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Sonnmatt-Gebäudeteile werden saniert
HOCHDORF Nachdem vor 
einigen Jahren das Wohn
heim Sonnmatt des Alters
zentrums Residio ersetzt 
wurde, wird nun der 1992 
erstellte Gebäudeteil einer 
Sanierung unterzogen. Die 
Investitionssumme beträgt 
rund 8 Millionen Franken.

von André Widmer

Der an der Luzernerstrasse befindliche 
Gebäudeteil der Sonnmatt des Alters
zentrums Residio und der Kopfbau sind 
in die Jahre gekommen und eine Sanie
rung ist angezeigt. Die beiden Elemente 
des SonnmattKomplexes stammen von 
1992. Das Wohnheim aus dem Jahre 1971 
ist vor einigen Jahren einem Ersatzbau 
gewichen; 2013 wurden jene Arbeiten in 
Angriff genommen und 2015 die neuen 
und teils sanierten Gebäudeteile in Be
trieb genommen. Damals kam auch das 
medizinische Trainingscenter in die 
einstige Gartenhalle.

Umfangreiche Massnahmen 
In den Sanierungskosten von rund 8 
Millionen Franken sind umfangreiche 
bauliche Massnahmen inbegriffen. 
Ein grosser Teil beinhaltet die Sanie
rung des Innenausbaus auf  der 1. bis 3. 
Etage. Insgesamt werden 39 Zimmer sa
niert. Gemäss Erika Stutz, der Residio 
Geschäftsleiterin, nimmt der Ersatz 
der sogenannten HLKSEInstallatio
nen – die technischen Einrichtungen 
für Heizung, Lüftung, Kühlung, Sani
tär und Elektro – einen gewichtigen 
Teil ein. Die Boden und Wandbeläge 
werden auch saniert. Auch Einbauten 
werden ersetzt. Bei den Nasszellen ist 
es unabdingbar, dass diese weiterhin 
schwellenlos gestaltet sind. Im Kopfbau 
wird das Pflegebad als Multifunktional
raum umgestaltet, ansonsten kann der 
Grundriss vollumfänglich beibehalten 
werden. Sowohl Kopfbau als auch Süd
flügel erfahren neben der Innensanie
rung auch Eingriffe an der Fassade. So 
sind beim Kopfbau Risse entstanden, 

die eliminiert werden sollen. Zudem 
werden sämtliche Fenster ersetzt und 
die Storen elektrifiziert. Auch Leerroh
re sollen gezogen werden, um für zu
künftige Entwicklungen betreffend der 
Nutzungszwecke gerüstet zu sein.

Zustimmung der Gemeinden
Der Verwaltungsrat der Residio AG, 
der früheren Alters und Pflegeheim 
Hochdorf  AG mit den Häusern Rosen
hügel und Sonnmatt, hat den Kredit 
bei den Aktionärinnen, den Gemeinden 
Hochdorf, Ballwil, Hildisrieden, Inwil, 
Römerswil und der Stiftung Sonnmatt 
beantragt. Denn bei Investitionen von 

über fünf  Millionen Franken bedarf  
es deren Zustimmung. «Es war unbe
stritten, dass die Investitionen in den 
Werterhalt getätigt werden müssen», 
erklärt Geschäftsleiterin Erika Stutz 
zur Genehmigung der Investitionsgel
der. Bis Dienstag dieser Woche lag das 
Baugesuch in der Gemeindeverwaltung 
Hochdorf  auf. 

«Lebensqualität  
hochhalten»
Die Bewohner werden selbstverständ
lich im Vorfeld der für 2023 geplanten 
und für ein Jahr vorgesehenen Bau
zeit detailliert informiert. Es brauche 

Gespräche mit Bewohnern und deren 
Angehörigen. Im Herbst 2022 sei man 
so weit, über die Bauschritte zu infor
mieren, erläutert Stutz. Eines ist für die 
Geschäftsleiterin aber klar: «Es ist ganz 
wichtig, dass die Lebensqualität wäh
rend der Bauzeit hochgehalten wird». 

So werden die Zimmer etappenweise 
saniert. Die Bewohner sollen die Mög
lichkeit erhalten, während der Zim
mersanierung hausintern oder dann 
ins Haus Rosenhügel dislozieren zu 
können. Zudem ist vorgesehen, dass 
die Bettenkapazität während der Bau
zeit reduziert wird. Dies kann durch 
Austritte geschehen. Eintritte aus den 

Gemeinden die an der Residio AG betei
ligt sind werden im Jahr 2023 weiterhin 
vorgenommen, nicht aber aus anderen 
Ortschaften. Erika Stutz betont, dass 
man aus früheren Bauvorhaben bei den 
Häusern Rosenhügel und Sonnmatt die 
nötige Erfahrung für diesen sehr wich
tigen Aspekt betreffend Bewohner und 
Bauzeit mitbringe. 

Bezüglich des zu erwartenden Ver
kehrs und der Parkplatzsituation wäh
rend der Bauzeit zeigt sich Erika Stutz 
zuversichtlich. Das Planungsbüro sei 
für diesen Teil der Vorbereitungen zu
ständig und bereits am planen, so die 
ResidioGeschäftsleiterin.

Der Südteil (links) und der Kopfbau sollen erneuert werden. Foto André Widmer

«Wir schliessen die Filiale in Hochdorf nicht»
HOCHDORF Die  Vögele 
ShoesFiliale scheint zu 
schliessen. Diesen Eindruck 
vermitteln die Plakate, die 
am Schaufenster kleben. Der 
Verwaltungsratspräsident Karl 
Vögele AG, Christian Müller, 
hat eine andere Antwort.

von Manuela Mezzetta

Die Schaufenster der Vögele ShoesFi
liale in Hochdorf  sind mit gelbroten 
Plakaten verklebt, auf  denen es heisst, 
dass alles reduziert ist und die Filiale 
schliesst. Auch auf  einem Schild vor 
dem Eingang heisst es: «Wir schliessen 
diese Filiale» und «Alles reduziert – 
laufend neue Ware». Im Innern des Ge
schäfts herrscht am Dienstagmorgen 
gähnende Leere auf  den Gestellen, nur 
noch vereinzelte Schuhpaare stehen 
auf  den Tablaren. Auf  die Frage, wann 
denn die Filiale geschlossen wird, kann 
die Angestellte nur mit einem «Ich 
weiss es nicht» antworten.

«Wir schliessen die Filiale in Hoch
dorf  nicht, sondern reorganisieren die 
Bestände im Zuge des aktuell laufen
den Nachlassverfahrens bei der Karl 
Vögele AG punktuell», teilt Christian 
Müller, Verwaltungsratspräsident Karl 
Vögele AG, auf  Anfrage schriftlich mit. 
In diesem Zusammenhang würden den 
Kundinnen und Kunden Aktionen und 
Rabatte angeboten. «Im Anschluss an 
den Räumungsverkauf  muss die  Filiale 
vorübergehend für ein paar Tage ge
schlossen werden – deshalb dieser 
Hinweis.»Im Zusammenhang mit dem 
Nachlassverfahren werden aktuell 

sämtliche Filialen in der Schweiz über
prüft. «Dabei beleuchten wir Frequen
zen, Grösse, Flächen und das Potenzial 
in der Zukunft.» 

Die Gesamtschau hänge nicht zuletzt 
von den aktuell laufenden Verhandlun
gen mit den Vermietern ab. «Wir wer
den uns aber von einigen Filia len tren
nen müssen, was wir sehr bedauern», 
so Christian Müller. Die Filialen in 
Hochdorf  und im Emmen Center sind – 
vorerst – nicht betroffen.

Filialschliessungen bereits  
im vergangenen Jahr
Die Situation erinnert an diejenige 
vom Juni vergangenen Jahres. Auch 
damals warben Plakate bei der Filiale 
in Hochdorf  für einen Räumungsver
kauf  und es hiess «wir schliessen». Die 
polnische Besitzerin, die CCCGruppe, 
verkaufte Vögele Shoes an das deut
sche Unternehmen cm.shoes GmbH 
mit Sitz in Hannover (der «Seetaler 
Bote» berichtete). Die Marke blieb be

stehen, das Filialnetz wurde in der 
Schweiz aber von 116 auf  90 Geschäfte 
reduziert. Der Verkauf  sei das Ergeb
nis von Umstrukturierungsplänen, 
welche die CCCGruppe im April 2020 
angekündigt habe, teilte Vögele Shoes 
im vergangenen Jahr mit. Die neue 
Besitzerin wolle das Unternehmen in 
eine «noch stärkere digitale Zukunft» 
führen. 

Die Filiale in Hochdorf  war nicht 
von einer Schliessung betroffen. Da

mals wurde aufseiten der Karl Vögele 
AG die Wichtigkeit der Filiale in Hoch
dorf  betont. Sie sowie diejenige im Em
men Center halten auch der aktuellen 
Überprüfung stand, dennoch werden 
schweizweit wieder einige Filialen ge
schlossen. Der OnlineHandel dürfte 
unter anderem eine Rolle spielen, was 
die Rentabilität einzelner Verkaufs
stellen anbelangt. Christian Müller: 
«Der OnlineHandel wächst in unserer 
Branche wie auch bei allen anderen 
Konsumgütern. Wir halten konsequent 
an einer Dualstrategie von OnlineVer
kauf  und Stores mit hochqualitativer 
Beratung vor Ort fest.» 

Auch die Investitionen in das eigene, 
neue OnlinePortal würden weiterge
führt. Dieses soll noch in diesem Jahr 
online gehen.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb 
eines guten Jahres scheint die Vöge
le ShoesFiliale in Hochdorf  vor der 
Schliessung zu stehen, um dann doch 
«nur» nach einem Räumungsverkauf  
für einige Tage im Zuge einer Reorga
nisation der Bestände geschlossen und 
wiedereröffnet zu werden. Die Frage 
drängt sich auf, wie oft das Geschäft 
eine Überprüfung noch «übersteht».

Änderung der Besitzverhältnisse 
bei Schuhgeschäft Meyer 
Zurzeit wird aber auch über ein anderes 
Hochdorfer Schuhgeschäft gesprochen: 
Es kursieren Gerüchte, dass das Schuh
geschäft Meyer Ende Jahr seine Türen 
schliessen wird. Wie Geschäftsführerin 
MarieLouise Meyer erklärt, werden 
sich zwar im kommenden Jahr die Be
sitzverhältnisse ändern, das Schuhge
schäft wird aber «im bewährten und 
erfolgreichen Rahmen weitergeführt».

Auch wenn 
die Plakate die 
Schliessung 
der Vögele 
Shoes-Filiale 
ankünden – 
das Schuhge-
schäft bleibt 
offen.
Foto mm


