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Gemeinschaft
Rigischul-Dorf

Neues Zuhause für Rigi-Famil ien

 



Neuer Wohnraum für rigischulbegeisterte Familien

Ein Dorf lebt, wenn es Menschen gibt, die sich engagieren und denen es wichtig ist, füreinander
da zu sein und das Leben im Dorf gemeinsam zu gestalten. Und was belebt ein Dorf mehr, als
eine Schule, in welche die Kinder gerne gehen und sie naturnah und mittendrin lernen und
entdecken können? Die Rigi-Schule (www.rigischule.ch) bietet genau dies, und wir sind
Familien, die gerne unseren Teil dazu beitragen möchten, Rigi-Kaltbad wieder zu einem
wunderbaren, nicht nur von Touristen belebten Dorf zu machen. Die Herausforderung ist, dass
es auf Rigi Kaltbad praktisch keinen freien, familienfreundlichen Wohnraum gibt. Genau dies
soll mit diesem Gemeinschaftsprojekt geändert werden.   

Glückliche Fügung durch erwerbbares Bauland hat die Familie Glanzmann dazu gebracht, das
Gemeinschaftsprojekt im Sommer 2021 zusammen mit Eduardo Gassmann ins Leben zu rufen
und seither mit voller Kraft voranzubringen. Viele Ideen wie naturnahes Bauen im Gedanken
der Kreislaufwirtschaft, Reduktion auf das Wesentliche, Teilautarkie,... warten nun darauf,
umgesetzt zu werden. Am meisten bereitet es Freude, dabei Menschen zu begegnen, die
dieses Projekt mit Begeisterung und Herzlichkeit begleiten - getragen von einer gemeinsamen
Idee.

Unsere Vision vom gemeinschaftlichen Leben

Auf rund 1200m2 entsteht auf Rigi First Wohnraum für vier Familien, welchen ein Leben in
Verbundenheit mit der Natur und der Rigi sowie untereinander ein Bedürfnis ist. 

Geplant sind gemeinschaftliche Bereiche wie Garten, Sitz-und Spielplatz, Schopf/Werkplatz
sowie ein flexibel nutzbarer Gemeinschaftsraum. Dies sorgt für den gegenseitigen Austausch,
mögliche Erholung und genügend Platz für unterschiedliche Bedürfnisse.

Wir legen grossen Wert auf ein achtsames und verbundenes Miteinander, damit ein Ort
entsteht, in welchem sich die Menschen nach ihren ureigenen, wunderbaren Potentialen
entfalten können und zusammen wachsen dürfen.

Wo möglich denken wir in natürlichen Kreisläufen und streben eine gewisse Autarkie an.

Unsere Wohn- und Lebensweise ergänzt auf wundervolle Art die Philosophie der Rigi-Schule.
Dadurch entstehen wertvolle Synergien.

http://www.rigischule.ch/


Zwei ökologische Doppelhäuser, Holz-Ständerbau mit Strohdämmung und Lehmputz
Insgesamt vier Wohneinheiten mit jeweils ca. 4.5 Zimmer 
Stückholzheizung wasserführend mit gemeinsamem Pufferspeicher, idealerweise
kombiniert mit Solarthermie und Photovoltaik
Flexibel nutzbarer Gemeinschaftsraum für die Familien
Gemeinschaftsbereich mit Feuerstelle /Garten im Aussenbereich  
Platz zum Spielen für die Kinder

Geplante Bauten / Wohnsituation 

Der Boden für das Projekt befindet sich genau auf der Kantonsgrenze Luzern/Schwyz. Der
grössere Teil gehört zu Vitznau, der kleinere Teil zu Arth. Somit gilt es, die Bau- und
Zonenreglemente beider Gemeinden/Kantone einzuhalten. 
Das Baugesuch ist eingereicht und wird aktuell von den Behörden beurteilt. Folgendes ist
geplant:







Finanzen

Die gesamten Projektkosten inkl. Land liegen mit aktueller Schätzung bei ca. Fr. 3.2Mio. Wir
hoffen, diesen Preis noch senken zu können, um die Belastung pro Familie auf ein
vertretbares Niveau zu bringen. Denkbar sind dafür auch Crowdfunding, Anfrage von
Stiftungen etc. Ziel ist, auf einen Mietpreis von max. Fr. 2000.- pro Familie zu kommen.
Betreffend Form und finanzieller Beteiligung der einzelnen Familien sind weiterhin
Abklärungen am laufen. Idealerweise können ähnlich wie bei einer Genossenschaft Anteile an
der Wohnung erworben werden, um einen günstigeren Mietzins zu ermöglichen. Allenfalls ist
auch ein Kauf der Wohneinheit denkbar (Stockwerkeigentum).  

Zeitplan und Meilensteine

 August 2021
-Angebot Bauland / Initiierung des Projektes 

 
 

Januar bis März 2022
 - Ausarbeitung Detailkonzept

- Überschreibung/Handänderung der
Grundstücke

- erste Gespräche mit möglichen
Handwerkern 

 
Mai bis Dezember 2022

- Bearbeitung Einsprachen
- Erwartung Baubewilligung

- Detaillierte Bauplanung
- Vergabe der Arbeiten

September bis Dezember 2021
- Ideenfindung
- Suche begeisterter Familien
- Erarbeitung Konzept
- Machbarkeitsstudien 
- Erarbeitung und Einreichung Vorprojekt

April/Mai 2022
- Fertigstellung und Einreichung Baugesuch
- Kontakt mit Geldgebern
- Erarbeitung Finanzierungslösung

Mario & Martina Glanzmann, Mitinitianten/Kontakt für die Familien, Rigi Kaltbad

Eduardo Gassmann (in liebevoller Erinnerung), Bauingenieur/Baubiologe, Rigi Kaltbad
(www.fluendo.ch). Begleitete das Projekt mit Herzblut und seinem Know How im
Baubereich, bis zu seinem Tod im Juni 2022 
Toni Bussmann, dipl. Treuhandexperte/Finanzplaner, Sempach (www.convicta.ch)                                   
Geschäftspartner von Eduardo, treibende Kraft in allen finanziellen Belangen
Cornelia Bussmann, dipl. Architektin, Willisau (www.cbplanungen.ch)                                                            
Setzt alle verrückten Hirngespinste wunderbar in die Pläne um und hat selbst grossartige
Ideen 

Das Projektteam 

Verantwortlich für die Gemeinschaft und das Wohnen

April bis August 2023
- Realisierung des Baus

http://www.fluendo.ch/
http://www.convicta.ch/
http://www.cbplanungen.ch/

