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Einleitung

Die Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon wurde 1959 als gemein-

nützige Institution gegründet. Ziel und Zweck ist, betagten Einwohne-

rinnen und Einwohnern von Wetzikon und Seegräben zweckmässigen 

und finanzierbaren Wohnraum anzubieten. Die ASW besitzt an drei 

Standorten in Wetzikon Liegenschaften mit total 202 Alterswohnun-

gen. Gemäss Alterskonzept der Gemeinde Wetzikon von 2011 sollte 

die ASW bis 2020 sechzig neue Wohnungen realisieren. Im Ortsteil 

Kempten wurden 2014 einunddreissig Wohnungen erstellt. Die weite-

ren Wohnungen sollen nun an der Talstrasse gebaut werden.

Die Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon ASW ist Eigentümerin 

von zwei Parzellen an der Talstrasse 19 / 23 a – c (Guldisloo): 

Kataster 5042, 1258 m2, mit Wohnhaus Talstrasse 23a sowie Kataster 

5041, 4699 m2, mit den Wohnhäusern Talstrasse 19 und 23b/c. 

Die beiden Grundstücke haben eine Fläche von total 5957 m2.

Im Winter 2018/19 wurde eine Machbarkeitsstudie auf dem Areal an 

der Talstrasse 19/23 a – c erarbeitet. Basierend auf dieser Machbar-

keitsstudie, wurde durch die ASW im April 2019 beschlossen, einen 

Studienauftrag für den Neubau an der Talstrasse 19 durchzuführen.

Das ehemalige Hauswartshaus Talstrasse 19 soll zu diesem Zweck 

rückgebaut werden. 
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Aufgabenstellung

Die Veranstalterin erwartet städtebaulich, architektonisch und aussen-

räumlich hochwertige Lösungsvorschläge für den Neubau auf dem 

Areal Talstrasse 19. Die Genossenschaft ASW strebt für ihre betagten 

Mieterinnen und Mieter eine Lösung an, die ein soziales und kom-

munikatives Wohnen und alltägliche Begegnungen ermöglicht und 

fördert. 

Dies soll beim Gebäude und im Aussenraum umgesetzt werden. 

Beim Gebäude sind alle Erschliessungsformen und Anordnungen der 

Wohnungen denkbar, welche diese Intentionen fördern.

Die Genossenschaft will preisgünstige Wohnungen realisieren, die  be-

züglich Grösse und Ausstattung dem heutigen genossenschaft lichen 

Standard entsprechen. Die Kostenvorgaben von Bund (Anla   ge kosten-

limiten, Kostenstufe VI) und Kanton (WBFV § 6, Merkblatt Kosten für 

den Mietwohnungsbau) sind als Richtvorgaben zu beachten.

Die neue Liegenschaft Talstrasse 19 soll durch die Gestaltung der 

gemeinschaftlichen Räume und insbesondere des Aussenraums 

Begegnungen und nachbar schaftliche Kontakte für die  gesamte 

Siedlung ermöglichen.  Gemeinschaftliche Räume im Neubau sollen 

der gesamten Siedlung zur Verfügung stehen. Insbesondere soll  

der bestehende Aussenraum aufgewertet und zu einem Begegnungs-

ort für die bestehenden  Häuser und den Neubau werden.
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Angestrebt werden total 36 Wohnungen sowie eine Abwarts wohnung, 

welche nachträglich unterteilbar ist.

Die 36 Wohnungen gliedern sich in einen Schlüssel von:

24 Wohnungen 

mit 2½ Zimmern, mit einer Hauptnutzfläche zwischen 55 – 60 m2

12 Wohnungen 

mit 3½ Zimmern, mit einer Hauptnutzfläche zwischen 70 – 80 m2

Erweitert wurde dieses Programm mit folgenden Nutzungen:

Einen Eingangsbereich als Treffpunkt mit Lounge, Leseecke, kleinem 

Verwaltungsraum und Selbstbedienungskiosk sowie einem Bespre-

chungszimmer. Dazu einen Gemeinschaftsraum mit einem  Raumteiler 

zur Mehrfachnutzung, einer Küche und den Sanitärräumen. Ein 

Gäste zimmer mit WC und Dusche. Einen Fitnessraum mit Infrarot-

sauna sowie zehn Atelierräume mit Tageslicht, Strom und Wasser, die 

auf die Siedlung verteilt entwickelt werden konnten. Ebenso wurde in 

den zwei bodennahen Geschossen ein Kinderhort als Aussenstation 

des Kinderhauses Talstrasse 21, gegliedert in einen Eingangsbereich 

mit Garderobe, einen Spielraum, einen Ess bereich mit Küche und 

einen Werkraum gefordert.

Dazu eine Parkierung in der Einstellhalle mit Parkplätzen für 20 Fahr-

zeuge und zusätzliche 10 im Aussenraum. Daneben waren 20 Velo-

parkplätze im Inneren und deren sechs im Aussenraum gefragt.
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Preisgericht

Fachpreisrichter/innen

Pascale Guignard, Zürich (Architektin / Vorsitz)

Michael Charpié, Wetzikon (Stadtplaner)

Regula Hodel, Wetzikon (Landschaftsarchitektin)

Mischa Spoerri, Zürich (Architekt)

Sachpreisrichter/innen

Jean-Pierre Kuster (Präsident ASW) 

Alexandra Locher (Geschäftsleitung ASW) 

Daniel Krähenbühl (Präsident BK ASW)

In der Vorprüfung wurden die verlangten Projektdaten überprüft.

Termingereichtigkeit und Vollständigkeit der eingereichten 

Unterlagen, baurechtliche Bedingungen, Raumprogramm, 

Projektdaten

Bettina Komminoth / Michael Martin, pool Architekten, Zürich 

Bauökologie, Nachhaltigkeit, Energie

Jörg Lamster, durable Planung und Beratung, Zürich

Bauökonomie

Dürsteler GmbH, Bauplaner, Winterthur

Vorprüfungen



7Aufgrund von Vorschlägen aus der Jury und der Genossenschaft 

wurden sieben Büros zur Teilnahme eingeladen.

Mit der Einladung wurde festgehalten, dass jedes teilnehmende Büro 

für die Entwicklung und Abgabe eines vollständigen Beitrages 

Fr. 18 000.– (inkl. MWSt.) erhalte. 

Somit wurde für die Bearbeitung eine Gesamtsumme von 

Fr. 126 000.– bereitgestellt. 

Ebenso wurde festgehalten, dass vorbehältlich der Zustimmung der 

Generalversammlung der ASW der Empfehlung des Preisgerichtes 

gefolgt wird und ein Team aus Architekten und Landschaftsarchitek-

ten mit der Weiterbearbeitung des Projektes beauftragt wird.

Termingerecht, vollständig und anonym wurden am 31. Januar 2020 

die Entwürfe und am 14. Februar 2020 die Modelle der folgenden 

Projekte eingereicht:

ALBERT

AGAPONI

EFFET

AURINKO

KORNELKIRSCHE

ARBOL

CECI N’EST PAS UNE PIPE

Eingereichte Projekte
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Das Preisgericht versammelte sich am 24. Februar 2020 im Ge-

meinschaftsraum der Siedlung Kreuzacherstrasse 1, und am 

16. März 2020 im Saal des Restaurants Krone an der Bahnhof-

strasse 163, beide in Wetzikon.

Vorprüfungen

Das vollständig anwesende Preisgericht nimmt Kenntnis von den 

schriftlich vorliegenden Ergebnissen der Vorprüfungen. Das vorge-

gebene Raumprogramm ist von allen Verfassern eingehalten. 

 Vereinzelte Projekte weisen baurechtliche Verletzungen (Grenzab-

stände in Relation zu Gebäudehöhen) auf.

Zulassung zur Beurteilung

Das Preisgericht beschliesst, alle sieben Projekte zur Beurteilung 

zuzulassen. Dies obwohl das Projekt Albert einen kaum zu integrie-

renden Verstoss beim südlichen Grenzabstand aufweist.

Nachhaltigkeitsprüfung

Die Bauökologie-, Nachhaltigkeits- und Energiebeurteilung liegt 

schriftlich vor und wird an der ersten Jurysitzung vom 16. März 2020 

durch Jörg Lamster detailliert vorgestellt. Dabei durfte festgestellt 

werden, dass alle Projekte die gestellten Anforderungen mit gewissen 

Optimierungen erfüllen können.

Wertungsdurchgänge 1 und 2, vorläufige Beurteilung

Am ersten Jurytag (24. Februar 2020) werden in zwei Durchgängen 

alle Projekte hinsichtlich der Aufgabenstellung und der vorgeschlage-

nen Lösungen eingehend geprüft und diskutiert.

Im ersten Durchgang werden die Projekte Albert, agaponi und  aurinko 

ausgeschieden. In einem zweiten Durchgang, nach angeregter Diskus-

sion, das Projekt Effet.

Es wird beschlossen, drei Projekte in die engere Wahl zu nehmen und 

im Hinblick auf die zweite Jurysitzung hinsichtlich der Kosten vertiefter 

zu analysieren. Die Fachjuroren werden beauftragt, sämtliche Projekte 

für den zweiten Beurteilungstag zu beschreiben.

Kostenprüfung

Eine detailliertere Kostenprüfung liegt schriftlich vor und wird an der 

zweiten Jurysitzung vom 16. März 2020 vorgestellt. Die Analyse zeigt 

auf, dass das Projekt Ceci n’est pas une pipe grössere finanzielle Res-

sourcen benötigt als die anderen beiden Projekte der engeren Wahl.

Kontrollgänge

Die Resultate der beiden Wertungsdurchgänge vom 24. Februar 2020 

werden anlässlich eines Kontrollrundganges und aufgrund der nun 

vorliegenden Texte überprüft.

Es erfolgen keine Rückkommensanträge, die Beurteilungen werden 

bestätigt.

Im dritten Durchgang werden die drei Projekte der engeren Wahl – 

Kornelkirsche, Arbol und Ceci n’est pas une pipe – nochmals ein-

gehend hinsichtlich der Beurteilungskriterien miteinander verglichen. 

Dabei wird das Projekt Ceci n’est pas une pipe ausgeschieden.

Im vierten und letzten Durchgang werden die Projekte Kornelkirsche 

und Arbol erneut intensiv und kontrovers diskutiert. Dabei konnte sich 

in einer intensiven Abwägung letztlich das Projekt Arbol durchsetzen. 

Beurteilung der Projekte



9Nach intensiver Beratung und der Gegenüberstellung aller Argu-

mente beschliesst das Preisgericht einstimmig, das Projekt Arbol zur 

Weiterbearbeitung zu empfehlen.

Zur weiterführenden Projektentwicklung werden durch das Preisge-

richt folgende Empfehlungen formuliert:

1. Der Übergang vom UG zum EG hat deutlich mehr Potenzial, dies 

hinsichtlich Erschliessungs- und Belichtungsstruktur wie auch 

hinsichtlich des Überganges Sockel zu Obergeschossen in der 

visuellen Ausbildung.

2. Der Diagonalbezug der Eingangsbereiche in UG und EG soll im 

nächsten Bearbeitungsschritt nochmals verstärkt bzw. verdeutlicht 

werden.

3. Die Raumhöhe des Erdgeschosses ist anzupassen (Gemein-

schaftsraum und Kinderhort).

4. Der Fensteranteil ist tendenziell noch zu gross. Ebenso bedarf 

das Erscheinungsbild hinsichtlich konstruktiver Ausbildung und 

Sonnen schutz einer Verfeinerung.

5. Die Balkone sollen zugunsten der Küchenbereiche leicht ver kleinert 

werden. 

6. Die Wohnungseingangsbereiche sollen klarer zoniert werden und 

Stauraum bieten. Einbauschränke in den Wohnräumen sollen zu-

gunsten der Möblierbarkeit vermieden werden.

Es wird eine Schnittstellensitzung geplant, an welcher Vertreter des 

Beurteilungsgremiums ihre Erkenntnisse den Verfassern zurück-

spiegeln sollen.

Schlussempfehlung Rangierung und Preisgelder

Sämtliche sieben Büros erhalten für ihre Arbeit einen festen Beitrag 

von Fr. 18 000.– (inkl. MWSt.). Es wurde keine detaillierte Rangierung 

vorgenommen.

Genehmigung

Wetzikon, den 31. März 2020 

Pascale Guignard (Vorsitz)

 Michael Charpié

 Regula Hodel

 Daniel Krähenbühl

 Jean-Pierre Kuster

 Alexandra Locher

 Mischa Spoerri
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Ermittlung der Projektverfasser/innen

Nach der Festlegung der Rangierung werden die Namen 

der sieben projektverfassenden Teams ermittelt.

ALBERT

asa Arbeitsgruppe für 

Siedlungsplanung und 

Architektur AG

Spinnereistrasse 29

8640 Rapperswil-Jona

Verantw. MitarbeiterInnen:

Felix Güntensberger

Stella Cinzia

Martin Eicher

Giulia Bosshard

Michael Morger

Landschaftsarchitektur

ryffel + ryffel AG, Landschafts-

architekten BSLA/SIA

Brunnenstrasse 14

8610 Uster

Energiekonzept, Haustechnik 

Heizung/Lüftung

Martin Meier, Firma einfach gut 

bauen GmbH

Rietweg 9

8606 Nänikon

AGAPONI

Reto Visini Architekten

Hagenholzstrasse 70

8050 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Reto Visini

Marta Muñoz Mediavilla

Landschaftsarchitektur

dito Architekturbüro

Haustechnikplanung

Schoch Reibenschuh AG / 

Christian Schoch

Grabenwisstrasse 3

8604 Volketswil

EFFET

Lando Rossmaier 

Architekten AG ETH SIA

Schulhausstrasse 1

8755 Enneda, Glarus

Verantw. MitarbeiterInnen:

Lando Rossmaier

Benedikt Profanter, Leitung

Martina Maurer 

Stephanie  Stratmann

Gaby Tinner

Landschaftsarchitektur

Beglinger + Bryan Landschafts-

 architektur GmbH 

Herdernstrasse 63, 8004 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Jeremy Bryan 

Jonas Beglinger 

Valentin Wyss

Bauingenieur, Holzbau

ingenieur, Brandschutz

Markus Küng, Runge AG, 

Ingenieure und Planer

Buchholzstrasse 50, 8750 Glarus

AURINKO

meierpartner architekten

Kantonsschulstrasse 6

8620 Wetzikon

Verantw. MitarbeiterInnen:

Arami Omid

Dominika Ranosz

Patrick Schnyder

Landschaftsarchitektur

Hager Partner AG

Bergstrasse 50

8032 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Pascal Posset

Nina Ziegler

Louise Dechow

Gebäudetechnik

Meierhans + Partner AG 

(Michael Kriegers)

Bahnstrasse 8

8603 Schwerzenbach
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Chebbi Thomet Bucher 

 Architektinnen AG

Landenbergstrasse 10

8037 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Claudia Thomet

Dalila Chebbi

Karin Bucher

Miriam Poch

Illias Psarakis

Christian Raabe

Patrick Stampfli

Landschaftsarchitektur

Studio Vulkan Landschafts-

architektur GmbH

Vulkanstrasse 120

8048 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Lukas Schweingruber

ARBOL

Baumberger & Stegmeier 

 Architekten

Badenerstrasse 156

8004 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Peter Baumberger

Caroline Lütjens

Marta Shtipkova

Deborah Augsburger

Gamze Atas

Landschaftsarchitektur

Berchtold.Lenzin Zürich GmbH, 

Zürich Basel

Badenerstrasse 585

8048 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Roman Berchtold, Martina Tuda, 

Felix Kley

Architekturrendering

Ole Vasco Bühlmann, 

OVI Images

Bruggerstrasse 37

5400 Baden

CECI N’EST PAS UNE PIPE

Atelier Abraha Achermann

Bändlistrasse 29

8064 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Daniel Abraha

Stephan Achermann

Valentina Sieber

Ronja Trachsler

Landschaftsarchitektur

Hofmann & Müller 

Landschaftsarchitektur

Weststrasse 182

8003 Zürich

Verantw. MitarbeiterInnen:

Andreas Hoffmann

Haustechnik + Bauphysik

Raumanzug GmbH

(Daniel Gilgen)

Friedaustrasse 17

8003 Zürich

Bauphysik

Braune Roth AG 

(Benjamin Rolli)

Hausacherstrasse 42

8122 Binz

Statik

Walt Galmarini AG 

(Stéphane Braune)

Drahtzugstrasse 18

8008 Zürich

Brandschutz

Brandklar GmbH

(Mark Stalder)

Splügenstrasse 6

9008 St. Gallen
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Die gestellte Aufgabe war vielfältig und anspruchsvoll. Die teilnehmen-

den Teams mussten nicht nur auf eine städtebaulich knifflige Lage 

reagieren, sondern sie hatten sich auch mit anspruchsvollen Anforde-

rungen im Rahmen von Wohnen im Alter, genossenschaftlichem 

Zusammensein, dem Bauen an einer leichten Hanglage und den 

damit verbundenen verschiedenen Erschliessungspotenzialen aus-

einanderzusetzen.

Ebenso war eine einfühlsame Umgebungsgestaltung  gefordert, welche 

neben einer stimmigen Bepflanzung und schattigen Auf ent halts-

räumen auch das Bereitstellen von verschiedensten Bewegungs-

räumen und eine intelligente Verknüpfung mit dem Bestand erforderte. 

Die nicht zu unterschätzenden gesetzlichen Randbedingungen 

mit dem Wendehammer und der sich durch die Höhenentwicklung 

verändernde Grenzabstand boten eine zusätzliche Herausforderung. 

Es sind sieben unterschiedliche Beiträge eingereicht worden. 

Alle teilnehmenden Teams haben die Aufgabe erfüllt und die einge-

reichten Vorschläge wiesen generell eine hohe Qualität und einen 

sensiblen Umgang mit dem Ort auf.

Das Preisgericht ist glücklich, dass mit dem Projekt ARBOL die 

Er war tungen der ASW auf hohem Niveau erfüllt werden können und 

dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die engagierte 

Bearbeitung der gestellten Aufgabe.

Würdigung und Dank

Im Namen der Genossenschaft möchte ich mich ganz herzlich 
be danken:
Zuerst bei den sieben Teams, die uns aufgezeigt haben, was für 
Möglich keiten und Chancen das Grundstück an der Talstrasse für 
einen altersgerechten Wohnungsbau bietet.
Ein grosser Dank geht auch an die Pool Architekten, welche den 
Studienauftrag umsichtig und kompetent aufgegleist und uns 
bedacht durch die Jurierung geleitet haben.
Wir bedanken uns ebenso beim Beurteilungsgremium und hier 
insbesondere bei den Fachjurorinnen und -juroren, welche die 
spezifischen Anliegen der Genossenschaft gewürdigt und in die 
Entscheidungs findung massgeblich miteinbezogen haben.
Die beiden Sitzungen waren spannend und anspruchsvoll. 
Den Entscheid, der nach einer langen Diskussion gefällt wurde, 
trägt die Genossenschaft mit Überzeugung mit.
Wir werden, sobald die äusseren Umstände es zulassen, mit der 
Umsetzung des Projektes beginnen. 
Wir freuen uns darauf.

Jean-Pierre Kuster
Präsident 
Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon
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15Das Projekt Albert schlägt ein kompaktes, sechseckiges Gebäude 
vor, das sich in den nördlichen Winkel des Grundstückes einpasst. 
Gegen Süden bildet die abgewinkelte Hauptfassade einen dreieck-
förmigen Hofraum mit den Bestandesbauten. Die Fassade spannt 
sich gleichförmig um das kompakte Volumen, dessen Masse durch 
die  Facettierung heruntergespielt wird. Der ein- bis zweigeschossige 
monolithische Sockel verbindet die beiden Eingangsgeschosse und 
gliedert zusammen mit den Sturzbändern das Gebäude in der Ver-
tikalen.
Auf den ersten Blick passt sich das Gebäude gefällig in die  disperse 
Situation ein, verpasst es aber, mit seiner unspezifischen Form und 
all seitiger Gleichförmigkeit eine ortsspezifische Antwort zu geben, und 
wirkt isoliert. Der Raum zu der bestehenden Alterssiedlung hebt sich 
kaum von den Zwischenräumen zu den anderen Nachbarbauten ab. 

Der untere Eingang an der Talstrasse liegt eher peripher hinter den 
Besucherparkplätzen. Vor der Fassade, die sich den Ankommenden 
zuwendet, befindet sich hingegen der Spielbereich des Kinderhorts. 
Der ein Geschoss höher liegende Haupteingang ist auf einen gross-
zügigen Platz orientiert, der den Neubau mit der bestehenden Anlage 
verbindet. Besucherparkplätze liegen gegenüber den bestehenden 
Garagen, der Abwartswohnung wird ein grosser Garten zugewiesen, 
sodass wenig allgemein nutzbare Fläche übrigbleibt. Unterschiedliche 
Nutzungs- und Aussenraumangebote für die BewohnerInnen werden 
vermisst. Aussagen zum Einbezug der bestehenden Aussenräume 
fehlen.

Vom Eingang an der Talstrasse kommend, trifft man direkt auf die 
Treppe zum Untergeschoss, der Antritt zur Hauptreppe ins Erdge-
schoss ist unverständlicherweise hinter Stützenscheiben versteckt 
und der Aufzug weit entfernt. Das zentrale Treppenhaus ist gross-
flächig, aber nur knapp belichtet durch die punktuellen Oblichter. 

Die einläufigen Treppen ohne Zwischenpodeste und die wechsel-
seitigen Austritte auf den Geschossen werden als nachteilig für ältere 
Personen diskutiert.
Der Kinderhort liegt gut. Die Ateliers im Erdgeschoss haben eine gute 
Qualität, hingegen sind die Ateliers im UG bei der Garagenzufahrt 
wenig attraktiv, ebenso der Fitnessraum mit Lichtschacht.
Im Erdgeschoss gruppieren sich die gemeinschaftlichen  Nutzungen 
geschickt um den Eingangsbereich, die Toilettenanlage verstellt 
aber leider den Bezug zur Treppenanlage. Neben der gut platzierten 
Lounge hat der Gemeinschaftsraum keinen direkten Aussenbezug 
und die Unterteilbarkeit ist nicht nachgewiesen. Die Abwartswohnung 
in der Westecke privatisiert einen grossen Teil des Hofraums zum 
Bestand.
Die Wohnungen in den Obergeschossen sind kranzförmig um das 
Treppenhaus gelegt mit Loggien in den Ecken und haben unter-
schiedlich gute Orientierungen. Sie sind sehr geschickt zugeschnitten, 
mit den erforderlichen Nebenraumflächen, sind allerdings im Durch-
schnitt etwa zehn Prozent zu gross.

Mit seiner guten Kompaktheit und dem angemessenen Fensteranteil 
hat das Projekt gute Voraussetzungen für eine Erfüllung der Nachhal-
tigkeitsziele. 
Ein tiefes Verhältnis von HNF zu GF und das grosse Gebäudevolumen 
deuten auf vergleichsweise hohe Baukosten.

Das Projekt Albert weist gut proportionierte Wohnungsgrundrisse aus, 
hat aber insgesamt zu wenig Qualitäten, um zu überzeugen.
 









19Das Projekt Agaponi versucht den Städtebau mit der Setzung von 
zwei Gebäuden zu lösen. Das tiefe polygonale achtgeschossige 
Wohnhaus staffelt sich um ein Geschoss zur Bestandsiedlung ab, 
wodurch es hangseitig nur sechsgeschossig in Erscheinung tritt. Ein 
zweigeschossiges Hauswarthäuschen definiert den Aussenraum 
 zwischen dem neuen Wohnhaus und dem bestehenden Nordhaus 
der Siedlung. Der Entscheid, die engen Randbedingungen mittels 
vertikaler Staffelung zu erfüllen, überzeugt städtebaulich nur bedingt. 
Einerseits entsteht eine Kopfsituation, die nicht dem Gesamtkonzept 
des Gebäudekörpers entspricht, und andererseits ist es zum beste-
henden Terrain gegenläufig, was eine gewisse Sperrigkeit ausmacht. 
Der Platz zwischen den bestehenden Häusern und dem Neubau 
wird mit der Setzung des Hauswarthauses zum introvertierten Hof, 
bei dem Ausblicke und Bezüge zum Umfeld vermisst werden. Den 
chaussierten Platz mit zwei Bäumen und Sitzstufen umgeben asphal-
tierte Zufahrtsflächen, sodass wenig Stimmungsqualität und alters-
gerechte Nutzungsangebote erkennbar sind. Es gibt eine Verbindung 
zu den vorhandenen Aussenräumen, jedoch fehlen Aufwertungsvor-
schläge.
Der Hauptzugang liegt an der Talstrasse und wendet sich Ankom-
menden mit einem grosszügigen, mit Bäumen gefassten Vorplatz zu. 
Die Erschliessungsfigur vermittelt in logischer Weise zwischen den 
beiden Zugängen durch die Längsseite des Gebäudes. Leider wird 
die zenitale Belichtung nicht bis ins untere Geschoss geführt, was die 
räumliche Verknüpfung schwächt. 
Dem Gebäudeversatz geschuldet, müssen gewisse funktionale 
Mängel in Kauf genommen werden. Als Kompensation der fehlen-
den Wohnungen im obersten Geschoss sind diese im Erdgeschoss 
talseitig angeordnet. Die geforderten zehn Ateliers müssen nun alle 
im Sockelgeschoss untergebracht werden, wodurch die Hälfte der 
Räume ohne Tageslicht auskommen muss und ihre Nutzungsqualität 
entsprechend sehr eingeschränkt ist. Die Organisation des Gemein-

schaftraums über die Längsfassade entspricht nicht den Anfor-
derungen.
Das Wohnungsangebot ist vielfältig, die Qualitäten der Grundrisse 
unterschiedlich. Die nach Nordwesten ausgerichteten 3.5 Zi-Wohnun-
gen funktionieren gut, einzig die Kochsituation zur Rückwand ist nicht 
besonders attraktiv. Die beiden stirnseitig angeordneten 2.5 Zi-Woh-
nungen sind ebenfalls attraktiv zugeschnitten, obwohl der eher 
korridorartige Eingangs-, Koch- und Essbereich nicht vollumfänglich 
überzeugen kann. Die Ostwohnung hat einen guten räumlichen 
Zuschnitt. Die Südwohnung überzeugt weniger, da die Loggia nur 
über das Zimmer erreichbar ist.
Die Materialisierung des Wohnhauses mit dem keramischen Sockel 
und dem verputzten Hauptkörper ist plausibel.

Mit seiner guten Kompaktheit und dem tiefen Fensteranteil hat das 
Projekt gute Voraussetzungen für eine Erfüllung der Nachhaltigkeits-
ziele. 
Ein sehr gutes Verhältnis von HNF zu GF und ein geringes Gebäude-
volumen deuten auf vergleichsweise günstige Baukosten.

Auf städtebaulicher Ebene vermag das Projekt mit den zwei Bau-
körpern nicht zu überzeugen. Sowohl der volumetrischen Ausgestal-
tung des Wohnhauses als auch seinem architektonischen Ausdruck 
fehlt die letzte Raffinesse. Dem Hauswarthäuschen eine derart 
prominente Lage zu geben, wird letztlich weder inhaltlich noch städte-
baulich verstanden. Die Atmosphäre einiger Wohnungen hingegen 
wird geschätzt. 









23Zwei stumpfwinklig ineinandergeschobene relativ schmale Baukörper 
nehmen zum einen die Geometrie der Bestandsiedlung auf und zum 
anderen die der Häuser an der Talstrasse. Das etwas kürzere talseitige 
Haus ist achtgeschossig, das rückwärtige längere Haus hingegen nur 
fünfgeschossig. Die flach geneigten Dächer und der turmhafte Vor-
bau lehnen sich ortsbekannten Elementen an und verfremden sie. Die 
städte bauliche Haltung wird kontrovers diskutiert, kann aber letztlich 
nicht überzeugen.
Um das zweiteilige Gebäude gibt es differenzierte, kleinere und grössere 
Aussenräume, besonders auch auf der Seite zur Bahnlinie. Die Bewoh-
nerInnen haben unterschiedliche Aufenthalts- und Nutzungsmöglich-
keiten zur Wahl und Rundgänge ums Haus sind möglich. Der Platz, der 
Alt- und Neubauten verbindet, ist eher eine Verkehrsfläche als ein identi-
tätsstiftender Ort. Die bestehenden Aussenräume bleiben unverändert.
Der Haupteingang mit einer offenen Eingangshalle liegt auf dem Niveau 
Talstrasse. Der Vorbau beherbergt den Lift und die zweiseitig übereck-
liegende Treppenerschliessung. Neben dem Kinderhort, der Tiefgarage 
und den Nebenräumen, sind vier Ateliers ohne Tageslicht untergebracht. 
Im Erdgeschoss wechselt die Treppe in den Zwischenraum der beiden 
Häuser. Von diesem Scharnier aus führen bahnseitig Laubengänge 
entlang der Häuser. Der Weg zu gewissen Wohnungen ist sehr lang 
und entsprechend beschwerlich. Die eher dezentrale Lage des Haupt-
lifts verschärft die Situation. Auf diesem Geschoss sind alle öffentlichen 
Nutzungen angeordnet. Nach Südosten der langestreckte Gemein-
schaftsraum, dahinter der Fitnessraum und die ergänzenden attraktiven 
Ateliers. Im anderen Haus, zentral gelegen, befindet sich die Verwaltung 
mit Kiosk. Die direkte Erschliessung von aussen ergibt entsprechend 
keine niederschwelligen Begegnungsräume im Innenklima, was beson-
ders in den kühlen Jahreszeiten nachteilig ist. Nach Osten sind zwei 
Wohnungen und das Gästezimmer platziert. 
Die Regelgeschosse sind alle gleich aufgebaut, im niedrigeren Haus sind 
jeweils vier 2.5 Zi-Wohnungen angeordnet, im hohen Haus eine weitere 
2.5 Zi- und nach Osten die beiden 3.5 Zi-Wohnungen, die sich ausser-

halb des Grundmoduls eine kammerartige Zimmerschicht teilen.
Alle Wohnungen profitieren von der zweiseitigen Ausrichtung. Über den 
Laubengang mit Sitzzonen vis-à-vis den Küchen werden sie über eine 
Nische erschlossen. Auf der gegenüberliegenden Seite zur Siedlung 
ausgerichtet, entwickelt sich eine Loggiaschicht, die durch kleine Stau-
räume zoniert ist. Sie sind die eigentlichen Kellerräume, können aber 
auch als Jahreszeitenkammern genutzt werden, falls der Stauraum nicht 
gebraucht wird. 
Diese beiden Aussenraumschichten sind als Massivbau konstruiert 
und haben eine entsprechend mineralische Erscheinung. Dazwischen 
entwickelt sich die Wohnung quasi als Schreinerarbeit mit Schiebetüren, 
die unterschiedliche Raumzustände ermöglichen. Eine schräge Wand 
gliedert eine Raumsequenz vom Entrée über den Essplatz zum sich 
aufspreizenden Wohnbereich. Die zweite Sequenz ist entsprechend 
umgekehrt: Die attraktive Küche öffnet sich zum Laubengang hin, belebt 
diesen und führt über die Schicht von Reduit und Bad zum schmal 
zulaufenden Schlafzimmer. Wenn alle Schiebetüren offen sind, bleibt 
nur noch das erweiterte Reduit als mittiger Körper stehen, wodurch die 
Wohnung als Rundlauf funktioniert.
Mit seiner schlechten Kompaktheit und dem hohen Fensteranteil hat 
das Projekt eher kritische Voraussetzungen für eine Erfüllung der Nach-
haltigkeitsziele. 
Das Verhältnis von HNF und Gebäudevolumen zu GF ist im Vergleich 
gut. Unter Einbezug der aussenliegenden Erschliessungsfläche deuten 
die Vergleichswerte aber auf vergleichsweise hohe Baukosten.
Die städtebauliche Gesamtanlage wirkt eher sperrig und verspricht 
keinen schlüssigen Beitrag für die zukünftige Entwicklung des Areals. 
Der vorgeschlagene Wohntypus mit Laubengängen wird sehr begrüsst 
und ist interessant. Leider ist die per se einfache Komposition äusserst 
aufwendig und determiniert gestaltet. Man würde sich etwas mehr 
Gelassenheit in der konstruktiven Ausbildung wünschen, was sich auch 
positiv auf die Kosten auswirken würde. Auch wären die Wohnungen mit 
weniger vorgegebenen Zonierungen vielfältiger möblier- und nutzbar. 









27Der dreifach gestaffelte Baukörper des Projektes aurinko ist recht-
winklig zur bestehenden Alterssiedlung gesetzt und bildet einen eher 
schmalen Aussenraum zu dieser. Mit den niedrigeren Seitenflügeln 
vermittelt der Bau in der Höhe zu den Umgebungsbauten. 
Allseitig vorgestellte Eckbalkone akzentuieren die Einzelvolumen, die 
umlaufende lattenartige Fassadenverkleidung bindet sie wiederum 
zusammen.
Das Gebäude versucht sich in die Situation einzupassen, bildet eine 
klare Adresse, wirkt aber doch sperrig und auf sich bezogen. Trotz 
der einheitlichen Fassade erscheint es unfassbar und episodenhaft.

Ein grosszügiger Vorplatz weitet das Ende der Talstrasse zu einem 
Platz auf, der als stadträumlicher Ort betrachtet zusätzliches, gestal-
terisches Potenzial bieten würde. Zwischen Alt- und Neubau liegt ein 
baumbestandener Platz, der vom Gemeinschaftsraum direkt zugäng-
lich ist. Mit den beiden grosszügigen und ansprechenden Plätzen 
wird der Neubau in ein Aussenraumkonzept eingebunden, das mit 
einem Rundweg die Gesamtanlage erschliesst. Die Parkplätze beim 
oberen Eingang sind für die Eingangssituation wenig attraktiv. Die 
Aussentreppenverbindung an der Südfassade erscheint nicht zwin-
gend nötig. Zusätzlich sind zwei Dachterrassen vorgeschlagen, deren 
klimatische Ausgesetztheit ihre Nutzung für ältere Menschen in Frage 
stellt.

Seinen gewinnendsten Auftritt hat das Haus zur Talstrasse. Die zwei-
geschossige Eingangshalle zeichnet sich hier gegen aussen ab und 
verbindet grosszügig die zwei Hauptniveaus. Leider steht in der Folge 
der Aufzug quer in der Ecke und die zentrale Treppenhalle wird im 
oberen Geschoss um den Abstellraum zum Eingang gezwängt. Die 
Lounge vermengt sich dort mit dem Entrée, Aufenthaltsqualität und 
Möblierbarkeit sind fraglich. Der Gemeinschaftsraum ist dafür bestens 
gelegen im Westflügel zum Altbau und dreiseitig belichtet. Küche,  

Unterteilbarkeit und separater Zugang zu den Toiletten sind un-
genügend nachgewiesen.
Das zentrale, langgezogene Treppenhaus im Mittelbau erschliesst in 
den Obergeschossen alle Wohnungen. Einseitig ist die Halle zu-
sätzlich belichtet über die Waschküchen und führt in den obersten 
Geschossen zu den Dachterrassen, die leider gemäss Erfahrung der 
ASW kaum genutzt werden dürften. Die einläufigen Treppen ohne 
Zwischengeschosse werden als nachteilig für ältere Personen beur-
teilt.
Die Wohnungsgrundrisse wirken auf den ersten Blick grosszügig, 
lassen aber eine gewisse Sorgfalt vermissen bei der Ausformulierung. 
Die unspezifischen Wohn- und Essräume sind meist schwierig zu 
möblieren. Ein grosser Anteil der Balkone und Wohnzimmer sind nach 
Nordwesten orientiert.

Das Projekt hat dank seiner guten Kompaktheit trotz einem eher 
 hohen Fensteranteil gute Voraussetzungen für eine Erfüllung der 
Nachhaltigkeitsziele. Nachteilig ist das geringe Potenzial der PV-An-
lage durch die begehbaren Dächer.
Ein mittleres Verhältnis von HNF zu GF und eher geringes Gebäude-
volumen deuten auf vergleichsweise gute Baukosten.

Das Projekt aurinko hat seine Qualitäten in den Eingangsgeschossen 
und der Durcharbeitung der Fassade, kann aber aber bei der Setzung 
des Gebäudes und bei den Wohnungen zu wenig überzeugen.









31Als symmetrische Doppelfigur mit leichten Verschiebungen passt sich 
das Projekt Kornelkirsche in die Situation ein. Das Gebäude hat einen 
überraschend kleinen Fussabdruck und erscheint durch die Volumen-
gliederung sehr schlank. Die schmalen West-und Ostfassaden des 
Neubaus vermitteln zum Massstab der bestehenden Alterssiedlung. 
Die umlaufende vertikal gegliederte Fassade bindet die Eckbalkone 
mittels Lisenen ein und das Haus über den halbgeschossigen Versatz 
zusammen. Sie wirkt durch ihre Feinheit etwas modellhaft und papie-
rig und wird aufgrund der reduzierten Darstellung in den Perspektiven 
kontrovers diskutiert. Vordächer markieren die Eingänge, die ansons-
ten aber noch wenig ausformuliert sind.

Zwischen Neubau und Bestandesbauten wird ein Aussenraum ge-
schaffen, der parkartig gestaltet ist und zu verschiedenartiger  Nutzung 
einlädt. Es sind 9 oberirdische Parkplätze vorgesehen, deren Fläche 
man gern der Grünfläche zuschlagen würde, damit diese mehr Raum 
und Präsenz bekäme. Der Hauptzugang an der Zufahrt zur bestehen-
den Alterssiedlung gibt dem Neubau eine eigene Adresse, er ist 
weder auf die Bestandesbauten noch auf die Talstrasse orientiert. 
Der untere Eingang wirkt hinter einer Rabatte eher als Nebeneingang. 
Aussagen zum Einbezug der bestehenden Aussenräume fehlen.

Vom Eingang an der Talstrasse läuft man an den Ateliers vorbei in die 
Tiefe auf den Lift und die Treppe zu. Der räumliche Bezug zum Foyer 
im Erdgeschoss dürfte grösser sein. Kinderhort und Fitnessraum sind 
richtig angeordnet. Im Hauptgeschoss betritt man das  Gebäude an 
der Nahtstelle des halbgeschossig versetzten Gebäudes. Die Lounge 
ist eher knapp in einem Raumflügel und die Verwaltung zu sehr ab -
seits platziert. Dafür liegt der Gemeinschaftsraum ideal zum gemein-
samen Hofraum und ist dreiseitig belichtet. Geschickt wird hier die 
Überhöhe des gesplitteten Erdgeschosses genutzt. Küche und Unter-
teilbarkeit sind gut gelöst.

In den Wohngeschossen bietet die Splitleveltreppe trotz knapper 
 Fläche räumliche Bezüge zwischen den Geschossen. Nachteilig 
dürfte sie dafür für die Orientierung sein. Über die geschossweisen 
Waschküchen entsteht ein willkommener Aussenbezug und natür-
licher Lichteinfall für das Treppenhaus. Die Wohnungsgrundrisse 
nutzen die differenzierte Grundrissform für mehrseitig belichtete, 
gut zugeschnittene Wohnungen gleichbleibender Qualität. Die eine 
Nordwohnung hat dafür einen hohen West- und Ostanteil. Durch 
das knappe Treppenhaus entstehen in den Wohnungen eher lange 
Korridor situationen und der gemeinschaftliche Aspekt des Treppen-
hauses leidet. Die Küchen sind sehr schön den Eckloggien zugeord-
net, letztere sind noch knapp bemessen. Die geforderten Neben-
raumflächen sind gut eingehalten.

Mit seiner guten Kompaktheit und dem angemessenen Fensteranteil 
hat das Projekt gute Voraussetzungen für eine Erfüllung der Nachhal-
tigkeitsziele. 
Ein sehr gutes Verhältnis von HNF zu GF und das knappe Gebäude-
volumen ergeben vergleichsweise günstige Baukosten.

Das Projekt Kornelkirsche ist eine schlüssige und zurückhaltend ge-
konnt ausformulierte Antwort auf die gestellte Aufgabe. Es weist sehr 
hohe Qualitäten in den Grundrissen, insbesondere den Wohnungen 
auf. Insgesamt überwiegt in der Diskussion jedoch die Skepsis 
gegenüber der spezifischen Lösung mit der Splitleveltreppe und dem 
daraus folgenden gesplitteten Bauvolumen und dessen Ausgestal-
tung.
 









35Der vielfach abgewinkelte Baukörper ergänzt das Ensemble selbstbe-
wusst und eigenständig. Das kompakte sieben- bis achtgeschossige 
Volumen wirkt durch die gestaffelten Fassaden stets aufrecht und ele-
gant. Die präzise Einpassung in die nordöstliche Parzellenecke schafft 
einen maximalen Freiraum zum Bestand und eine entsprechend sehr 
gute Ausgangslage für die weitere Entwicklung der Siedlung, aber 
auch des Quartiers. Die einschränkenden baugesetzlichen Vorgaben 
werden geschickt erfüllt, ohne sich etwas anmerken zu lassen.
Der relativ kleine Fussabdruck des Neubaus führt zu einer grösseren 
Grünfläche zwischen Alt- und Neubau, die parkartig gestaltet wird. 
Die Aufenthaltsbereiche sind etwas zu knapp bemessen. Der Neubau 
steht mit einem grosszügigen Vorplatz am Ende der Talstrasse. Des-
sen Weiterentwicklung zu einem Platz, der Strasse und Zugang zur 
Unterführung einbezieht, wäre wünschenswert. Veränderungen der 
bestehenden Grünflächen sind skizzenhaft angedeutet und beschrie-
ben.
Der Haupteingang auf Strassenniveau wird durch den Innenknick aus-
formuliert und führt in eine Eingangshalle mit Zugang zu Lift und Trep-
pe. Weitere Eingänge erschliessen das Ateliercluster, den Fitnessraum 
und die gut belichtete Waschküche als weiteren Ort der Begegnung. 
Im Erdgeschoss auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes 
befindet sich der obere Haupteingang mit Bezug zur Lounge und dem 
Gemeinschaftsraum. Dieser ist dreiseitig orientiert und wird den Aus-
senraum gut beleben. Die Platzierung des Horts auf diesem Niveau 
wird als Bereicherung angesehen, findet doch ein reger Austausch 
zwischen den Generationen statt. Die grosse Wohnung des Hauswar-
tes bildet schliesslich den Rücken gegen Norden. Der Sitzplatz der 
Wohnung liegt wenig attraktiv bezüglich Besonnung und Einblick.
Geschickt werden die Wohnungen auf den Regelgeschossen organi-
siert. Die vier 2.5 Zi-Wohnungen besetzen die beiden Stirnseiten des 
Hauses und profitieren von der zweiseitigen Ausrichtung. Die beiden 
3.5 Zi-Wohnungen entwickeln sich an den Längsfassaden und orien-

tieren sich auf drei Seiten. Die Grundkonzeption aller Wohnungen ist 
ähnlich. Die Balkone sind immer an den Aussenecken angeordnet 
und zonieren den Küchen- und Wohn-Ess-Bereich. Das Kochen ist 
sehr gut natürlich belichtet. Die Zone zwischen Kochen und Terrasse 
wünschte man sich noch etwas breiter zu ungunsten des Balkons, 
um besser einen kleinen Küchentisch stellen zu können. Die zweite 
fassadenseitige Türe des einen Zimmers schafft räumliche Gross-
zügigkeit und einen zweiten Weg. Die Entrées sind teilweise etwas 
gross oder räumlich nur schwach definiert. Die Wohnungen verfügen 
über einen hohen Wohnwert.
Die äussere Erscheinung des Gebäudes ist geprägt durch die breiten 
Eckbalkone, die das Volumen stark einschneiden, ja an den Stirn-
seiten beinahe auflösen. Die gut komponierten feinteiligen Fenster 
ergeben zusammen mit den Brüstungsbalkonen eine stimmige Fas-
sadengliederung. Das Zusammenspiel der Hauptgeschosse mit dem 
geschlossenen Sockel ist noch nicht ebenso stimmig.

Das Projekt hat dank seiner guten Kompaktheit trotz einem eher 
 hohen Fensteranteil gute Voraussetzungen für eine Erfüllung der 
Nachhaltigkeitsziele.
Ein gutes Verhältnis von HNF zu GF und ein geringes Gebäude-
volumen deuten auf vergleichsweise günstige Baukosten.

Das Projekt Arbol überzeugt mit seiner städtebaulichen Setzung und 
dem daraus gewonnenen Aussenraum. Der elegante Baukörper er-
gänzt die Siedlung gekonnt und schafft auch für die zukünftige städ-
tebauliche Entwicklung eine schlüssige Ausgangslage. Die Wohnun-
gen sind hell, attraktiv und versprechen einen sehr hohen Wohnwert. 
Insgesamt leistet das Projekt ARBOL eine überzeugende Antwort auf 
die Aufgabenstellung der ASW, für ihre betagten Mieterinnen und Mie-
ter Lösungen anzubieten, welche ein soziales und kommunikatives 
Wohnen und alltägliche Begegnungen ermöglichen und fördern.
 









39Mit einem punktartigen Volumen an der Talstrasse und einem niedri-
gen Längsbau zu den Geleisen spannt das Projekt Ceci n’est pas une 
pipe einen grossen gemeinsamen Aussenraum mit der bestehenden 
Alterssiedlung auf. Das überraschend gegliederte Bauvolumen schafft 
massstäbliche Bezüge zum Bestand, rückt ihm aber auch sehr nahe. 
Die Abstandsradien des Wendehammers werden als Auftakt für eine 
eigenwillige geschwungene Fassadenabwicklung des Hauptbaus ge-
nommen, die im nur dreigeschossigen Gebäudeflügel begradigt wird. 
Zusammengehalten wird das Gebäude durch eine einheitliche vertikal 
gegliederte Fassade und einen umlaufenden Sockel.

Der Aussenraum ist in drei Bereiche zoniert: Den Hauptplatz als Mitte 
der Anlage, ein naturnaher Grünstreifen an der Bahnlinie, ein Vorplatz/ 
Vorgarten an der Talstrasse. Der grosszügige Hauptplatz ist nach 
Süden orientiert und mit Baumdach und Brunnen stimmungsvoll ge-
staltet und verspricht eine hohe Aufenthaltsqualität. An der Talstrasse 
wird durch eine niedrige Sockelmauer ein Vorgartenbereich ausge-
schieden. Das Pflanzen eines Mammutbaums so nahe vor den Woh-
nungsfenstern ist nicht ganz nachvollziehbar. Inwiefern der Bedarf für 
einen zusätzlichen Aussenraum auf dem Dach besteht, ist zu klären. 
Aussagen zum Einbezug der bestehenden Aussenräume fehlen.

Die Eingangshalle an der Talstrasse führt direkt in den Treppenraum 
mit grossem Oblicht. Durch die geringe Gebäudetiefe besteht ein 
schöner Bezug zum Haupteingang im Erdgeschoss. Der Kinderhort 
liegt richtig, ein Grossteil der Ateliers sind etwas speziell von aussen 
erschlossen und ungünstig durch die Garagenzufahrt zerschnitten. 
Der Eingang im Hauptgeschoss befindet sich versteckt im Gebäude-
winkel, dafür gut flankiert durch die Lounge und die Verwaltung. Von 
hier aus führt die gedeckte Aussenerschliessung zum Gemeinschafts-
raum, der sich auf den zentralen Hofraum orientiert und so zum Zent-
rum der Gesamtanlage wird. Die anschliessende Abwartswohnung 

im Erdgeschoss ist sehr exponiert. Fraglich ist, inwiefern sich die Aus-
senerschliessung für ältere Personen bewährt, auch bei den Lauben-
gangwohnungen. Im speziellen auch die gewendelte Aussentreppe. 
Der grosszügige Treppenraum im Hauptbau ist lichtdurchflutet, die 
Wege zu den Wohnungen sind allerdings weit. Das Wohnungsange-
bot ist in den beiden Hausteilen sehr unterschiedlich. Die Wohnungen 
am Laubengang haben trotz knappen Flächen grosse Qualitäten und 
profitieren von der zweiseitigen Orientierung im schmalen Baukörper. 
Die kompakten Eckwohnungen im Punktbau profitieren von einem 
winkelförmigen Ess- und Wohnraum, fraglich sind die zwei Balkone. 
Bei den dazwischen gespannten geschwungenen Wohnungen gegen 
Süden und Norden wird der aufgeteilte Wohn- und Essraum mit lan-
gem Flur dazwischen kritisiert.

Mit seiner mässigen Kompaktheit und dem hohen Fensteranteil ist 
das Projekt kritisch für die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele. Nachtei-
lig ist das geringe Potenzial der PV-Anlage durch die begehbaren und 
gestaffelten Dächer.
Ein mittleres Verhältnis von HNF zu GF und das ebenfalls durch-
schnittliche Gebäudevolumen ergeben vergleichsweise hohe Bau-
kosten.

Das Projekt Ceci n’est pas une pipe schlägt ein eigenwilliges, auf  
den Ort zugeschnittenes Gebäude mit grossen aussenräumlichen 
Qualitäten vor, welches als wichtiger Beitrag gewürdigt wird. In den 
Grundrissen und den Wohnungen wirkt das Projekt noch etwas 
episoden haft und hätte aus den angeschnittenen, spannenden The-
men ein schlüssigeres Ganzes machen können. 
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