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Baugesuch liegt auf:

Erweiterung des Akutspitals
Es ist bekannt: Der Spitalverein 
Leuggern baut aktuell nicht nur  
ein neues Pflegeheim, er möchte 
auch das Akutspital umfassend  
um- und ausbauen. Seit Montag 
sind die Akten dazu einsehbar –  
online oder direkt auf der  
Kanzlei.

LEUGGERN (tf) – 125 Jahre ist es her, 
seit der Döttinger Oskar Keller den 
Ortsbürgergemeinden im Kirchspiel 
und im Unteren Aaretal eine grosszü-
gige Schenkung machte. 16 000 Fran-
ken in bar, dazu Gebäude im Schätz-
wert von knapp 14 000 Franken stif-
tete er damals, das war im Jahr 1895. 
Teuerungsbereinigt entsprächen diese 
30 000 Franken heute ungefähr einem 
Wert von 360 000 Franken. Mit seiner 
Schenkung legte Oskar Keller das Fun-
dament für das heutige Spital in Leug-
gern. Was als kleines Kranken asyl be-
gann, wurde mit Unterstützung der Ge-
meinnützigen Gesellschaft des Bezirks 
Zur zach 1898 zuerst zum Bezirksspital, 
später zum Regionalspital, das über das 
Zurzibiet hinaus strahlt. 

Für die nächste Generation
In seiner Geschichte sind das Spital und 
seine Nebengebäude bislang fünf Mal 
um- und ausgebaut worden. Die letzte 
umfassende Spitalsanierung erfolgte zwi-
schen 1993 und 1997. Jetzt, über 20 Jah-
re später, erfolgt der nächste grosse 
Schritt. Beim 30-Millionen-Franken-Pro-
jekt «Impuls» ist der Name Programm. 
Nicht nur wird ein ganz neues Pflege-
heim gebaut – dieses Gebäude befindet 
sich bereits in der Realisierungsphase – 

in einem weiteren Schritt soll auch das 
Spital grundlegend umgebaut und er-
weitert werden. Für diesen zweiten Teil 
des Projekts «Impuls» liegt das Bauge-
such aktuell öffentlich auf. Seit Montag 
und noch bis 28. April 2020. Die Bauge-
suchsunterlagen können in der Gemein-
dekanzlei Leuggern eingesehen werden. 
Bei persönlicher Einsichtnahme ist vor-
gängig allerdings ein Termin mit der Ge-
meindekanzlei zu vereinbaren. Unter ge-
meindekanzlei@leuggern.ch können die 
Baugesuchsunterlagen aber auch digital 
bestellt oder unter www.leuggern.ch he-
runtergeladen werden. 

Neue Radiologie, neue Tagesklinik
Kernstück des Akutspital-Projekts ist der 
Erweiterungsbau, der direkt an den be-
reits bestehenden Anbau aus den 1990er-
Jahren herangesetzt wird. Gebaut wird, 
wie damals, direkt in die Hangkante hin-
ein, die in der Verlängerung des «Chaibe-
grabe» steht und das Ortsbild von Leug-
gern so sehr prägt.

In diesem Erweiterungsbau, der äus-
serlich im Stil des bereits bestehenden 
Anbaus daherkommen wird – die Rede 
ist vom Flossenbürger Granit – soll in Zu-
kunft die Radiologie-Abteilung unter-
gebracht sein. Im 1. Untergeschoss sind 
Räume für CT-Untersuche, für konven-
tionelles Röntgen und Ultraschall und 
für ein später anzuschaffendes MRI-
Gerät geplant. Im 2. Untergeschoss des 
Neubaus, der bis vor das Ärztehaus zu 
liegen kommt, sind Lagerräume für die 
Radiologie, Technik- und Lüftungsräu-
me vorgesehen. Wichtiges Detail: Der 
Erweiterungsbau liegt im Prinzip kom-
plett im Untergrund, mit Fensterfront in 
Richtung Unteres Aaretal. Die Fläche 
auf Erdgeschoss-Niveau wird begrünt 
und wird, zusammen mit dem Garten 

des Ärztehauses, das ebenfalls im Besitz 
des Spitalvereins steht, eine optische Ein-
heit bilden.

Im bereits bestehenden Anbau, in dem 
heute die Notfallstation und die Gebur-
tenstation untergebracht sind, sind gross-
flächige Umbauten geplant. Die Gebur-
tenstation wird zurückgebaut, das Glei-
che gilt für einen Grossteil der heutigen 
Raumeinteilung. Direkt anschliessend an 
die Operationsräume, also dorthin wo 
heute die Geburtenstation liegt, wird eine 
neue chirurgische Tagesklinik mit neun 
Betten realisiert. Die daran anschlies-
sende Notfallstation wird ausgebaut, neu 
geordnet und um Warteräume, Material- 
und Geräteräume, Office-Räume und ei-
nen weiteren OP-Raum ergänzt. 

Vergrösserte Geburtenstation im 2.OG
Mit den Umbauten im 1. Untergeschoss 
direkt verbunden sind die Sanierungsar-
beiten im 2. Obergeschoss. Die Gebär-
station aus dem Untergeschoss kommt 
ins 2. OG und zwar an den Standort der 
heutigen Wöchnerinnenabteilung. Aus 
drei Gebärzimmern werden vier, es ste-
hen neu zwei Gebärbadewannen zur Ver-
fügung. Die heutige Wochenbett-Stati-
on wird auf dem gleichen Stockwerk in 
Richtung Pflegeheim-Anbau verlegt und 
ausgebaut. Ein-, Zwei- und Drei-Bett-
Zimmer sind vorgesehen, ausserdem 
mehrere Familienzimmer. Es bleibt auf 
diesem Stockwerk, im Bereich des heu-
tigen Pflegeheims, auch nach Umsetzung 
von «Impuls», weiteres Potenzial für 
Neunutzung. Zum Beispiel für exklusive 
Privatzimmer, weitere Familienzimmer 
der Wöchnerinnenabteilung oder Ange-
bote des Betreuten Wohnens mit Direkt-
zugang zum neuen Pflegeheim.

Das Akutspital im 1. Obergeschoss 
erhält ebenfalls eine komplette Auffri-

schung, insbesondere im Bereich der sa-
nitären Anlagen. Im Bereich des heuti-
gen Pflegeheims wird zudem eine neue 
In-house-Arztpraxis eingerichtet. 

Baustelle im Hang
Wie in den Bauprojektunterlagen noch-
mals betont wird, folgt der Spitalumbau 
und -ausbau dem Grundsatz der maxima-
len Synergie im Personalbereich. Abläu-
fe sollen vereinfacht, Wege verkürzt und 
unnötiger Aufwand reduziert werden. 
Gleichzeitig soll das Leistungsangebot 
erweitert und der politisch gesteuerten 
Tendenz «ambulant vor stationär» Rech-
nung getragen werden.

Die in den Plänen gezeichnete Umge-
bung des künftigen Spitals ist noch nicht 
verbindlich und wird in Zusammenarbeit 

mit einem Landschaftsarchitekten wei-
terentwickelt. Angedacht ist ein mit Sitz-
gelegenheiten versehener Spazierrund-
weg für Patienten und Personal.

Erschlossen wird die Baustelle für 
den Spitalausbau vom Chilemattweg 
her. Dort werden am Fuss des Steilhan-
ges rund 20 Baustellenparkplätze ge-
schaffen, ausserdem wird der Baustel-
lenaushub über diesen Weg weggeführt. 
Der Kran für die Bauarbeiten wird direkt 
im Steilhang platziert.

Bauherrin des Projekts «Impuls» ist 
der Spitalverein Leuggern, weitere er-
gänzende Investitionen wird die Asana 
Spital Leuggern AG als Betreiberin des 
Spitals leisten. Das verantwortliche Ar-
chitekturbüro ist die HM Architekten 
GmbH mit Sitz in Gippingen. 

Gelb eingezeichnet ist die heutige Situation der Räume im 1. Untergeschoss, rot eingezeichnet ist die künftige Einteilung der Räume im «neuen» Spital.

Das Spital Leuggern soll rundum erneuert und erweitert werden. Zusammen mit dem Pflegeheim-Neubau belaufen sich die Kosten für «Impuls» auf rund 30 Millionen Franken.

Rot eingezeichnet ist die Lage des Erweiterungsbaus, der ans bestehende Gebäude 
in den Hang gebaut werden soll. 


