wohnen im Alter» oder 

die Unterbringung und Betreuung der 
zugeteilten Asylanten habe Hildegard 
Dörig effi  zient vorangetrieben. Im Wei-
teren wurden mit Jakob Estermann 
(Oeli) und Seppi Muff  zwei langjähri-
ge, verdienstvolle Vorstandsmitglieder 
verabschiedet. 

Einstimmig erfolgte danach die 
Wahl der kantonalen Delegierten der 
Ortspartei Hildisrieden. pd

Tau� und feierlich bestätigt

RAIN Die 20 angehenden 
Rainer Erstkommunikantin-
nen und Erstkommunikanten 
 feierten am Sonntag ihre feier-
liche Taufgelübde- Erneuerung 
in der Pfarrkirche.

Die Pfarreiangehörigen, Geschwister, 
Eltern, Grosseltern und Paten wa-
ren am Sonntagvormittag zur Feier 
der Taufgelübde-Erneuerung von den 
Erstkommunionkindern eingeladen. 
Pfarreileiter Erich Hausheer und die 
Katechetin der dritten Klassen, Moni-
ka Koller-Wermelinger, riefen die Erst-
kommunionkinder beim Namen nach 
vorne. Einzeln entzündeten sie die 
Taufkerze an der Osterkerze. Dies hat-
ten an der Taufe vor acht bis zehn Jah-

ren noch die Taufpaten oder die Eltern 
getan. Eltern, ein Götti und ein Gotti 
erklärten den Mitfeiernden die Symbo-
le der Taufe: Wasser, Taufkerze, Kreuz, 
Chrisam und die Bedeutung des weis-
sen Kleides. «Die Erde ist schön», das 
Jahreslied der Erstkommunionkinder, 
wurde von ihnen kräftig mitgesungen. 

Der geburtenschwächere Jahrgang 
drückt auch bei den Erstkommunion-
kindern durch. In Rain, wo sonst über 
dreissig Kinder in die Gemeinschaft 
aufgenommen werden, ist es mit zwan-
zig Erstkommunionkindern dieses Jahr 
eine kleine Schar. Alle diese mitten in 
der Vorbereitung aufs grosse Fest ste-
henden Erstkommunionkinder trugen 
im Anschluss stolz ein persönlich ange-
schriebenes Fläschchen mit Weihwas-
ser mit nach Hause.  mlh

David Käppeli und Leticia Lopez entzünden andächtig 
ihre Tau� erzen an der Osterkerze. Foto mlh

Parteipräsidentin Monika Emmenegger (r.) verabschiedet die langjährige Sozial-
vorsteherin Hildegard Dörig. Foto pd


