
Oberdorf zählt zu den mittelgrossen
Gemeinden des Kantons Solothurn und
liegt am Jurasüdfuss auf einem Hoch-
plateau. Oberdorf bietet eine hohe Le-
bensqualität aufgrund des Naherho-
lungsgebiets des Jurasüdfusses. Neben
guten Infrastrukturen (Schule, Hallen-
bad, Einkauf, Kirche) verfügt die Ge-
meinde mit der Bahn und dem Bus
über ein gutes Netz an öffentlichen Ver-
kehrsmitteln.
Die beiden Städte Solothurn und Gren-
chen sind in 10 beziehungsweise 15 Mi-
nuten erreichbar. Das grosszügige
Grundstück im Dorfkern der Gemeinde
Oberdorf grenzt im Süden an den Kir-
chenbezirk mit seinen geschützten Bau-
ten. Insbesondere wegen des histori-
schen Ortskerns wird das schützens-
werte Ortsbild im Inventar von nationa-
ler Bedeutung eingestuft.

Dorfbild Rechnung getragen
Das Projekt Dorfkern Oberdorf basiert
auf einem gleichnamigen Gestaltungs-
plan, welcher im Juni 2016 durch den
Regierungsrat des Kantons Solothurn
genehmigt wurde. Dieser wurde vor-
gängig im Rahmen einer öffentlichen

Mitwirkung durch die interessierte Be-
völkerung begutachtet und mitbe-
stimmt. «Bei der Überbauung wurde
insbesondere dem Charakter des histo-
rischen Ortsbildes Rechnung getragen,
indem sich die modernen Gebäudekör-
per stimmig und ideal in die historische
Bausubstanz einfügen», sagt Adrian
Kaiser vom zuständigen Architekturbü-
ro Bruno Walter Architekten + Planer in
Solothurn.
Mit der Überbauung werden insgesamt
drei Wohnbauten und eine gemeinsa-
me unterirdische Einstellhalle erstellt.
Die drei Gebäude umfassen 19 grosszü-
gige und moderne Eigentums- und
Mietwohnungen sowie einen Gewerbe-
raum. In der Einstellhalle sind 31 Park-
plätze sowie Veloabstellplätze vorhan-
den.

Strom wird selbst produziert
Sämtliche Wohneinheiten verfügen
über einen hohen Ausbaustandard mit
hochwertiger Bausubstanz. Die Über-
bauung wurde nach hohen energeti-
schen Standards erstellt, indem in
energieeffiziente Infrastrukturen inves-
tiert wird. Alle Gebäude verfügen über
eine Photovoltaikanlage und sind
zwecks Optimierung des selbst produ-
zierten Stroms als sogenannte Eigen-
verbrauchsgemeinschaft organisiert.
Zusätzlich werden die Gebäude in kal-
ten Jahreszeiten über eine Wärmepum-
pe mit Erdsonde geheizt und mittels ei-
ner kontrollierten Lüftung klimatisch
versorgt.

Die hellen und geräumigen Wohnungen
werden mit qualitativ hochwertiger In-
nenausstattung realisiert und verfügen
über grosszügige Balkone beziehungs-
weise Freisitze. Insbesondere die drei
Attikawohneinheiten zeichnen sich
durch die nach Süden ausgerichteten
grossflächigen Terrassen mit Blick auf
die Alpenkette aus.

Auch für ältere Menschen attraktiv
Das Leben im «Dorfkern Oberdorf» soll
sowohl für Einzel- und Familienhaus-
halte als auch für Menschen in der drit-
ten Lebensphase ein Wohnen in res-
pektvoller Gemeinschaft ermöglichen.
Mittels eines Dienstleistungsangebotes
«Wohnen im Alter» soll die Selbststän-
digkeit von Senioren unterstützt wer-
den. Sämtliche Wohneinheiten sind mit
dem Lift erreichbar und sind zudem
schwellenlos beziehungsweise roll-
stuhlgängig.

Wohnen am Jurasüdfuss
im Dorfzentrum von Oberdorf
Die Überbauung «Dorfkern
Oberdorf» ermöglicht prakti-
sches und qualitatives Woh-
nen an zentraler Lage. Und
das erst noch nach hohen
ökologischen Standards.
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AUF EINEN BLICK

Die Überbauung «Dorfkern Oberdorf» bietet insgesamt 19 Wohneinheiten.

Hell und freundlich: So präsentieren
sich die Wohnungen.

Der Ausbaustandard der Überbau-
ung ist hochwertig. VISUALISIERUNGEN ZVG
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