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Das Gasthaus Sonne wird umgebaut. Im Erdgeschoss 
ist eine gewerbliche Nutzung vorgesehen, in den 
Obergeschossen sind Eigentumswohnungen geplant. 
Der Anbau, der früher als Schopf, Stall und teilweise 
als Bühne genutzt wurde, wird abgebrochen und als 
Einfamilienhaus neu aufgebaut. 

Das ehemalige Gasthaus ist als Baute von kulturhisto-
rischem, baugeschichtlichem Wert in seiner Substanz 
geschützt. Die Bella Casa AG hat, um den Charak-
ter des Hauses beizubehalten, ein Architekturbüro 
beigezogen, welches über grosse Erfahrung im Be-
reich schützenswerter und alter Bausubstanz verfügt. 
Schaufelbühl Architekten GmbH hat innerhalb des 
Bestehenden ein Konzept erarbeitet, das dieses Haus 
in jeder Hinsicht würdigt. Der Innenausbau vom Ein-
familienhaus ist in modernem, hellem Stil geplant. Für 
den Innenausbau des Mehrfamilienhauses hat Andrin 
Schweizer Company GmbH Ideen erarbeitet, um dem 
ehemaligen Stil gerecht zu werden. 

Die vielen baurechtlichen und technischen Rahmen-
bedingungen wurden in Einklang gebracht. Das Haus 
wird mit gezielten Eingriffen und Ergänzungen so 
aufgewertet, dass ein Teil der historischen Bausubstanz 
für die Nachwelt erhalten bleibt und den heutigen 
zeitgemässen Nutzungsmöglichkeiten entspricht. Die 
Wertigkeit soll für viele Jahrzehnte Bestand haben. 

Würdigung des Gasthauses Sonne
(Baujahr 1836 - 1839) 

Gefunden im Kellerboden: Grundstein von anno 1820
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Historische Werte verbunden mit den heutigen
hohen Wohnansprüchen 

Die Realisierung eines Gebäudes ist immer ein Miteinander vieler 
Beteiligter. Für den Umbau des ehemaligen Gasthauses Sonne 
war von Anfang an eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen 
Bauherrschaft, Baufachleuten und Architekten bis zu den Denk-
malpflegern wichtig. Alle Verpflichtungen und Auflagen sind er-
füllt. Wir sind am Bauen!  Das angebaute Einfamilienhaus und die 
neuen Wohnungen werden im Herbst 2023 bezugsbereit sein. 

Das Haus haben wir zu Ehren der ehemaligen legendären Wirtin 
«Haus Sophie» getauft. 

Der Stil entspricht den Wohnungen und Häusern der ersten 
Bauetappe. Es ist geplant, den Innenausbau hell und modern zu 
gestalten. Sie, als Käufer, haben die Möglichkeit, den Innenausbau 
mitzubestimmen. 

Jetzt sind Sie dran, Ihre Träume zu verwirklichen. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Bella Casa AG 

Wirtin Sophie Kuhn aus Brüelisacker („Wohler Anzeiger“) 
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diverse Zeitungsartikel aus dem „Wohler Anzeiger“ W
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