
Der «Alte Sternen» in neuem Glanz
Umbau «Alter Sternen», Lichtensteig. Das ehemalige «Coiffeur Nydegger»-Haus an der Löwengasse 27 wurde total saniert und bietet neu
drei charmante Eigentumswohnungen mit modernem und antikem Interieur und im Erdgeschoss ein Geschäftslokal an.

Der Umbau des Altstadthauses erfolgte
in enger und erfolgreicher Zusammen-
arbeit mit der Denkmalpflege, der
Altstadtkommission sowie ausgesuch-
ten Handwerkern. Die Statik des gesam-
ten Gebäudes wurde komplett erneuert.
In einzelnen Räumen jedoch zeugen
schiefe Böden, Wände oder Decken
sowie der Dachstuhl von der bald
500 jährigen Baugeschichte.

Die Grundrissstruktur sowie der Roh-
bau des Gebäudes aus dem 16. Jahrhun-
dert sind komplett erhalten. Dadurch ist
auch die gesamte Stratigrafie (Schich-
tennachweis) auf den Wandflächen
noch vorhanden. Eine derart deutlich
ablesbare Stratigrafie ist selten, weshalb
grosser Wert auf die Erhaltung der Ober-
flächenfassungen gelegt worden ist.

Denkmalpflegerisches Schmuckstück
Alle wertvollen Fundstücke des Hau-

ses wurden zusammengetragen, auf-
wendig restauriert und wo immer mög-
lich wieder eingebaut. Dazu zählen
uralte Holzböden, die restaurierte Stu-
ckaturdecke, antike Türen und Tür-
schlösser, der Dachstock usw. Einen der
Knackpunkte stellten die Böden dar,
welche restlos neu aufgebaut worden
sind. Sie erfüllen die Anforderungen der
Feuersicherheit, Statik, Bodenheizung
und Schallisolation, und für die antike
Stuckaturdecke wurde sogar eine zwei-
te Balkenlage eingebaut.

Gesunde und wertvolle Materialien
Nicht nur die Oberflächen sind schön,

auch beim Dahinter oder Darunter wur-
de viel investiert. Ein gesundes Raum-
klima ist deshalb garantiert: Der im Rie-
gelwerk verbaute Sumpfkalk speichert
Feuchtigkeit und gibt ihn bei Bedarf
wieder ab. Im ganzen Haus sind die ori-
ginalen Riegelfelder aus dem 16. Jahr-

hundert mit Natursteinen und Kalkmör-
tel ohne synthetische Zusatzstoffe aus-
gestopft und die Oberflächen struktur-
gleich ergänzt worden. Die Riegelfelder
sind mit Kalk- und das Fachwerk mit
Ölfarbe gestrichen. Die Stuckdecken aus
dem 18. Jahrhundert wurden mit gros-
sem Aufwand fachmännisch und bau-
historisch restauriert.

Mit dem Lift gelangt man stufenlos
direkt oder über Treppen von der Lö-
wengasse in die Wohnungen. Dank
der restaurierten Vorfenster und der
neuen doppelverglasten Schall- und Iso-
lationsfenster sind die Lärm -Immissio-
nen marginal. Für ein Altstadthaus
ungewöhnlich ist die Exposition nach
Osten, Süden und Westen.

Lokale Handwerker bevorzugt
Die richtige Wahl der beteiligten

Unternehmen war eine Herausforde-
rung. Einerseits war Verständnis für
denkmalpflegerische Auflagen gefragt,
und andererseits sollten die Erwartun-
gen an modernes, zeitgemässes Woh-
nen erfüllt werden. 26 Vergaben gingen

an Toggenbürger, deren neun an regio-
nale Unternehmen. Dies vor allem des-
halb, weil ausgewiesene Fachspezialis-
ten mit Altbau -Kompetenzen gefunden
werden mussten.

Verständnisvolle Nachbarschaft
Wohlgesinnte Nachbarn hatten gros-

ses Verständnis aufgebracht, da insbe-
sondere der Rückbau sehr staub- und
lärmintensiv war und die engen Platz-
verhältnisse viel Nachsicht verlangten.

Dank an die beteiligten Firmen
Dank des lobenswerten Einsatzes al-

ler beteiligten Firmen und Amtsperso-
nen entstand ein rundum gelungenes
Bauwerk. Ein grosses Dankeschön ver-
dienen alle Handwerker, welche durch
ihre fachmännische Erfahrung und
Ausführung zum Gelingen dieses ehr-
geizigen Umbauprojektes beigetragen
haben. Ein erfolgreicher Umbau eines
so speziellen Hauses aus dem Jahre 1560
stellt an die Handwerker weitaus höhe-
re Anforderungen im Vergleich zu
einem Neubau. (pd)
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