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 Die Stiftung Altersfürsorge Buochs  
 berichtet: 

 

 

ERFOLGREICHER START IN DIE BAUPHASE 

Planen, zeichnen, visionieren – die Vorarbeiten finden 
ihre Umsetzung und werden endlich sichtbar. Mit 
dem Spatenstich am 12. April 2021 ist man im Alters-
wohnheim Buochs in die Umsetzungsphase gestartet.  

Bevor der Aushub erstellt werden konnte, musste die 
Umgebung gerodet werden. Nach dem Graben und 
Abtragen wurden insgesamt 40 Pfähle in den Buoch-
ser Boden gesetzt – sie wurden 15 Meter in die Tiefe 
gerammt und bieten den stabilen Untergrund für den 
Neubau. Weil der Boden allerdings teilweise mit 
Grundwasser getränkt war, präsentierte sich die Pfäh-
lung aufwändiger als geplant. Gleichzeitig wurden die 
Grundleitungen für die Kanalisation verlegt. 

Besondere Voraussetzung 
Die Baumassnahmen finden um und in einem be-
wohnten Gebäude statt. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner bleiben im Hauptgebäude auch während des 
Um- und Anbaus.  

Daraus ergeben sich erhöhte Anforderungen, auf die 
Rücksicht genommen wird. Lärmintensive Arbeiten 
werden verschoben oder pausiert, wenn dies aus Pie-
tätsgründen nötig ist. Eine Etappierung wird vorge-
nommen, wenn es die Situation bedingt. 

Brandschutzmassnahmen und Erbebenschutz 
Der Reinigungsraum wurde frühzeitig in das Proviso-
rium verlegt. Nach dem Aushub wurde zwischen das 
bestehende Gebäude und dem Anbau eine Brand-
schutzwand erstellt. Damit werden die geforderten 
brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt. Mit 

dem Aufstellen dieser Wand wurde es ein wenig 
dunkler im AWH -zum Glück nur temporär. Damit die 
Bewohnerinnen und Bewohner einen Ausblick auf die 
Baustelle hatten, wurden Fenstern in die Brandschutz-
wand eingebaut. 

Das Hauptgebäude und der Anbau wurden schliesslich 
baulich verbunden. Dafür wurde beim bestehenden 
Bau mittels Hydrojet Verfahren Betonmaterial heraus-
gelöst. Anschliessend wurde das Hauptgebäude durch 
Armierungseisen mit dem Neubau zusammenbeto-
niert. Das Hydrojetverfahren - auch Höchstdruckwas-
serstahltechnik – generiert zwei Vorteile. Einerseits 
wurde die Lärmbelastung verringert, andererseits ver-
kürzte sich damit die Dauer der Arbeiten massgeblich. 
Durch diese Verbindung wird die Statik des gesamten 
AWH zusätzlich verbessert, mit dem positiven Neben-
effekt, dass der Erdbebenschutz optimiert wird. 

Wenn ein Gebäude neu bedacht wird … 
…dann ist gutes Wetter definitiv ein Vorteil. Rechtzei-
tig auf die stabile Hochwetterlage wurden die Ele-
mente für den Dachaufbau geliefert -auch für diesen 
Schritt hat der Baumeister den Zeitplan sehr gut ein-
halten können. Für den Dachaufbau musste das beste-
hende Dach teilweise für ein paar Tage entfernt wer-
den. Bei schönem Herbstwetter wurde das neue Dach 
aufgerichtet – trotz der wenigen Regentage konnte 
der Zeitplan eingehalten werden. 

Die weiteren Bauschritte 
Während die von aussen offensichtlichen Bauarbeiten 
im Gange sind, wird auch im Kern des Gebäudes 
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gearbeitet. So wird die ganze Haustechnik eingebaut. 
Lüftung, Sanitär- und Stromleitungen werden verlegt 
und die Fenster eingebaut. Später kommen Gipserar-
beiten und Unterlagsarbeiten hinzu. 

Gefordert ist auch das Team für das Innenleben. Zart-
rosa, Grauviolett, Kanariengelb oder doch Zimtfarben 
und Marineblau. Farben lösen Emotionen aus und un-
terstützen Stimmungen. Ein Farbkonzept für Böden, 
Wände, Türen, Fenster etc. entsteht und die passende 
Möblierung wird definiert und ausgesucht. 

Für den nötigen Platz wird gezügelt 
Die Stationsbüros finden ihr temporäres Zuhause vo-
rübergehend in den bestehenden Teamleitungsbüros 
der Pflege. Diese wiederum werden befristet in den 
vierten Stock verlegt. Sobald die Teamleitungs- und 
Stationsbüros gezügelt sind, werden die ehemaligen 
Stationsbüros umgebaut. Neu gibt es auf jedem der 
drei Stöcke separate Medikamentenräume. Weil auf 
jedem Stock ein Aufenthaltsraum mit der kompletten 
Kücheninfrastruktur geplant ist, werden die Teekü-
chen überflüssig. Die ehemaligen Teeküchen werden 
deshalb zukünftig als Materialräume für die Wäsche-
wagen und die medizinischen Geräte verwendet. 

Diese Umbauten werden in rund 6 Monaten abge-
schlossen sein. Im Mai 2022 können die neuen Stati-
onsbüros gleichzeitig mit den neuen Aufenthaltsräu-
men für die Bewohnerinnen und Bewohner bezogen 
werden. 

Ebenfalls im Mai wird das neue Küchenprovisorium 
vor dem Haupteingang in Betrieb gehen können. Un-
ser Küchenteam wird die Verköstigungen in erster Li-
nie für die Bewohnenden und die Mitarbeitenden 
während rund einem halben Jahr in diesem Proviso-
rium zubereiten. Sobald Pfannen, Töpfe, Besteck und 
Tassen gezügelt sind, beginnt der Neubau der Küche 
und die Neuausrichtung der Cafeteria wird realisiert. 
Diese Arbeiten dauern wiederum rund 6 Monate und 
sind bis Ende 2022 abgeschlossen.  

Nachdem das Küchenteam in die alte, neue Küche zu-
rückgezügelt sein wird, wird das Provisorium vor dem 
Haupteingang zurückgebaut.  

Zum Abschluss dieser Arbeiten wird die Umgebung 
fertiggestellt, damit sich der Haupteingang ins AWH 
Buochs dereinst wieder einladen präsentiert. 

 

Buochs, 11. November 2021 

 

 

 

Sarah Frey Beatrice Rohrer 
Geschäftsführerin Bereichsleiterin Hotellerie 

 

Ihre Kontaktpersonen 
Gerne stehen Ihnen folgende Personen für Fragen zur 
Verfügung: 

 

Peter Truttmann, Fachstelle Infrastruktur 
 041 624 57 84 | peter.truttmann@awhbuochs.ch 

 
Beatrice Rohrer, Bereichsleiterin Hotellerie 
 041 624 57 85 | beatrice.rohrer@awhbuochs.ch 

 
Sarah Frey, Geschäftsführerin 
 041 624 57 90 | sarah.frey@awhbuochs.ch 
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