


Vielfältig wohnen

Naturnah und gut erschlossen, ruhig und interessant, alt und jung, modern und be-
haglich – das ist nicht ein hübsches Idealbild, sondern durchaus real. In der neuen 
Überbauung Zur Suure in Oberkirch LU treffen scheinbare Gegensätze aufeinander, er-
gänzen sich zu vielfältigem, attraktivem Wohnraum. Platz für Familien also, für junge 
und ältere Paare in jeder Lebensphase, auch für Singles. Kurz: für alle, die eine hohe 
Lebensqualität in schöner Umgebung und ein belebtes Umfeld schätzen. Wohneigen-
tum oder Miete? Hier gibt es beides. Ab Sommer 2019 sind die ersten Wohnungen 
bezugsbereit. Haben Sie Ihre Umzugstermine im Kopf?



Oberkirch, schön gelegen

Die Luzerner Gemeinde Oberkirch liegt wunderschön am Sempacher-
see, direkt neben dem schmucken Städtchen Sursee. Und da haben wir 
es schon – die Vorteile einer guten Erschliessung treffen auf Natur. Tat-
sächlich bietet Oberkirch beides. Die Region rund um den See ist ländlich, 
ja pittoresk. Dank der guten Anbindung an ÖV und Autobahn ist man im 
Nu in gleich drei urbanen Zentren: Luzern, Basel, Bern. Aber auch in der 
Region ist überraschend viel los. Wassersport? Natürlich im und auf dem 
See. Für Berg- und Wintersportler sind die Berge nicht weit. Und Oberkirch 
und Sursee sind reich an Einkaufsmöglichkeiten, an Kultur- und Freizeit-
angeboten. Golfen oder Baden? Comedy oder Theater? Schlemmen oder 
Käfelen? Nein, Sie müssen sich nicht entscheiden.



Dorf, Land, Fluss

Das gilt auch für die Wohnüberbauung Zur Suure. Natur und eine hervorra-
gende Infrastruktur – alles da. Ein paar Schritte und Sie stehen mitten im 
Naturschutzraum an der Suhre. Etwas weiter: das Ufer des Sempacher-
sees – Flora, Fauna, Naherholung im besten Sinn. Durchatmen, die Fern-
sicht geniessen, ausgedehnt spazieren. Und nur wenige Gehminuten in die 
andere Richtung liegen die Bahnhöfe Oberkirch und Sursee, die Haltestelle 
für den Bus ins Städtchen und benachbarte Wohnquartiere. Schule und 
Kindergarten erreicht man problemlos zu Fuss, ebenso die nächsten Ein-
kaufsmöglichkeiten. Noch schneller ist man mit dem Velo, natürlich. Das 
Radwegnetz ist bestens ausgebaut, perfekt für kleinere Radtouren durch 
die schöne Gegend.



Vielfältig Leben

Für jeden das Passende, könnte man sagen. Vielfalt bestimmt das Leben in und um 
die Mehrfamilienhäuser Zur Suure. Viel Grün, altersgerechte Kinderspielplätze, Treff-
punkte und Grillplätze laden zum Spazieren, Spielen, Plaudern und Chillen ein. Die At-
mosphäre ist entspannt, fast wie Ferien. Wer will, zieht sich auf eine gemütliche Sitz-
bank zurück. Wer munteres Vogelgezwitscher, die Stille genauso schätzt wie fröhliches 
Kindergeschrei und Gelächter aus der Nachbarschaft, ist hier genau richtig. Ja, es soll 
leben – über Generationen und Lebensstile hinweg. Der Mensch steht im Zentrum. 
Autos und Parkplätze sieht man kaum. Diese verschwinden dezent in der gemeinsa-
men Tiefgarage, mit Liftverbindung direkt vor die Wohnungstür selbstverständlich.



Stilvoll Wohnen

Tönerne Klinkerfassaden und verputzte Kompaktfassaden in angenehmen, dezenten 
Grün- und Beigetönen: Die Überbauung passt sich wunderbar in die Umgebung ein, 
gradlinig und dezent. Wohn-, ja Lebensqualität versprechen die Wohnungen. 58 sind es 
an der Zahl, mit 2 ½ - bis 5 ½ Zimmern, 18 davon im Eigentum, 40 zur Miete – Vielfalt 
einmal mehr. Die Materialien sind bewusst gewählt, Wohnlichkeit trifft auf stilvolles 
Design. Küchen und Nasszellen sind modern und hochwertig ausgestattet. Alle Woh-
nungen verfügen über ein Reduit mit eigener Waschmaschine und Tumbler. Grosse 
Fensterflächen lassen jede Menge Tageslicht herein. Und dank geräumiger Balkone und 
Terrassen gibt es viel privaten Aussenraum – frische Luft auch Zuhause. Auch die Öko-
logie kommt nicht zu kurz – die «naturemade star» zertifizierte Photovoltaik-Anlage 
auf den Hauptdächer liefert Strom für die Wohnungen.
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