
Aufrichtefest zur Feier eines
gelungenen Rohbaus
Von Claudia Eugster

Am Donnerstag vor einer Wo-
che wurde mit einem traditio-
nellen Aufrichtefest die Fertig-
stellung des Rohbaus der Mehr-
familienhäuser «Stadtleben» an
der Löwenstrasse 59 in Ror-
schach gefeiert.

Rorschach Erst knapp ein Jahr ist
es her, seit am 26. November 2021
der Grundstein für die Mehrfami-
lienhäuser «Stadtleben» an der Lö-
wenstrasse 59 in Rorschach gelegt
wurde. Am Donnerstag vor einer
Woche war es dann soweit und das
Aufrichtefest zurFeierderFertigstel-
lung des Rohbaus konnte begangen
werden.

Fest mit langjähriger Tradition
DasAufrichtefesthat inderBaubran-
che eine Tradition, die bis in das 14.
Jahrhundert zurückreicht. Damals
fand das Aufrichtefest jeweils am
Freitagnachmittag statt, wenn der
Rohbau eines Gebäudes fertigge-
stellt und der Dachstuhl errichtet
war.DasDachwurdemit demRicht-
kranz oder Richtbaum geschmückt
undderZimmermannhielt einekur-
ze Ansprache, den sogenannten
Richtspruch oder Zimmermanns-
spruch. Damit dankte er den Archi-
tekten und Bauherren und bat um
Gottes Segen für das Haus. Der Tra-
ditionnacherhieltderRedner imAn-
schluss ein GlasWein oder Schnaps,
welches er am Ende des Richt-

spruchs vom Dach warf. Wenn es
am Boden zersprang, so standen die
Sterne gut, blieb es jedochheil, dann
wurde dies als schlechtes Omen ge-
deutet. Im Anschluss an den Richt-
spruch folgte dann der Richt-
schmaus auf der Baustelle. Gläser
wurden am Aufrichtefest zur Feier
der Fertigstellung des Rohbaus der
Mehrfamilienhäuser «Stadtleben»
anderLöwenstrasse59keinezerbro-
chen. Aber Fredi Wohlwend, einer
der beiden Geschäftsführer und In-
haber der ImmobilienfirmaLarkHill
AG, hielt einleitend eine Rede, be-
vor es ein Festessen gab.

Vier Wohnblöcke in 2.5 Jahren
Der Rohbau lässt auf das Grosspro-
jekt schliessen, das hier abgewi-
ckelt wird. Es laufe trotz der Kom-
plexität aber alles nach Plan, so Ver-
kaufsberaterin Stefanie Thoma.
Auch seien bereits bis auf drei Woh-

nungen und einem Atelier, alle
Eigentumswohnungen in zwei der
Mehrfamilienhäuser verkauft. Dem-
entsprechend waren bei dem Auf-
richtefest auch viele neue Eigentü-
mer anwesend, die so ihre baldigen
Nachbarn bereits kennen lernen
konnten. In den beiden anderen
Mehrfamilienhäusern entstehen
insgesamt 42 Wohnungen zur Mie-
te.

Monetäres Volumen zur Hälfte lo-
kal platziert
Bruno Baumgartner, der mit sei-
nem Totalunternehmen, der Baum-
gartner Baurealisation AG, das
Grossprojekt für die Lark Hill AG
betreut, legt Wert darauf, dass loka-
le Betriebe engagiert werden: Die
Heizung und Lüftung installiert die
Hagmann AG aus Rorschach. Die
Elektroinstallationen nimmt die
Firma Elektro Kuster vor. Die Sani-
täre sind von der Metzler Haustech-
nik AG. Ebenfalls am Grossprojekt
beteiligt ist die Wohnlich Bau AG.
Die drei letztgenannten haben
alle einen Standort in Goldach.
Insgesamt sei etwa die Hälfte des
monetären Volumens lokal plat-
ziert, soBrunoBaumgartner. Eswird
aber auchmit Firmen aus der erwei-
terten Region zusammen gearbei-
tet. So hat das Architekturbüro
Viola Architekten GmbH seinen
Sitz in Wil und der Grundeigentü-
mer Lark Hill AG ist in Wilen bei
Wil beheimatet. Die Fertigstellung
der Häuser ist für Sommer 2023
geplant.

Der Rohbau der Mehrfamilienhäuser «Stadtleben» an der Löwenstrasse 59 ist fertig. ce

Die Tradition des Aufrichtefests geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. ce


