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Mehr als nur eine «Flumser Lösung»
In rekordverdächtigen zwei
Jahren wurde das neue «Haus
Löwen» errichtet. Umsichtige
und kooperative Planung und
Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten lassen die Flumser Bevölke-
rung das «Tor zu Flums» ab
heute erstmals durchschreiten.

Von Heinz Heuberger

Flums. – Ende März 2008 stand die
unter dem damaligen Namen «Schle-
gel+FrischknechtAG» tätige Elektro-
ingenieur-Unternehmung von Tho-
mas Schlegel vor einer grossen He-
rausforderung: Nach der Kündigung
durch den damaligen Vermieter muss-
ten neue Büroräumlichkeiten gesucht
werden. Dabei sollte wenn möglich ei-
ne «Flumser Lösung» den Vorzug er-
halten.

Ein Wettlauf mit der Zeit
Als vom damaligen Gemeinderat das
Areal Löwen zum Kauf angeboten
wurde, erkannte der Initiant wohl als
einziger das enorme Potenzial dieser
Liegenschaft, denn seine Firma, die
Haus Löwen AG (vormals APS Par-
king Systems) gab als einzige ein
schriftliches Kaufangebot für das öf-
fentlich ausgeschriebene Areal ab.
Nun begann ein Wettlauf mit der

Zeit. Was auf der grünen Wiese einem
Kinderspiel gleicht, war im Fall der
neuen Überbauung ein komplexer
Vorgang. Das Areal befindet sich in
der Kernzone und war mit einer Ge-
staltungsplanpflicht belastet. Man be-
fand sich vermutlich auf geschichts-
trächtigem Untergrund, welcher vor-
gängig durch eine durch den archäo-
logischen Dienst des Kantons beglei-
tete Sondierungsgrabungen abgeklärt
werden musste. Der geplante Gebäu-
dekomplex hatte Rücksicht auf die
bestehenden Gebäude wie die Justus-
kirche und das Pfarrhaus zu nehmen.
Mit dem sanierten Lindenplatz hatte
die politische Gemeinde einen ersten
Pflock zur Dorfkerngestaltung einge-
schlagen. 

Vorbildliche Kooperation  
Dann galt es den anforderungsreichen
und zeitlich schwer einzuschätzenden
Bewilligungsparcours in Angriff zu
nehmen. Die Initianten winden im
Nachhinein dem Gemeinderat und al-
len involvierten kantonalen Stellen
ein besonderes Kränzchen, bot man
doch von allen diesen Stellen Hand zu

einer speditiven Abwicklung. Was im
Normalfall bis vier Jahre dauern
kann, wurde in rekordverdächtiger
Zeit abgehandelt.
Dies wurde nur dadurch möglich,

weil die Initianten mehrere Planungs-
abläufe (Projektentwicklung des Ge-
bäudekörpers gleichzeitig mit der Er-
arbeitung des Gestaltungsplans und
Arbeiten an der Ausführungsplanung)

in zeitlich paralleler Folge durchge-
führt hatten.
Für den Fall des Scheiterns des Pro-

jektes nahmen die Initianten hohe 
Risiken in Form von Architektur- und
Planungskosten auf sich. Um diese 
Risiken in Grenzen zu halten, wurde
bei der gesamten Projektentwicklung
eng mit den Behörden von Kanton
(u.a. Denkmalpflege und Raumpla-

nung) und Gemeinde zusammen ge-
arbeitet.

Eine Vision nimmt Gestalt an
«Ein Tor zu Flums» – Dieses Motto
hatte sich Thomas Schlegel auf die
Fahne geschrieben. Dieses «Tor zu
Flums» in einer einmaligen Lage er-
kannten offenbar auch die Verant-
wortlichen des Detailhandelsunter-

nehmen Coop. Mit dem Engagement
für einen grosszügigen Verkaufsladen
im Erdgeschoss des Haus Löwen war
Coop bereit, einen wesentlichen Teil
des finanziellen Risikos mitzutragen.
Mit der Grösse der Ladenfläche gab er
auch im wesentlichen die Basis für die
Architektur vor, die dann lediglich
durch die recht eigenwillige Fassaden-
gestaltung abgerundet wurde.

Vision «Medizinisches Zentrum»
Auf gutem Weg befindet sich auch der
zweite Teil der Vision der Initianten,
die im Gesundheitswesen gründet.
Mit der Gewinnung eines Augenarztes
als Mieter ist der erste Schritt getan.
Neu zieht auch der Spitex-Stütz-
punkt, der das untere Sarganserland
abdeckt, ins Haus Löwen ein. Was
jetzt noch fehlt, aber sich in einer ver-
tieften Abklärungsphase befindet, ist
die Einrichtung einer Arztpraxis, mit
Schwergewicht Hausarztdienst.
«Das Tüpfelchen auf dem «i» wäre

in diesem Zusammenhang, wenn die-
se Hausarztpraxis als Gemeinschafts-
praxis von einem jüngeren Arzt zu-
sammen mit einer Ärztin betrieben
würde und auf diese Weise eine nach-
haltige Versorgung des Dorfes auf län-
gere Sicht gesichert werden könnte»
hofft Thomas Schlegel.
Noch bevor auch die zweite Vision

im Haus Löwen umgesetzt ist, lässt
das aktuelle Angebot unmittelbar an
der stark frequentierten Bergstrasse
vermuten, dass das neue Geschäfts-
haus mehr als nur eine «Flumser 
Lösung» sein wird.

IM RACHEN DES «LÖWEN»

Aktuelle Mieter
• sf elektro-engineering ag mit ihren Schwester-
firmen Software&Technology Center AG

• Schlegel Group Grabs (Treuhand, Rechtsbera-
tung, Immobilientreuhand, Versicherungsbro-
kerage sowie Consulting)

• Helvetia Versicherungen (Fabian Heuberger)
• Augenarzt-Praxis
• Spitex Unteres Sarganserland
• Coop
• Raiffeisen-Bancomat
• Bauingenieur Josef Mannhart
• Gashi Gips GmbH

Mögliche Mieter
• Die im Gaspipeline-Bau tätige ausländische 
ArgoGaz AG möchte eine Holding einrichten.

• Verhandlungen mit weiteren Interessenten
sind im Gang

Noch zu vermieten 
• Die rund 200 m2 noch unvermietete Büroflä-
che soll bis Sommer 2011 vermietet sein

Konferenzräumlichkeiten für jedermann
• Das Haus Löwen stellt seinen Mietern sowie
auch externen Gruppierungen grosse Bespre-
chungs- und Konferenzräume mit modernster
technologischer Ausstattung für Versammlun-
gen und Präsentationen zur Verfügung.

Verkehrssituation
• Direkt an der Bergstrasse befinden sich 59
äussere Kunden-Parkplätze (2 Stunden gratis)
und 34 Mitarbeiter-Parkplätze im UG. 

• Vom Dorf aus kann das Haus Löwen problem-
los zu Fuss oder mit dem Velo erreicht werden.

Zahlen und Fakten
Grundfläche: 1070 m2

Bauvolumen   18000 m3

Höhe exkl. UG 12.8 m
Gebäudeoberkante 10.9 m
Approx. Baukosten 12 Mio. Franken

Doppelt so gross und erst noch länger offen
Ab heute verfügt Flums über
einen neuen Coop. Doppelt 
so gross sowie um 600 Artikel
reicher als das bisherige Ge-
schäft an der Bahnhofstrasse
präsentiert sich das neue Ver-
kaufslokal im «Haus Löwen».

Von Andreas Hörner

Flums. – Heute morgen um 8 Uhr
wurde die jüngste Verkaufsstelle des
Grossverteiler eröffnet. Mit seinen
750 m2 Kundenfläche zieht sie mit
den weiteren vier Coop-Läden im
Sarganserland praktisch gleich.
Neben den flächenmässigen Vortei-

len und der Palettenerweiterung ge-
genüber dem «alten Coop» in Flums,
wurden am neuen Standort auch zu-
sätzliche sechs Arbeitsplätze (heute
insgesamt 17) geschaffen. Als Ge-
schäftsführerin ist Monika Graf aus
Arosa für die Zufriedenheit ihrer Mit-
arbeiter und natürlich der Kunden
verantwortlich.

«Aufgestellt und gemütlich»
Monika Graf konnte bereits während
einem Monat – noch an der Bahnhof-
strasse – Bekanntschaft mit den Flum-
ser Kunden machen. «Die Leute hier

sind ein freundliches und gemütliches
Volk», äussert sich Graf. «Aufgestellte
Menschen eben, was mir als Bündne-
rin natürlich besonders gut gefällt.»
Während den letzten Tagen wurden

die neuen Gestelle und Kühlschränke
liebevoll eingeräumt und mit Produk-
ten aus den verschiedensten Berei-
chen aufgefüllt. «Wir sind auf jeden
Fall für die Kundschaft bereit», so Mo-

nika Graf weiter, «die Vorfreude bei
uns ist sehr gross.»

Wieder mit bedienter Metzgerei
Die markantesten Neuheiten im neu-
en Flumser Coop sind die (wieder) be-
diente Metzgerei, der Ausbackofen im
Laden sowie die neue Weinabteilung
mit rund 270 verschiedenen Weinen,
Schaumweinen und Champagner.

Auf dem modernsten Stand ist auch
die Gebäude- und Ladentechnik, die
auf dem neusten, ökologischen Mi-
nergie-Standard beruht. 
Im Rahmen der beiden Eröffnungs-

tage (heute und morgen) profitieren
die Kunden von 10 Prozent Rabatt
und einem grossen Wettbewerb. Die
Ladenschlusszeiten wurden zudem
bis 12.15 bzw. 19 Uhr verlängert.

Wer braucht denn hier noch Gemälde? Thomas Schlegel schwärmt vom Ausblick aus den neuen Geschäftsräumen – aus
der Modernen in die Vergangenheit. Bilder Andreas Hörner

Modern, hell und freundlich: Die Mitarbeiter der sf elektro-engineering ag 
geniessen im Neubau beste Arbeitsbedingungen.

Räume für alle Fälle: Im Haus Löwen stehen den Mietern – aber auch externen
Gruppierungen – grosszügige Konferenzräumlichkeiten zur Verfügung.

Für die Kunden bereit: Geschäftsführerin Monika Graf (rechts) und ihre Stellvertreterin Sarah Bruderer. Bild Andreas Hörner


