
Ökologisch und schadstofffrei
Architekt Björn Lutze von Bänzigers Architektur 
Berneck trägt dem nachhaltigen Konzept auch 
in der Materialwahl Rechnung. Zur natürlichen 
Umgebung passen die horizontal gelatteten 
Holzfassaden aus unbehandeltem Lärchenholz. 
Die Tragkonstruktionen der Mehrfamilienhäuser 
werden aus Beton und die Aussenwände aus hoch 
gedämmten Holzelementen gebaut: Die Anfor-
derungen des Minergie-P-Eco-Labels sind hoch 
(www.minergie.ch), die künftigen Mieterinnen 
und Mieter werden nicht nur von schadstofffreien 
Innenräumen, sondern auch von  tieferen Neben-
kosten profitieren können.

MINERGIE-P-ECO®-Standard
MINERGIE ist das Qualitätslabel für Gebäude mit 
Komfort und hoher Energieeffizienz. P steht für 
gleiche Wohnqualität bei noch tieferem Energie-
verbrauch und ECO garantiert gesunde und ökolo-
gische Bauweise. www.minergie.ch
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Natürlich Wohnen im «Bommert»

Im St. Galler Rheintal entsteht die erste grosse 
Mietwohnungssiedlung im Minergie-P-Eco-Stan-
dard der Ostschweiz.

An der Widnauer Unterdorfstrasse, wo einst alte 
Apfelsorten wuchsen, werden auf  rund 10‘000 
Quadratmetern Grundstücksfläche sechs Minergie-
P-Eco-Wohnhäuser mit 63 grosszügigen 2,5, 3,5 
und 4,5-Zimmer-Mietwohnungen gebaut. Die 
Namen der dreistöckigen Häuser mit Attikawoh-
nungen erinnern an die alten Obstorten, die dem-
nächst wieder in der Wohnanlage reifen werden: 
Vom Klarapfel über den Rosenapfel bis zur Heubir-
ne finden zwei Dutzend Hochstamm-Obstbäume 
auf dem autofreien Areal Platz. 

Mobility und Kräutergärten
Parkmöglichkeiten gibt es im Untergeschoss. Wer 
kein Auto hat, greift bei Bedarf zum emissionsfrei-
en Elektro-Mercedes, der den künftigen Bewohne-
rinnen und Bewohnern im Rahmen des Bommert 
Mobility Konzepts zur Verfügung stehen wird. 
Sofern sie nicht mit Zug oder Bus reisen, die über 
den neuen Fuss- und Radweg in fünf Minuten zu 
erreichen sind. In unmittelbarer Nähe finden sich 
auch die Heerbrugger Einkaufszentren und die 
Schulen, vom Kindergarten bis zur Kantonsschule. 
Die Widnauer Sportanlagen sind mit dem Velo 
bequem zu erreichen. 

Die Überbauung Bommert ist ein Zuhause für 
Menschen jeden Alters mit Sensibilität für ener-
getisch und ökologisch nachhaltiges Bauen und 
Handeln.  Die Obstbäume und Kräutergärten wer-
den ihnen zur Nutzung überlassen. Sie dürfen sich 
bedienen, die Äpfel, Birnen, Nüsse und so weiter 
pflücken und das Obst gemeinsam verwerten.


