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Aktuell

Ein aussergewöhnlicher Ersatzneubau ist  
in Wassen im Oberen Reusstal feierlich ein-
geweiht worden. Die Geschichte des Stand-
orts reicht weit zurück: Schon im 15. Jahr-
hundert soll am Dorfplatz ein Landam- 
mann Rot gelebt haben. Belegt sind die 
Geschicke des «Rothus» seit 1875, als es  
der Gemeinde als Schulhaus diente. Seine 
Blüte erreichte es ab den 1940er-Jahren,  
als dort ein florierender Tea-Room- und  
Hotelbetrieb eingerichtet wurde. Diese  
Zeiten endeten mit dem Ausbau der Natio-
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Moderne Alterswohnungen bietet das neuerstellte Rothus am Dorfplatz von Wassen (UR). 

allerdings viele Hürden zu nehmen. Man-
gels lokaler Partner blieb der Initiantin und 
ihrem Ehemann nichts anderes übrig, als 
den Altbau selbst zu erwerben und eine 
neue Stiftung zu gründen. Starthilfe erhielt 
man von der Age-Stiftung sowie vom Solida-
ritätsfonds des SVW. 

Entstanden ist ein Bau, der sich an die 
historische Architektur anlehnt und selbst-
verständlich in roter Farbe daherkommt. 
Das neue Rothus umfasst sechs grosszügig 
bemessene, lichtdurchflutete Zweieinhalb-
zimmerwohnungen, die hindernisfrei ein-
gerichtet sind. Gästezimmer, Aufenthalts-
raum und ein Sprudelbad gehören zu den 
gemeinsamen Einrichtungen. Dorfladen, 
Bank und Restaurant, aber auch die Bus-
haltestelle sind in unmittelbarer Nähe.  
Zudem stehen alle Dienstleistungen des  
Alters- und Pflegeheims zur Verfügung.  
Pflegerische Leistungen erbringt die Spitex. 
Der Nettomietzins beträgt 1100 Franken, 
zudem ist ein zinsloses Darlehen von 10 000 
Franken pro Wohnung zu leisten. Die Alters-
wohnungen werden weder vom Kanton 
noch von der Gemeinde subventioniert. Die 
Anlage kam auf rund 2,5 Millionen Franken 
zu stehen.

Im Dorf begrüsst man die Pionierleis-
tung der Stiftung. Sie bedeutet nicht nur 
eine Aufwertung des Dorfplatzes. Das neue 
Angebot wird auch dazu beitragen, dass äl-
tere Menschen aus ihren zu gross geworde-
nen Häusern und Wohnungen ausziehen 
und  Wohnraum für junge Familien frei wird. 
Doch mehr als das: Für die Gemeinden Was-
sen, Gurtnellen und Göschenen stellt der 
Bau von Alterswohnungen ein Novum dar. 
Das Rothus könnte den Anstoss für weitere 
Projekte dieser Art bedeuten.

nalstrasse. Bald stand das Haus leer und 
verfiel zusehends. Die Idee, das alte Rothus 
abzubrechen und an seiner Stelle Alters-
wohnungen zu bauen, stammt von der  
ehemaligen Landrätin und Inhaberin des 
gegenüberliegenden Dorfladens, Maria 
Baumann. Sie erkannte, dass sich hier Syn-
ergien mit dem nahen Betagten- und Pfle-
geheim eröffnen würden. Zudem konnte 
damit ein Beitrag für die ganze Gemein-
schaft im abwanderungsgefährdeten Dorf 
geleistet werden. Bis zum Baubeginn waren 

Rothus-Neubau 
wertet Gemeinde auf


