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1.  Ausgangslage 

 

Die Gemeinde Untersiggenthal plant ein belebtes und gut besuchtes Zentrum entlang der Landstrasse. Dieses 

bietet der Bevölkerung, der Schule, den Beschäftigten und Besuchern von Untersiggenthal hochwertigen Raum 

für Sport- und Freizeitaktivitäten, ein Angebot für Güter des täglichen Bedarfs sowie Raum für Aufenthalt und 

Begegnung. Mit den vorgesehenen, öffentlichen Bauten können die Raumbedürfnisse für die Schule und für das 

sehr intensive und attraktive Vereins- und Kulturleben in Untersiggenthal erfüllt werden. Der Strassenraum der 

Landstrasse ist dabei Bestandteil der Entwicklung im Zentrum.  

 

Die Gemeinde Untersiggenthal hat zur Lösung der Bauaufgabe einen Studienauftrag im selektiven Verfahren 

ausgeschrieben. 

Das siegreiche Team des Studienauftrages soll mit der Planung der Mehrzweckhalle und der Dreifach -Turnhalle 

beauftragt werden. Zudem soll es beratend bei der Weiterentwicklung der städtebaulichen Gesamtidee mitwirken.  

Der Kredit für das Studienauftrags-Verfahren wurde von der Gemeindeversammlung im November 2016 bewilligt. 

 

Ausschreibende Stelle: 

Die ausschreibende Stelle als Vertretung der Einwohnergemeinde Untersiggenthal ist der Gemeinderat. 

 

 

2.  Auftrag  

 

Der Studienauftrag umfasst einerseits die Projektierung einer Mehrzweckhalle mit Bühne, eine Dreifachturnhalle 

und in der Aussenraumgestaltung einen öffentlichen Platz, und anderseits die Erarbeitung einer städtebaulichen 

Gesamtidee „Zentrum Landstrasse“ unter Einbezug des Strassenraumes der Landstrasse.  

Innerhalb des Planungsperimeters sind als Bestandteile der städtebaulichen Gesamtidee die beiden konkreten 

öffentlichen Bauvorhaben, die Mehrzweckhalle und die Dreifachturnhalle mit festgelegtem detailliertem Raumpro-

gramm vorgesehen.  

Die städtebauliche Gesamtidee mit der Gestaltung des Strassenraumes im übergeordneten Betrachtungsperime-

ter kann in der Weiterentwicklung in der Erarbeitung eines Gestaltungsplanes münden. 

Weitere detaillierte Angaben zur gestellten Aufgabe sind umfassend im Kapitel „Angaben zur Projektierung“ fest-
gehalten. 
 
 
 

3. Verfahren 

 

Zur Erlangung von Entwürfen für eine betrieblich optimale, wirtschaftliche und dem Ortsbild angemessene Lösung 

erteilte die Gemeinde Untersiggenthal – in Anlehnung an die SIA-Ordnung für Architektur- und Ingenieurstudien-

aufträge 143 - Studienaufträge an mehrere Architekturbüros. Mit der Annahme der Planunterlagen erklärten sich 

die teilnehmenden Architekturbüros mit den vorliegenden Programmbestimmungen einverstanden und verpflichte-

ten sich, die Arbeit termingerecht abzugeben.  

 

Die Überarbeitung ausgewählter einzelner Projekte gegen eine zusätzliche Entschädigung bliebt ausdrücklich 

vorbehalten.  

 

Beim Nachwuchsteam behält sich die Bauherrschaft vor, einvernehmlich mit dem siegreichen Team ein erfahre-

nes Partnerbüro mit einzubeziehen. 
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Das Beurteilungsgremium empfahl die Zusammenarbeit mit einem Landschaftsarchitekten / Verkehrsplaner. Die 

Beauftragung dieser beiden Fachplaner für die Weiterarbeit ist zusammen mit dem siegreichen Architektenteam 

gesetzt und wird nicht mehr submittiert. Die Arbeit der weiteren Fachplaner unterliegt der öffentlichen Submission. 

 

 

4.  Auftragnehmer  

 

Nach abgeschlossener Präqualifikation beauftragte der Gemeinderat Untersiggenthal die nachstehenden 7 

Planerteams (federführende Personen gemäss Bewerbungsunterlagen) mit einem Studienauftrag im selektiven 

Verfahren:  

 

  BUR Architekten, Zürich / Schneider Spannagel, Architekten, Döttingen 

 Hornberger Architekten, Zürich 

 Luca Selva Architekten, Basel 

 Gautschi Lenzin Schenker Architekten, Aarau / Hauri Baumanagement AG, Aarau 

 Schoop Architekten, Baden 

Nachwuchsteams: 

 NXY Architectes, Zürich 

 GOA - Gerber Odermatt Architekten, Zürich 

 
 

5.  Entschädigung 

 

Jeder eingeladene Teilnehmer erhält für einen vollständig abgelieferten Entwurf eine feste Entschädigung von Fr. 

10’000.- inkl. Mehrwertsteuer. Die eingereichten Pläne und Modelle gelangen in das Eigentum der Gemeinde 

Untersiggenthal.     

 

 

5.1 Weiterbearbeitung 

 

Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der konkreten Bauaufgaben liegt beim Auftragge-

ber. Er beabsichtigt, die weiteren Projektierungsarbeiten dem siegreichen Team zu vergeben, entsprechend den 

Empfehlungen des Preisgerichtes, unter Vorbehalt der Entscheide übergeordneter Instanzen, sowie der Erteilung 

aller für das beschriebene Verfahren erforderlichen, rechtskräftigen Bewilligungen und Verpflichtungs-Kredite 

durch die Gemeindeversammlung.  

Direkt zur Weiterbearbeitung eingeladen im Team der siegreichen Architekten ist der im Studienauftrag allfällig 

beigezogene Landschaftsarchitekt/Verkehrsplaner. 
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6. Das Beurteilungsgremium 

 

Präsident  

Daniel Zehnder   dipl. Architekt ETH/SIA 

 

Vertreter der Behörden 

Marlène Koller   Gemeindeammann 

Norbert Stichert   Gemeinderat  

Stephan Abegg   Gemeindeschreiber 

 

Fachexperten 

Christian Stahel   dipl. Architekt SIA/SWB, Leuk Stadt 

Matthias Stocker   dipl. Architekt ETH/BSA, Zürich 

Pius Murmann   Leiter Bau und Planung 

 

Vertreter Bevölkerung, Schule, Handwerkervereinigung 

Ursula Rey   Schule  

Kim Lara Schweri   Finanzkommission 

Rosmarie Beutler   Dorfvereinigung 

David Perlini   Dorfvereinigung 

Urs Umbricht   Gewerbeverein 

Pirmin Umbricht   Gewerbeverein, bei Jurierung anstelle Urs Umbricht 

Ernst Werder   Schulpflege  

Saskia Haueisen   Bau und Planung, Protokoll 

 

Die Vorprüfung wurde von Daniel Zehnder vorgenommen. Es wurde dem Gremium ein schriftlicher Vorprüfungs-

bericht vorgelegt. 

 

Mit der Teilnahme am Studienauftrag akzeptierten der Unterzeichnende den Ermessensspielraum der Jury. Die 

Jury erstellt zu Handen des Gemeinderates einen schriftlichen Bericht über die Beurteilung der Entwürfe mit den 

Empfehlungen für die Weiterbearbeitung zuhanden des Auftraggebers. Dieser Bericht wird auch den Teilnehmern 

abgegeben.  

 

Auftraggeber und Auftragnehmer besitzen das Recht auf Veröffentlichung der Wettbewerbsarbeiten unter Na-

mensnennung des Auftraggebers und der Projektverfassenden.
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7.  Ablauf und Termine 

 

Der Studienauftrag wurde den Teilnehmern an einer ersten gemeinsamen Besprechung erläutert. Gleichzeitig 

wurden die Unterlagen abgegeben sowie eine Besichtigung des Areals durchgeführt. Anschliessend konnten 

Fragen schriftlich eingereicht werden.  

 

Die Abgabe der Antworten erfolgte an sämtliche Beteiligten in schriftlicher Form. Die Fragenbeantwortung war 

integrierender Bestandteil des Studienauftrages. 

Die Abgabe der Planunterlagen und der Modelle erfolgte in 2 Etappen. Die Projektverfasser wurden in der Folge 

eingeladen, ihre Projekte vor der Jury persönlich zu erläutern. Der vorgesehene Zeitrahmen am 30.10.2017 

betrug 20 Minuten für die Präsentation und 20 Minuten für Fragen pro Projektverfasser. 

 

 

7.1  Terminprogramm:  

 

Präqualifikation 

Ausschreibung der Präqualifikation (Zeitungen & Simap) 24.03.2017 

Einreichung der Bewerbungen bis 18.04.2017 

Entscheid Teilnehmer Jury 27.04.2017 / GR 08.05.2017  

Studienauftrag 

Abgabe der Unterlagen, Besichtigung 29.05.2017 

Einreichung von Fragen bis 10.06.2017 

Ablieferung der Entwürfe bis (*) 08.09.2017 

Ablieferung des Modells bis (*) 15.09.2017 

Präsentation der Projekte durch Verfasser (8:00 bis 15:00) 30.10. 2017  

Beurteilung der Entwürfe durch die Jury 31.10.2017  

Information an GV 30.11.2017 

Ausstellung der Arbeiten Dezember 2017 

Gemeindeversammlung Projektierungskredit Sommergemeinde 2018 

 

   

8.  Unterlagen 

 

Den Teilnehmern wurden folgende Unterlagen abgegeben: 

 

 a)  Papier / Modell  

 - Programmtext und Raumprogramm 

 - Ortsplan  

 - Katasterplan 1:500 

 - Situationsplan mit Perimeter 

 - Gipsmodell 1:500  

 - Rechtskräftige und neu geplante Zonenordnung der Gemeinde Untersiggenthal  

 - Werkleitungspläne 
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 b)  in digitaler Form 

 - Situationsplan im Format .dxf 

 - Berichte Metron  

 

 

9.  Anforderungen 

 

Von den Teilnehmern waren die nachstehenden Unterlagen wie folgt abzugeben: 

- Pläne 3-fach ausgedruckt, ein Ausstellungssatz, zwei Sätze auf normales Papier 

- Ein Satz auf A3 ausgedruckt 

- CD mit allen Unterlagen als dxf und pdf-Dateien  

Die Unterlagen waren mit der Adresse des Verfassers zu versehen. 

 

 

9.1 Situations- / Lageplan, Städtebauliche Gesamtidee 1:500  

Auf der abgegebenen Planunterlage waren innerhalb des Betrachtungs-Perimeters, wobei der Originalplan sicht-

bar bleiben muss, einzutragen: 

A) Die projektierten Bauten und Anlagen als Dachaufsicht mit Schattenwurf (nicht berechnet), Haupteingänge sind 

zu markieren. 

B) Umgebungsgestaltung mit Erschliessung, Parkierung, Vorplätzen und Zufahrten für die geplanten Bauten und 

dem öffentlichen Platz „ Dorfplatz“ 

C) Gestaltung des Strassenraumes entlang der Kantonsstrasse  

 

 

 

9.2 Dreifachsporthalle, Mehrzweckhalle mit Aussenanlagen und „Dorfplatz“ 

 

9.2.1  Projektpläne 1:200  

Das Wettbewerbsprojekt soll das architektonische Konzept, die Organisation, die Erschliessung und das Layout 

dokumentieren.  

 

Es sind die wichtigsten Fassaden sowie die für das Verständnis erforderlichen Schnitte abzugeben. Raumhöhen 

und Geschosskoten sind anzugeben.  

 

Zur Beurteilung der architektonischen Gestaltung soll ein Ausschnitt der Fassade und ein Ausschnitt aus dem 

Innenraum im Masstab 1:50 dargestellt werden. 

 

Sämtliche Grundrisse sind durchgehend und geschossweise darzustellen, inklusive Gestaltung der näheren Um-

gebung im Erdgeschoss. Sämtliche Koten sind anzugeben. Die Orientierung hat derjenigen des Situationsplanes 

zu entsprechen (Norden am oberen Blattrand). 

 

Die Zweckbestimmung und Nettoflächen der einzelnen Räume sind gut leserlich zu bezeichnen.  

Photorealistische Visualisierungen sind fakultativ. 
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9.2.2  Erläuterungsbericht  

Es wurde Wert auf eine kurze und prägnante Erläuterung im Planformat gelegt. Der Bericht soll Aussagen ma-

chen zu folgenden Punkten: 

- Architektonisches Konzept  

- Konzept Betrieb 

- Gestaltung Architektur und Aussenraum 

- Materialisierung 

- Konstruktion, statisches Konzept 

- Brandschutzkonzept 

- Energiegewinnung-/Versorgung (Untersiggenthal hat das Label Energiestadt) 

Diese Erläuterung konnten bei der Präsentation durch Grafiken und Arbeitsmodelle weiter verdichtet werden. 

 

9.2.3  Flächen- und Volumennachweis  

Ein Nachweis über die Netto- und Bruttoflächen sowie die kubische Berechnung nach SIA 416 ist in einem sepa-

raten, ausgedruckten Bericht (1 Exemplar) mit überprüfbarem Schema darzustellen.  

 

 

9.2.4  Kostenschätzung und Materialisierung 

Die Wirtschaftlichkeit des Projektes bildet ein wichtiges Entscheidungskriterium. Es ist, basierend auf der beilie-

genden Kostenmatrix, eine Grobkostenschätzung über folgende Positionen abzugeben: 

 

BKP 2 Gebäude  

BKP 4 Umgebung 

 

 

9.2.5  Honorarofferte für den Anteil Bauprojekt 

Die Honorierung erfolgt gemäss SIA 1002 / 2014 

Folgende Eckdaten sind vom Auftraggeber gesetzt: 

- Koeffizienten Z1, Z2 2016 

- Auftrag Phase Projektierung  35% Teilleistungen (als Pauschale, Basis KS der Architekten) 

- Auftrag Phase Ausführung  65% Teilleistungen (Basis detaillierter KV) 

 

Es waren zu offerieren: 

- mittlerer Stundenansatz 

- Schwierigkeitsgrad  

- Allfällige Gliederung der Teilleistungen beim Beizug eines Spezialisten für Baumanagement und 

  Ausführung. 

 

 

9.3  Städtebauliche Gesamtidee mit Strassenraum zur Kantonsstrasse 

 

9.3.1 Schemapläne zur Gebäudevolumetrie und Nutzungskonzept 

Die städtebauliche Gesamtidee ist mit Grundrissplänen 1:500 und den zum Verständnis notwendigen Schnittplä-

nen 1:500 schematisch darzustellen. Das Nutzungskonzept soll im Layout mit Erschliessung und Parkierung und 

mit der Idee der Gestaltung des Strassenraumes entlang der Kantonsstrasse aufgezeigt werden. 
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9.3.2 Städtebauliche Vorgaben 

Das Gebäude der Raiffeisenbank und das Gemeindehaus waren in die städtebaulichen Gesamtüberlegungen mit 

einzubeziehen. Für die Dichte und Körnung der neuen Bebauung gibt es keine Vorgaben. Diese in Bezug zum Ort 

zu bestimmen, gehört zum Kerninhalt der städtebaulichen Gesamtidee.  

 

Es werden angemessene und gut proportionierte, qualitätsvolle Aussenräume erwartet. Die Höhenentwicklung 

wird bestimmt durch die vorgesehenen Nutzungen: Im Sockelgeschoss für Gewerbe, Läden und Dienstleistungen 

und in den Obergeschossen für Wohnen und Dienstleistungen.     

 

Die Kantonsstrasse mit einer Belastung von 17'000 Fahrzeugen pro Tag wird durch das zukünftige Gesamtkon-

zept Ostaargauer Strassenentwicklung "OASE" eine Mehrbelastung von ca. 7'000 Fahrzeugen pro Tag erfahren.  

 

Der Strassenraum soll räumlich gestaltet und deutlich aufgewertet werden. Als gutes Beispiel wurde die Strassen-

raumgestaltung der Zürcherstrasse (Kantonsstrasse) der Gemeinde Windisch im Bereich des Dorfker-

nes/Fachhochschule erwähnt. 

Eine Gestaltungsbaulinie mit 8m Abstand zum Strassenrand (Vermarkung) soll den Abstand der Hochbauten zur 

Landstrasse begrenzen und den notwendigen Raum schaffen für die Neugestaltung des Strassenraumes.  

 

 

9.4  Modell 1:500  

Das Modell war auf dem abgegebenen Gipsmodell kubisch und in Weiss oder mit Plexiglas darzustellen. Plätze, 

Wege u.ä. waren einzuritzen. Es sollten sowohl die projektierten Hallen als auch die Gebäudevolumen der städte-

baulichen Gesamtidee dargestellt werden. Für die Aussenraumgestaltung waren wichtige Gestaltungselemente 

und Begrünungen darzustellen.  

Weitere Studienmodelle können für den Bericht und für die Präsentation vor Ort verwendet werden.  

 

 

9.5  Verfasserkuvert  

In einem offenen Umschlag waren anzugeben:  

- Name, Adresse, Telefon- und Mailadresse des Planerteams, Namen der beteiligten Mitarbeiter  

- Namen etwaiger zugezogener Spezialisten  

- Postcheck- oder Bankkonto mit Einzahlungsschein 

 

 

9.6  Allgemeines  

Die Pläne sollen das Format A1 (84 x 60 cm) Hoch- oder Querformat aufweisen. Sie waren in dreifacher Ausfüh-

rung ungefaltet in einer Mappe einzureichen. Angaben zum Layout sind für die Vorbereitung der Präsentation 

hilfreich. 



Untersiggenthal, Studienauftrag nach Präqualifikation-Jurybericht Seite 10 

 
 

10.  Angaben zur Projektierung 

 
 
10.1 Einleitung 
 

Untersiggenthal ist eine beliebte Wohngemeinde im unteren Limmattal. Die Verkehrslage erlaubt ein Pendeln an 

Arbeitsorte in der Agglomeration Baden/Brugg, aber auch nach Zürich. Untersiggenthal zählt heute zu den gröss-

ten Gemeinden des Bezirks Baden. Dem stetigen Wachstum der Gemeinde in den letzten Jahrzehnten konnte mit 

genügend grossen Zonen für öffentliche Bauvorhaben im Zentrum und frühzeitigen Planungen und Realisierun-

gen von Infrastrukturbauten gut begegnet werden, so dass keine Engpässe entstanden sind.  

 

Vorausschauend auf die nächsten 15 Jahre wurden Studien für die weiteren Entwicklungen im Zentrums-

/Schulbereich in Auftrag gegeben. Im Frühjahr 2016 wurde eine umfassende Schulraumplanung abgeschlossen, 

mit dem Ergebnis, dass in Zukunft ergänzende Schulbauten für die steigenden Schülerzahlen nötig sind (fehlende 

Klassenzimmer, Fachunterrichtszimmer, Gruppen- und Spezialräume usw. und Turnhallen für den Sportunter-

richt). Laut Schulraumplanung würde für die fehlenden schulischen Bedürfnisse, und für die nicht mehr funktions-

tüchtige und sanierungsbedürftige Mehrzweckhalle (Haus F) ein Ersatzbau den notwendigen Raum schaffen.  

 

Seit Jahrzehnten erfüllt die oben erwähnte, bestehende Mehrzweckhalle mit kleiner Bühne (Haus F) trotz ihrer 

vielen Mängel viele Aufgaben des sehr regen Vereinslebens der Gemeinde. Sie ist ein beliebtes Lokal für kleinere 

bis grössere kulturelle Veranstaltungen.  

Eine neue Mehrzweckhalle mit Bühne und Nebenräumen soll einen neuzeitlichen Ersatz bieten und diese Ver-

eins-Aktivitäten effizient und wirkungsvoll unterstützen. 

 

Für das Schulturnen und die sehr aktiven Sportvereine wird mit dem vorgesehenen Bau einer neuen Dreifach-

sporthalle die Raumnot an zur Verfügung stehenden Turnhallen beendet. Wettkampfmässig ausgerüstet mit 

angemessenem Zuschauerbereich werden die neuen Räumlichkeiten attraktiv und auch neueren Sportarten 

gerecht werden. 

 

 

10.2  Perimeter  

 

Die im Studienauftrag definierten und zu bearbeitenden Perimeter werden wie folgt beschrieben: 

 

Betrachtungsperimeter (blaues Band) 

Der Betrachtungsperimeter entspricht der Ausdehnung der geforderten, städtebaulichen Gesamtidee inklusive 

dem Strassenraum der Landstrasse. Der im Betrachtungsperimeter als Ausschnitt definierte Strassenraum der 

Landstrasse ist Teil des Konzeptes des KGV (Kommunaler Gesamtplan Verkehr). 

Der Betrachtungsperimeter umfasst die Flächen des Planungsperimeters (dunkelrote Fläche) und die Parzellen 

1194, 1195 sowie den begrenzten Strassenbereich Parzelle 3138 der Landstrasse. 

 

Planungsperimeter 

Der Planungsperimeter (dunkelrote Fläche) umfasst die rechtlich gesicherten Flächen der Zone OeBA.  

Es sind dies die Parzellen 1282, 1283, 1791 und Teile der Strassenparzelle Schulstrasse 1653. 

 

Innerhalb dieses Bereiches sind die Mehrzweckhalle, die Dreifachturnhalle und der „Dorfplatz“ zu planen. Diese 

beiden öffentlichen Bauten mit den entsprechenden Aussenräumen und den notwendigen Erschliessungen sind 

Bestandteile der städtebaulichen Gesamtidee (auf der hellroten Fläche).  
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Mehrzweckhalle und Sporthalle sollen im Rahmen der Gesamtidee mit Bauten für standortgeeignete Nutzungen 

und mit wertvollen Aussenräumen zu einem Gesamtensemble ergänzt werden. Das Gesamtensemble stellt die 

Grundlagen für die Weiterentwicklung zu einem möglichen Gestaltungsplan dar.  

 

Die Strassenraumgestaltung in diesem Bereich soll Modellcharakter aufweisen für die weiteren Strassenabschnit-

te des KGV.  

 

 

10.3  Erschliessung  

 

Zum Bestand: 

Der Kornfeldweg ist aktuell die Haupterschliessung des Areals. Er bildet zugleich die Ausfahrtsachse der Feuer-

wehr (siehe auch Kap. 10.6 Feuerwehr). Die Einmündung des Kornfeldweges in die Landstrasse ist ausgebaut mit 

einer Fussgänger-Unterführung, die das Wohnquartier südlich der Kantonsstrasse mit dem Zentrum und den 

Schulanlagen verbindet. 

 

Die Mardeläckerstrasse ist eine stark befahrene Quartierstrasse, deren Einmündung in die Landstrasse mittel-

fristig ausgebaut werden muss. 

 

Die Schulstrasse kann je nach Erschliessungs-Konzept als reiner Fussweg integriert werden. Sie „vernetzt“ 

sinnvoll die Wohnquartiere „Üsseri Mardelächer“ parallel zur Landstrasse mit dem Zentrum. 

 

Für die städtebauliche Gesamtidee ist innerhalb des Betrachtungsperimeters ein Erschliessungskonzept vorzule-

gen.  
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10.4 Parkierung / Tiefgarage 

 

In einer oberirdischen Parkierungsanlage innerhalb des Betrachtungsperimeters sind für die öffentlichen Anlagen 

im Normalbetrieb ca. 60 Parkplätze vorzusehen. 10 davon dienen vor allem dem Publikumsverkehr mit dem Ge-

meindehaus. Das entspricht in etwa dem Bestand an Parkplätzen heute im Vorbereich zum Gemeindehaus. Im 

Notfall bei einem Feuerwehrgrosseinsatz sind es bis zu max. 80 Autos, die überlagernd und in Mitbenützung der 

angrenzenden Strassen- und Freiflächen oberirdisch parkiert werden.  

Die Tiefgarage soll innerhalb des Planungsperimeters für 80 PW Platz bieten. Das Parking dient den Angestellten 

und Besuchern des Gemeindehauses, der Schule und den Benutzern von Mehrzweckhalle und Dreifachsporthal-

le.  

Die heutige, oberirdische Parkierung an der Mardelächerstrasse wird aufgehoben. Unter den zukünftigen gewerb-

lichen Bauten an der Landstrasse müssen zusätzliche Plätze gemäss VSS-Norm realisiert werden. 

Die Zufahrten und Parkflächen sind idealerweise so zu planen, dass mit deren Erweiterung die Bedürfnisse ge-

mäss städtebaulicher Gesamtidee (Läden, Gewerbe, Wohnen) abgedeckt werden können. Eine Überlagerung 

durch die zeitlich gestaffelten, unterschiedlichen Ansprüche von öffentlicher und privater Parkierung soll auf das 

Gesamt-Angebot entlastend wirken.  

  

 

10.5 Strassenraum Landstrasse 

 

Die Landstrasse ist eine sehr stark frequentierte Kantonsstrasse, die das untere Aaretal mit der Agglomeration 

Baden verbindet. Ursprünglich, in den 1960-er Jahren, wurde euphorisch eine kreuzungsfreie Landstrasse in die 

Zonenplanung aufgenommen. Neue Leitbilder Untersiggenthal führten 1976 zur Abkehr von den überrissenen 

Wachstumsvorstellungen der 1960-er Jahre und auch zum Umschwung in der Verkehrspolitik. 

 

Ziel des Studienauftrages ist es den Strassenraum im Zentrumsbereich als wichtiger Teil der Städtebaulichen 

Gesamtidee für den Aufenthalt und für Begegnungen der Bewohner, für Besucher, für Ladenbenutzer, für Benut-

zer des Gehweges, für Velofahrer usw. möglichst angenehm und wirtlich zu gestalten. 

Das Kurzzeit-Parkieren soll mit einer angemessenen Anzahl strassenseitig des Gehweges liegenden Parkplätzen 

für Läden und Gewerbe ermöglicht werden. Interessant gestaltete, angemessen grosse Vorzonen vor den Ge-

bäuden sollten für den „Geschäftsgang“, für den Einkauf und generell für den Aufenthalt eine Bereicherung bieten. 

Das nachfolgende Schema soll keine zwingende Vorgabe sein, aber die beschriebene Idee verdeutlichen.  

 

Fussgängerquerungen sind gesichert möglich. Durch die Strassenraumgestaltung wird der Durchgangsverkehr 

nicht behindert aber beruhigt werden. Der Standort der heutigen Bushaltestelle kann verändert werden. 

Erschliessungs- und Strassenraumkonzepte werden als Bestandteil der städtebaulichen Gesamtidee in Zusam-

menarbeit mit den kantonalen Fachstellen als BGK (Betriebs- und Gestaltungskonzept) erarbeitet und weiterent-

wickelt.  
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10.6 Feuerwehr 
 

Die möglichst unkomplizierte, direkte Ausfahrt auf die Landstrasse ist entscheidend. Der heute für die Zu- und 

Ausfahrt auf die Landstrasse benutzte Kornfeldweg ist nicht zwingend beizubehalten, jedoch darf ein alternatives 

Erschliessungskonzept für die FW keinerlei Nachteile bedeuten.  

Die Feuerwehrausfahrt muss jederzeit auch bei Festbetrieb ohne Behinderungen gewährleistet werden (möglicher 

Konflikt mit der vielfältigen Nutzung „Dorfplatz“). Bei einem grösseren Feuerwehreinsatz sind bis zu max. 80 

Fahrzeuge in der unmittelbaren Nähe zum Feuerwehrgebäude oberirdisch zu platzieren (siehe auch Kapitel Er-

schliessung 10.3).  

Heute ist dies in Kombination mit dem bestehenden Parking vor dem Gemeindehaus möglich, der Strassenraum 

und Freiflächen werden mit einbezogen.  

 

 

10.7 Gemeindehaus 

 

Das Gemeindehaus wurde von der Gemeindeverwaltung im Jahre 1973 bezogen. Eine Vergrösserung mit Aus- 

oder Anbauten ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. Es stehen auch keine Fusionen oder eine Zusammenle-

gung von Verwaltungsfunktionen mit anderen Gemeinden in Aussicht. 
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10.8 Aussenraumgestaltung, öffentlicher Platz „Dorfplatz“ 

 

Untersiggenthal verfügt heute über keinen eigentlichen „Dorfplatz“. Die Bedürfnisse eines Ortes für Dorf-Feste, 

Feiern wie z. B. Bundesfeier, Empfänge nach Turn-/Gesangs-/Musikfesten, Vereinsanlässe, Freilicht-

Schülertheater, ev. kleiner Dorfmarkt usw. sind gross. Dieser Ort fehlt in Untersiggenthal.  

Der Platz soll in einer angemessenen Grösse durch seine Lage und seine Beziehungen zu den umgebenden 

Nutzungsangeboten „belebt“ sein. Dies auch zu Randzeiten.  

Die Beziehung zur Mehrzweckhalle als neuer Begegnungsort für das Vereins- und Kulturleben in Untersiggenthal 

macht Sinn und ermöglicht Synergien mit den vorgesehenen Infrastrukturen (Küche, Office usw., Kombinationen 

mit Veranstaltungen innen und aussen).  

Überlagerungen, respektive der Einbezug der oberirdischen Parkierungsflächen, sind nicht ausgeschlossen. Der 

Platz kann durch die Aussenraumgestaltung als Teil der städtebaulichen Gesamtidee gestärkt, aber nicht „er-

zwungen“ werden.  

 

 

10.9 Aussensportanlagen zu Dreifachsporthalle 

 

Auf Aussensportanlagen zur Dreifachhalle wird verzichtet. Die vorhandenen Aussensportanlagen Leichtathletik, 

Spielwiese und Allwetterplätze bei der Doppelturnhalle werden mitbenützt und sollen von der Dreifachhalle gut 

erreichbar sein. Dies muss bei der Setzung berücksichtigt werden. 

 

 

10.10 Finanzierungsmodell 

 

Die Finanzierung der im Studienauftrag vorgesehenen öffentlichen Bauten (Mehrzweckhalle und Dreifachturnhalle 

mit Aussenräumen) muss „querfinanziert“ werden durch den Erlös/Verkauf der weiteren möglichen vorgesehenen 

Bauten im Planungsperimeter.  

 

 

10.11 Ortsbauliche und architektonische Erscheinung  

 

Die Gestaltung der Bauten richtet sich nach den Anforderungen der kommunalen Bauordnung.  

 

 

10.12  Baurechtliche Bedingungen  

 

Hinweis zur rechtskräftigen und geplanten Zonierung: 

 

Gemäss rechtskräftigem Zonenplan liegt der Planungs-Perimeter (in der Beilage rot eingefärbt) in der Zone OeBA 

(Zone für öffentliche Bauten und Anlagen). Gemäss Bau- und Nutzungsordnung § 16 ist diese für Bauten und 

Anlagen bestimmt, die dem öffentlichen Interesse dienen. Der Gemeinderat legt die Baumasse und Abstände 

unter Berücksichtigung privater und öffentlicher Interessen fest. Gegenüber angrenzenden Wohnzonen sind deren 

Abstandsvorschriften einzuhalten. 

 

Aufgrund dieser Rechtsgrundlage kann die Gemeinde die Dreifachhalle und die Mehrzweckhalle jederzeit realisie-

ren. 
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Für die geplante Gewerbe- und Wohnnutzung mit Verkaufsgeschäften müssen die raumplanerischen Vorausset-

zungen angepasst werden. Dies ist in der laufenden Gesamtzonenplanrevision vorgesehen.  

 

Im neuen, noch nicht rechtskräftigen Zonenplan mit Bau- und Nutzungsordnung ist vorgesehen, das gesamte 

Areal der Zentrumszone „Z“ (§ 10 neue BNO) mit überlagertem Perimeter „Landstrasse“ zuzuordnen (§ 6 neue 

BNO). Neu werden aber die zulässige Gesamthöhe, die zulässige Anzahl Geschosse und die Grenzabstände in 

der Bau- und Nutzungsordnung geregelt. 

Mit dieser neuen Zonenzuordnung wird es dann möglich sein, sowohl die im öffentlichen Interesse liegenden 

Bauten (Dreifachhalle und Mehrzweckhalle) als auch die Wohn- und Gewerbebauten mit Verkaufsnutzung aus 

raumplanerischer Sicht realisieren zu können. 

Die Wettbewerbsteilnehmer können also davon ausgehen, dass die raumplanerische Voraussetzung für die ge-

plante Zentrumsüberbauung gegeben ist. 

  

 

10.13  Wärmeversorgung  

 

Die Wärmeversorgung der bestehenden Halle und des Neubauteils werden durch einen bestehenden Nahwärme-

verbund gewährleistet. Im Projekt sind nur Flächen für die technischen Verteilungen vorgesehen.  

 

 

10.14 Wirtschaftlichkeit  

 

Es wird auf eine wirtschaftliche Bauweise Wert gelegt. Die Tragkonstruktion, die Gebäudehülle und Gebäude-

technik sind entsprechend auszulegen und im Bericht zu dokumentieren. Auf den haushälterischen Umgang mit 

den Landflächen wird grosser Wert gelegt. Die Anlagekosten sowie der kostengünstige Betrieb und Unterhalt 

sind für die Wirtschaftlichkeit des Projektes entscheidend. 

 

 

10.15 Energie  

 

Die Erfüllung des Minergie-Standards bleibt vorbehalten und wird in der Projektphase definiert. 

Der Aufbau von Solaranlagen auf den Dachflächen soll optional möglich sein. 

 

 

 

11.  Beurteilungskriterien 

 

Die Beurteilung wurde nach den aufgeführten Kriterien vorgenommen und wie folgt gewichtet: 

 

40% Organisationskonzept 

30% Architektonische Gestaltung, Einpassung und Erscheinung 

30% Wirtschaftlichkeit  
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12.  Schlussbestimmungen  

 

 

12.1  Abgabe 

Pro Teilnehmer durfte nur ein Projekt abgegeben werden. Varianten werden von der Beurteilung ausgeschlos-

sen.  

Der Verfasser hat das Recht, seinen Entwurf unter Nennung der Auftraggeberin zu veröffentlichen. Demgegen-

über besitzt auch die Auftraggeberin das Recht, alle eingereichten Entwürfe unter Nennung der Verfasser zu 

veröffentlichen.  

Das vorliegende Arbeitsprogramm und das beiliegende Raumprogramm sind von der Auftraggeberin und vom 

Beurteilungsgremium genehmigt worden.  

 

 

12.2 Ausstellung 

Die Arbeiten werden in der Gemeinde öffentlich unter Namensnennung ausgestellt und durch den Jury-

präsidenten im Rahmen von Führungen für Fachleute und die Bevölkerung präsentiert. 

 
 
 
 
 
Untersiggenthal, den ......... 

Für die Gemeinde Untersiggenthal  

 

 

Gemeindeammann:  ……………………………….. 

  Marlène Koller 

 
 

Gemeindeschreiber:  ……………………………….. 

      Stephan Abegg  
 
 

Für das Beurteilungsgremium (Jury) 

Präsident:  

  

      Daniel Zehnder 
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13.  Jurierung Projekte 

 

Vorprüfung: 

 

Alle 7 eingeladenen Teams haben die Unterlagen fristgerecht und vollständig auf der Gemeindeverwaltung einge-

ben.  

Alle termingerecht und vollständig eingereichten Projekte wurden detailliert überprüft durch: 

  

Daniel Zehnder bezüglich: 

- Architektonischem und städtebaulichem Konzept 

- Baupolizeilichen Rahmenbedingungen 

- Raumorganisation, Raumgrössen 

- Konstruktion 

- Rechnerische Nachweise und Schemata 

- Kostenzusammenstellungen 

- Honorarofferten 

  

Es wurden ein schriftlicher Bericht zu Handen der Jury erstellt. Zudem wurde ein Kostenvergleich auf Grund von 

einheitlichen Benchmarks erstellt, der wertvolle Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit der Projekte enthielt.  

Bei der Vorprüfung wurden keine wesentlichen Abweichungen von den Programmbestimmungen festgestellt, so 

dass alle Projekte zur Beurteilung zugelassen werden können.  

 

Beurteilung 

Das Vorgehen der Jury war in einem detaillierten Tagesablauf für zwei Jurytage festgehalten. Die Jury war an 

beiden Tagen beschlussfähig versammelt.  

 

 

Projektvorstellungen durch die Projektverfasserteams 

Am ersten Jurytag hatten alle Verfasserteams während 45 Minuten Gelegenheit, ihre Projekte persönlich vorzu-

stellen und zu kritischen Fragen des Beurteilungsgremiums unmittelbar Stellung zu nehmen. Die Präsentationen 

erfolgten an den Plänen und an Arbeitsmodellen.  



Untersiggenthal, Studienauftrag nach Präqualifikation-Jurybericht Seite 18 

 
 

Nach Abschluss der Erläuterungen der Projekte durch die Teams wurden diese von den Fachpreisrichtern dem 

Beurteilungsgremium bezüglich ihren sehr unterschiedlichen konzeptionellen Lösungsansätzen vergleichend 

vorgestellt. Die Jury zeigte sich sehr erfreut, dass im Teilnehmerfeld sehr verschiedene Lösungsansätze mit 

grosser Sorgfalt verfolgt wurden. 

Die schriftlichen Vorprüfungsberichte mit den Funktionsanalysen und den einheitlich vergleichbaren Kostenblö-

cken wurden zudem als Basis für die Beurteilung der Funktionalität und Wirtschaftlichkeit beigezogen.  

 

 

Bewertungsrundgänge 

Die Projekte wurden in mehreren Bewertungsrundgängen geprüft, beurteilt und gegeneinander abgewogen. 

Die detaillierten Projektbeschriebe sind diesem Bericht angefügt. Sie sind massgeblich für die Gesamtbeurtei-

lungen und ergänzen die anschliessend festgehaltenen Kurzkommentare. 

 

Im ersten Rundgang schieden aus: 

 

Team Gautschi Lenzin Schenker     

Die Verfasser möchten die Landstrasse mit Grünräumen in die Tiefe erweitern, was teilweise erkennbar ist.  

Die Sporthallen und die Mehrzweckhalle sollen in einem kompakten Baukörper zusammengefasst werden. Dar-

aus resultiert eine schlanke Volumetrie und tiefere Baukosten. Die dadurch bedingte, räumliche enge Verflechtung 

der beiden Hallennutzungen funktioniert in der Praxis nicht, und führt zu erheblichen Konflikten im Betrieb. Zwei 

schlanke Kuben für Drittnutzungen werden an den Hauptkörper angelagert. Deren Nutzfläche ist im Quervergleich 

unter den Projekten recht bescheiden.  

Das Ensemble baut durch die gleichförmige Verteilung leider keine räumliche Spannung auf, die Aussenräume 

wirken etwas blutleer und nicht präzise definiert. Auf Grund dieser Mängel muss das Projekt von der Weiterbear-

beitung ausgeschlossen werden.  
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Team  GOA 

Das Projekt überzeugt in seiner logischen Anordnung aus typologisch unterschiedlichen Gebäuden, die sich 

sensibel in den Bestand einfügen. Die poetische Durchbildung der beiden Hallenbauten erzeugt ein feierliches 

Bild und wäre ein denkbarer Ansatz. 

Bei genauerer Betrachtung hält aber insbesondere die Aufreihung der beiden Hallen im Zusammenhang mit dem 

bestehenden Gemeindehaus einigen Aspekten nicht Stand. Die Mehrzweckhalle als mittiges Gebäude kann ihre 

behauptete Durchlässigkeit nicht einlösen. Die Dreifachhalle rückt dadurch ins Abseits. Grosse Sportanlässe 

finden gewissermassen im Hinterhof statt.  

Die Drittnutzungen entlang der Strasse und die Hallen bedingen sich städtebaulich gegenseitig. Eine zeitlich weit 

auseinandergezogene Erstellung oder eine massive Verkleinerung der Drittnutzungen würde immer als unvoll-

ständig wahrgenommen werden und wäre städtebaulich unbefriedigend. 

 

 

Team  Hornberger    

Aus Sicht der Jury wird beim vorliegenden Projekt massiv über das Ziel hinausgeschossen. Und dies auf mehre-

ren Ebenen. Offensichtlich schwebt den Verfassern für Untersiggenthal eine innerstädtisch anmutende Verdich-

tung vor. Die Begründung, dass nur so die Zentrumsbildung bewerkstelligt werden kann wird zumindest in Zweifel 

gezogen. Nur so lassen sich die Nachteile wie die oben beschriebene dunkle und unattraktive Längserschliessung 

oder die selbst für sehr urbane Situationen engen Wohnverhältnisse im südlichen Bau erklären, die dabei einge-

gangen werden. Durch die räumliche Nähe der beiden Baukörper wird ohne Zwang eine Etappierung nahezu 

ausgeschlossen. Zu unverständlich wären die Hallenbauten für sich alleine.  

 

 

Im zweiten Rundgang schieden aus: 

 

Team Luca Selva 

Der neue Dorfplatz vis à vis dem Gemeindehaus umrahmt von den festlich Hallen ist stimmig gestaltet. Die um 

den Platz herum entwickelten Baukörper der neuen Turnhallen und der Mehrzwecksaal berühren sich überlap-

pend im gemeinsamen Foyer. Die Qualitäten dieses scharnierartigen Brennpunktes, oder Treffpunktes der beiden 

Nutzungen und deren Beziehungen zu den inneren Funktionen und zum Aussenraum sind nicht schlüssig gelun-

gen. Zu grosse Erschliessungsflächen und funktionelle Mängel prägen die Organisation der beiden Nutzungen, 

was sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Das Angebot der qualitätsvollen sorgfältig gestalteten Woh-

nungen für die Drittnutzung entspricht sehr dem Kontext der ländlichen Agglomeration. Die Zonierung lässt flexi-

bel noch zu definierende Bedürfnisse zu. Die Interventionen gegenüber der Landstrasse sind zu wenig tragfähig 

für ein überzeugendes Zeichen zur Identität des Zentrums. 

 

 

Team Schoop 

Das Gebäudeensemble Mehrzweckhalle/Sporthalle ist mit schönen inneren räumlichen Verbindungen sorgfältig 

gestaltet. Funktionell überzeugt die Anlage nicht, insbesondere stellt die Disposition der Bühne direkt an der 

Sporthalle ein akustisches Risiko dar.  

Der Dorfplatz bietet eine grosse Flexibilität für alle Arten von Veranstaltungen. Er steht in guter Verbindung zu den 

öffentlichen Bauten. Der Schwerpunkt des Bauvolumens für Drittnutzung wird dicht an die Landstrasse gesetzt. 

Der Gebäuderiegel festigt die üblichen harten, hohen und geschlossenen Strassenraumbegrenzungen. Vor des-

sen Fassaden (Ladenfronten) entstehen keine einladenden Vorbereiche und Aussenräume. Die „Drittnutzung“ 

dominiert aus der Sicht von der Landstrasse und verdeckt das eigentliche Dorfzentrum. 
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Es verblieben in der engeren Wahl die Projekte der Teams: 

 

- Team BUR Schneider Spannagel  

- Team NYX 

 

 

In der Folge wurden die beiden verbleibenden unterschiedlichen Konzepte vom Beurteilungsgremium vertieft 

detailliert analysiert, und vergleichend beurteilt.  

 

Die beiden Projekte wurden in den detaillierten Projektbeschrieben der Fachpreisrichter zusammenfassend wie 

folgend beurteilt und charakterisiert: 

 

Team BUR Schneider Spannagel  

Das Konzept der Verfasser ist schlüssig und bietet nebst den funktional überzeugenden Hallennutzungen sehr 

differenzierte und durchlässige Aussenräume. Allerdings führt die Dualität der beiden Hauptplätze zu einem Kon-

flikt zwischen „Hinten“ und „Vorne“. Die Doppelnutzung des Dorfplatzes als Parkierung des Gemeindehauses wird 

abgelehnt. 

Eine umständliche Verkehrsführung zu der grossen Tiefgarage führt zu unnötigem Fahrverkehr und beeinträchtigt 

den dicht begangenen Schulweg enorm.  

Die Aufteilung der Hallen in zwei Volumen erhöht die Erstellungskosten. Die angebotenen Drittnutzungen auf dem 

Areal sind etwas bescheiden, allerdings bieten sie im Erdgeschoss grosszügige Flächen für einen Grossverteiler. 

 

Team NYX  

Die Projektverfasser konzipieren ein Gesamtkonzept das die städtebaulichen Qualitäten des Bestandes aufnimmt 

und optimal weiterentwickelt. Die architektonisch überzeugenden primären öffentlichen Bauten, Mehrzweckhalle 

und Sporthalle bilden zusammen mit dem vorgeschlagenen Dorfplatz gegenüber dem Gemeindehaus, ohne die 

Bauten für die Drittnutzung, bereits ein einheitliches und eigenständiges „Dorfzentrum“. Die nutzungsflexiblen 

Bauvolumen für Drittnutzung ergänzen unabhängig vom Zeitpunkt der Realisierung in einer weiteren Phase das 

Gestaltungskonzept des Zentrums.  

 

Der Fahrverkehr wird abschliessend dem Verkehr der Landstrasse als Hauptverkehrsträger zugeordnet. Die 

benötigten Parkierungsflächen werden nicht dispers verzettelt, sondern konzentriert zusammengefasst angeord-

net. Sie erhalten durch die Bepflanzung und den konzentriertem Baumbewuchs den Charakter eines Parks, ein 

zusammenhängender intensiv bepflanzter Grünraum, mit qualitätsvollen Begegnungs- und Aufenthaltsbereichen. 
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Die damit erreichte, unverstellte offene Blickbeziehung von der Kantonsstrasse nordwärts zum Dorfplatz, Ge-

meindehaus und Hallenneubau wird zur überraschenden „willkommen-heissenden“ Geste des neuen Zentrums.  

Das Projekt stellt zur Lösung der architektonischen und städtebaulichen schwierigen Problemstellung einen sehr 

wertvollen Beitrag dar.  

 

 

 

 

14.  Kontrollgang 

 

Bevor das Beurteilungsgremium zur endgültigen Entscheidung der Projekte der engeren Wahl schritt, wurden alle 

ausgeschiedenen Projekte nochmals einer Durchsicht unterzogen, dabei wurde eine kritische Würdigung jedem 

Projekt mitgegeben, diese werden in den Beschreibungen der Projekte festgehalten. Das Beurteilungsgremium 

nahm einstimmig keine Änderungen in der Einstufung der Projekte vor.  

 

 

 

 

 

15.  Antrag des Beurteilungsgremiums 

 

Empfehlung: 

Nach sorgfältiger Beurteilung der spezifischen Qualitäten, auf Grund der gestellten Kriterien und dem 

Abwägen der Vor- und Nachteile der verbliebenen zwei Projekte in der engeren Wahl, entschied das Beur-

teilungsgremium einstimmig, dem Gemeinderat das Projekt des Teams NYX zur Weiterbearbeitung und 

Ausführung vorzuschlagen.  

 

 

Weiterbearbeitung 

Für die Weiterbearbeitung sind die Kritikpunkte im Projektbeschrieb und die nachfolgenden Projekthinweise zu 

berücksichtigen: 

 

- Für Laden- und Gewerbeflächen werden vorhanden Bedürfnisse durch den Gemeinderat konkretisiert. 

Das Konzept für Drittnutzungen ist mit diesen Bedürfnissen weiterzuentwickeln. 

 

- Die vorgeschlagene Längsverbindung als „Flanierweg“ durch das Areal ist bis zur Raiffeisenbank zu 

stärken. 

 

- Die Tiefgarageneinfahrt ist im Zusammenhang mit den Drittnutzungen zu überprüfen. 

- Für die Dorfplatzgestaltung ist Lage des Pavillons und der Aufgang aus der Tiefgarage ist zu überprü-

fen. 
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Städtebaulicher Ausblick: 

 

Die grosse Herausforderung der städtebaulichen Aufgabenstellung war sicherlich der Umgang mit der Landstras-

se. Verlangt war eine Belebung dieser langen und lauten Verkehrsader und gleichzeitig die Schaffung eines Dorf-

zentrums, das dem weit verstreuten Untersiggenthal einen neuen Schwerpunkt gibt. Der Vorschlag von Team 

NYX ist überraschend und vielversprechend zugleich. Überraschend, weil er im ersten Moment das Gegenteil von 

dem macht, was man erwarten würde. Anstelle einer direkten Anbindung an die Landstrasse, mit allen damit 

eingehandelten Problemen, weichen alle Bauten von dieser zurück. Dadurch entsteht ein grosszügiger Raum, der 

wohltuend „Luft“ und „Weitblick“ verschafft. Die Idee dahinter ist, dass sich hier, beim zukünftigen Zentrum die 

langgezogene, sich mehr und mehr verdichtende Landstrasse öffnet und gerade dadurch einen unverwechselba-

ren Ort schafft. Diese städtebauliche Setzung ist vorerst ein Versprechen. Die Ausformulierung im Beitrag als 

grosser, intensiv begrünter, baumbestandener Parkplatz, löst dieses Versprechen noch nicht vollständig ein. Im 

besten Falle kann diese grosszügige Geste aber zum Landmark, zur Identität des neuen Zentrums von Untersig-

genthal werden. Dieses Ziel gilt es in der Weiterbearbeitung anzupeilen. 

 

 

Zusammenfassung und Würdigung des Studienauftrages 

 

Das Beurteilungsgremium war sich von Anfang an bewusst, dass es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 

schwierige Aufgabe darstellte, die verschiedenen geforderten Nutzungen des neuen Zentrums, im sehr an-

spruchsvollen Kontext, in ein städtebaulich verträgliches Projekt umzusetzen. Die grosse Anzahl unterschiedlicher 

vielfältiger Konzepte und die Möglichkeit, diese vergleichend zu beurteilen, erlaubte dem Beurteilungsgremium, 

mit grosser Sicherheit den überzeugendsten Lösungsansatz herauszufiltern. 

 

Abschliessend dankt das Beurteilungsgremium allen Verfasserinnen und Verfassern für die grosse geleistete 

Denk- und Präsentationsarbeit. Dank der grossen Anzahl von sorgfältig erarbeiteten, unterschiedlichen Lösungen 

konnte das Ziel des Studienauftrages, nämlich die Wahl eines geeigneten Entwurfs für die Weiterbearbeitung und 

Realisierung, überzeugend erfüllt werden.  
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16.  Projektbeschriebe 

 

Team Schoop 

 

 

 

Konzept 

 

Das Team Schoop entscheidet sich nach intensiver analytischer Auseinandersetzung mit dem 

Kontext für die Setzung drei neuer Gebäude. Einem Längsriegel an der Landstrasse, dem 

Mehrzweck- und Turnhallenbau im Zentrum und einem Reihenhaus mit Wohnnutzungen an 

der Mardenläckerstrasse. Der Kopfbau des Wohn- und Gewerberiegels, das bestehende 

Gemeindehaus und der Mehrzwecksaal fassen den neuen Dorfplatz. Dieser wird zur Schulan-

lage hin mit einer Baumgruppe abgeschlossen. Die Landstrasse wird mit einem mittleren 

Mehrzweckstreifen unterteilt. 

 

Mehrzweckhalle 

Turnhalle 

 

Mehrzweckhalle und Sporthalle werden in einem grossen Gebäudekomplex zusammenge-

fasst. Das Konzept sieht eine lineare Aufreihung der Funktionen vor: Die Mehrzweckhalle mit 

Vereinsraum und Garderoben, dann die Bühne und direkt anschliessend die drei aneinander 

gereihten Turnhallen. Die Mehrzweckhalle ist ebenerdig angeordnet und öffnet sich zum 

Dorfplatz. Eine verhältnismässig bescheidene gedeckte Vorzone führt Sportler und Festsaal-

besucher zu einem langgestreckten Foyer, das im Bereich der abgesenkten Sporthalle als  

Zuschauergalerie genutzt wird. WC-Anlagen im gedeckten Empfangsbereich sind im „Brenn-

punkt“ des Geschehens! Die Lage der Treppenanlage zerteilt ungünstig die Foyerflächen. Die 

Versorgungsräume zur Mehrzweckhalle und die Küche sind schulstrassenseitig angeordnet. 

Deren Lage ist für die Synergien mit der Bedienung von Foyer, Sporthalle und Vereinsraum 

nicht optimal. Der interne Zugang dieser Räume funktioniert nur durch die Querung des Saa-

les oder über das Untergeschoss. Akustisch problematisch wird die Lage der Bühne, direkt an 

der Sportanlage, eingeschätzt. Ein Korridor ohne viel Tageslicht erschliesst kopfseitig zur 

Sporthalle angeordneten die Garderobenanlagen im Untergeschoss unter dem Festsaal. Hier 

konzentrieren sich üppig die WC-Anlagen. Der Zugangskorridor für die Bedienung der Hallen 

wird über die Lichtöffnungen vom Foyer erhellt. Im Obergeschoss bildet das Volumen des 

Vereinsraumes mit den Nebenräumen, zusammen mit dem Festsaal, den markanten Gebäu-

deabschluss zum Dorfplatz.  

 Das Untergeschoss wird komplett als Betonwanne vorgeschlagen. Der gesamte Aufbau ab 

dem Erdgeschoss ist im Holzbau angedacht. Holz soll auch das innere Ambiente massgeblich 

prägen. Die mit hinterlüfteten, grossformatigen Faserzementplatten konstruierten Fassaden 

werden mit leichten Schrägstellungen interessant gestaltet. 
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Dorfplatz 

 

Der Dorfplatz wird zwischen Gemeindehaus und dem neuen Baukörper der Mehrzweckhal-

le/Sporthalle, frei von parkierten Autos, aufgespannt. Der Kopfbau für Drittnutzung schliesst 

die Lücke zur Landstrasse. Die Baumgruppe an der Schulstrasse leitet über zum Schulhausa-

real. Ohne eigentliche Möblierung soll der Platz nutzungsneutral, möglichst flexibel für alle 

möglichen Events und Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Bei grösseren Veranstaltungen 

wäre für die Feuerwehr Zu- und Ausfahrt im westlichen angrenzenden Areal an das Gemein-

dehaus eine Notausfahrt angedacht, ansonsten ist die Koexistenz Fahrverkehr, Langsamver-

kehr und Fussgänger gültig. 

 

Aussenraum 

 

Bedingt durch das gewählte Verkehrsregime werden grosse Flächen der Aussenbereiche in 

ihrer Gestaltung durch den Fahrverkehr, oder durch das Parking beeinflusst. Baumreihen und 

Rabatten säumen entlang den Gewerblich genutzten Flächen den Strassenrand zur Land-

strasse. Der Aussenraum vor der Mehrzweckhalle/Sporthalle wird in der Verlängerung zum 

Dorfplatz als Flanierzone gestaltet, Referenz dazu ist die Spielstrasse vor den Schulanlagen. 

Das Beurteilungsgremium sieht diesen mit zu vielen Nutzungen durch die Dienstleistungen, 

dem Fahrverkehr und dem Parkieren belasteten Zwischenbereich nicht geeignet als Begeg-

nungs- und Spielzone.  

Verkehrskonzept 

 

Die Haupterschliessung geschieht wie heute über den Kornfeldweg. Vor dem Dorfplatz wird 

der Verkehr entweder dem vorgeschlagenen Parking vor dem Gemeindehaus zugeführt oder 

im Einbahnverkehr in den Hof hinter die Gewerbebauten geleitet. Hier werden die Besucher-

parkplätze für die Dienstleistungsnutzungen angeboten. Die Ausfahrt ist auf die 

Mardeläckerstrasse geplant ohne die Möglichkeit bei erfolglosem oberirdischen Parkieren auf 

direkten Weg in die Tiefgarage gelangen zu können. Die Parallel zur Landstrasse langge-

streckte Tiefgarage lässt sich etappieren ist aber formbedingt nicht kostengünstig organisier-

bar. Das gewählte Verkehrsregime weicht nicht ab von den üblichen Strategien der kantona-

len Behörden.  

 

Drittnutzung 

 

Entlang der Landstrasse staffelt sich ein Dienstleistungsbau mit Wohnungen. Auf einem 

durchlaufenden Erdgeschosssockel werden fünf dreigeschossige Wohnbauten aufgesattelt. 

Diese sind in den Zwischenräumen mit Treppenhäusern und verglasten Veranden verbunden, 

und so organisiert, dass die grossen Lärmimmissionen für das Wohnen im gesetzlich erlaub-

ten Mass gehalten werden können. Schlafräume sind gegen die Flanierzone, wenig besonnt, 

nach Norden gerichtet. Für die gewerbliche Nutzung der Sockelgeschosse sind zur Land-

strasse hin keine Kurzzeit-Parkplätze vorgesehen. Der Strassenraum wird nicht belebt und 

bleibt wie bisher durch hohe „harte“ Baumassen gesäumt unwirtlich, denn die primäre Laden-

/Gewerbeausrichtung ist  durch die Erschliessung auf die rückwertige Seite ausgerichtet. Zu- 

und Ablieferung, Ver- und Entsorgung, Parking und gleichzeitiger Kundenzugang mit Schau-

fensterfronten, Kundenverkehr und Flanierzone, all diese Funktionen behindern sich hier 

gegenseitig. Das vorgeschlagene Reihenhaus an der Mardeläckerstrasse bildet in Rücksicht 

auf die kleinmasstäblichen Bauten einen bescheidenen städtebaulichen Abschluss. 

  

Wirtschaftlichkeit 

 

Im Gesamtkostenvergleich aller Projekte für die Nutzungen Mehrzweckhalle und Sporthelle 

liegt das Projekt im oberen Preissegment. Die für die Drittnutzung zur Verfügung stehenden 

Flächen sind im gesamtvergleich aller Projekte im mittleren Bereich. Der grosse Anteil an 

Gewerbeflächen und die konzeptbedingte Verknüpfung mit dem darüber liegendem wenig 

günstigem Angebot von Wohnnutzung an exponierter Lage beurteilt das Beurteilungsgremium 

als erhöhtes Investmentrisiko. 

 

Fazit 

 

Das Gebäudeensemble Mehrzweckhalle/Sporthalle ist mit schönen inneren räumlichen Ver-

bindungen sorgfältig gestaltet. Funktionell überzeugt die Anlage nicht, insbesondere stellt die 
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Disposition der Bühne direkt an der Sporthalle ein akustisches Risiko dar.  

Der Dorfplatz bietet eine grosse Flexibilität für alle Arten von Veranstaltungen. Er steht in 

guter Verbindung zu den öffentlichen Bauten. Der Schwerpunkt des Bauvolumens für Drittnut-

zung wird dicht an die Landstrasse gesetzt. Der Gebäuderiegel festigt die üblichen harten, 

hohen und geschlossenen Strassenraumbegrenzungen. Vor dessen Fassaden (Ladenfronten) 

entstehen keine angenehmen, entspannten und für Begegnungen einladende Vorbereiche 

und Aussenräume. Die „Drittnutzung“ dominiert aus der Sicht von der Landstrasse und ver-

deckt das eigentliche Dorfzentrum. 
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Team Luca Selva 

 

 

 

Konzept 

 

Im Kontext mit dem Gebiet von Ennetturgi und dem Schiffmühliareal wird das neue Gebäu-

deensemble mit den Schulen und dem Gemeindehaus zum Schwerpunkt des Dorfes, das mit 

der neuen Sporthalle und dem Mehrzweckgebäude gestärkt wird. Der neue Dorfplatz steht in 

präzisem Verhältnis zum bestehenden Gemeindehaus. Die geforderten neuen Turnhallen und 

der Mehrzwecksaal werden um den Dorfplatz herum entwickelt. Für Drittnutzungen wird der 

im Osten an die Mardeläckerstrasse angrenzende Bereich ausgeschieden und als Wohn- und 

Gewerbebau gestaltet. Für die Landstrasse ist ein Konzept der Verlangsamung des Verkehrs 

entwickelt worden. 

 

Mehrzweckhalle 

Turnhalle 

 

Die neuen Turnhallen und der Mehrzwecksaal werden um den Dorfplatz herum entwickelt. 

Beide, ebenerdig auf das Platzniveau gesetzten Baukörper, werden winkelartig miteinander 

verbunden. Das sehr grosszügige Foyer zur Sporthalle ist transparent auf den Dorfplatz orien-

tiert. Es dient den Sportlern und Schülern, ebenso den Saalbesuchenden als Eingang und 

kann bei Events und Veranstaltungen auf dem Dorfplatz mit einbezogen werden. Der gemein-

same Foyerbereich im Zusammenschluss der beiden Baukörper, dient der Mehrzweckhalle 

als Entree und ist gleichzeitig der Zugang vom südlichen Parkplatz gegen die Landstrasse. 

Die Treppenhäuser und Liftanlagen erschliessen direkt die Tiefgarage im Untergeschoss. Der 

Mehrzwecksaal ist stirnseitig zum Platz ausgerichtet. Die Küche ist für den Service im Saal 

ideal postiert, jedoch für Synergien, für die Bedienungen des Foyers oder der Sportanlagen 

ungünstig gelegen. Vom zentralen gemeinsamen Foyer erschliesst eine grosse Wendeltreppe 

das obere Geschoss das zu einem sehr üppigen Galeriegeschoss mutiert. Sowohl die Mehr-

zweckhalle als auch die Sporthalle werden umrahmt von Zuschauergalerien. Diese geben 

wechselseitig einen sehr schönen Einblick in das Geschehen in den Hallen. Die Galerien 

dienen gleichzeitig auch den Erschliessungen der Garderobenanlagen der beiden Anlagen, 

die gut organisiert sind. Der Mehrzweckraum ist vom Foyer ungünstig nur durchs Treppen-

haus zugänglich. 

Das Primärtragwerk der Hallen sind Satteldachträger aus Brettschichtholz in Fichte. Die Trä-

ger sind auf Pendelstützen aufgelagert und bilden zusammen mit den Rippenelementen auf 

den Träger das vertikale Tragwerk der Halle. Die horizontale Aussteifung wird über eine steife 

Dachscheibe aus Dreischichtplatten und aussteifenden Wänden in Holzrahmenbauweise 
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sichergestellt. Die Oberlichter an den Längsfassaden ergeben bei beiden Hallen eine sehr 

gute natürliche Belichtung. Die mit einer atmosphärisch reichen Holzstruktur entwickelten 

neuen Hallen werden mit Lärchenstäben verkleidet. Diese „weiche“ Materialisierung ergibt im 

mineralischen Kontext dem Saal und der Sporthalle eine spezifische Stimmung, die der ge-

suchten Festlichkeit der Räume Rechnung trägt. 

 

Dorfplatz 

 

Räumlich mit dem bestehenden Vorplatz des Gemeindehauses verbunden, bildet der vom 

Verkehr abgewendete Dorfplatz ein ruhiger Dorf-, Markt- Spiel und Begegnungsplatz. Durch 

seine unaufgeregte, städtebaulich sinnvolle Setzung kann er sich zu einem guten Treffpunkt 

entwickeln, sozial integriert, übersichtlich und vielfach nutzbar. Um viel Spiel-Raum für die 

gewünschten Aktivitäten zu geben, zeigt sich der Platz minimal möbliert, die konzentriert 

angeordnete Linden-Baumgruppe erinnert an das Bild der Dorflinde. 

 

Aussenraum 

 

Der Dorfplatz wird zum zentralen Ort der mit Gemeindehausvorplatz zusammen einen neuen 

Treffpunkt bietet und in der Gestaltung den Kornfeldweg als verlängerte Begegnungszone mit 

einbezieht. Für beide Bereiche gilt die Koexistenz mit dem PW Fahrverkehr und der Zu- und 

Ausfahrt der Feuerwehr. Die Vorzone zur Landstrasse wird mit locker gesetzten Baumgrup-

pen zur Flanierzone. Der nördlich integrierte Platz der für einen Grossteil der oberirdischen 

Parkierung aufnimmt öffnet den Strassenraum markant. Ein wichtiges städtebauliches Ele-

ment das sich im Kontext des Strasenraumes an der Landstrasse rhythmisch wiederholt. Hier 

in seiner Gestaltung aber zu schwach formuliert ist um die erwünschte Identität des Zentrums 

deutlich zu markieren. An der Margeläckerstrasse wird das Wohngebäude durch eine Baum-

reihe von der Strasse abgegrenzt. Die benutzbaren gestalteten Gartenbereiche im Erdge-

schoss werden in eine Staudenbepflanzung eingebettet. 

 

Verkehrskon-

zept 

 

Die Setzung einer Baumreihe im Strassenperimeter reduziert räumlich-optisch den Strassen-

raum der Landstrasse und gibt ihm die beabsichtigte eigene Identität. Das Überqueren der 

Strasse wird sicherer, auch auf der Seite der Einfamilienhäuser wird mit Sträucher und Bäu-

men der Schall reduziert, so dass auf die bestehenden Schallschutzmauern verzichtet werden 

kann. Entlang der Landstrasse sind Kurzzeitparkplätze vorgesehen, etwas zurückversetzt 

werden vor dem gedeckten Vorbereich der Sporthalle oberirdisch, mit einer Baumgruppe 

gestaltet, 30 Parkplätze angeboten. Die Einstellhalle wird über den Wohnbau erschlossen und 

ist in zwei Bereiche Wohnen/ Gewerbe und Hallen geteilt, die Etappierung ist möglich. Die 

Zufahrt von der Margeläckerstrasse ist verkehrstechnisch nahe bei der Einfahrt in die Land-

strasse konzentriert. Die Lage müsste bei einer Etappierung der verschiedenen Bauvorhaben 

überprüft werden. Die Fassaden der Gewerbebauten werden an der Landstrasse auf die 

Länge der Einfahrtsrampe unattraktiv. Die Zu- und Ausfahrten der Feuerwehr über den Korn-

feldweg und den Dorfplatz bleiben, auch der Zubringerservice für die Mehrzweckhalle erfolgt 

hier. Angrenzend an die bestehenden Schulanlagen wird die Schulstrasse zusammen mit dem 

Dorfplatz zur Begegnungszone. Entlang der Mardeläckerstrasse werden für die vorgesehenen 

Wohnungen/Gewerbe weitere oberirdische Parkplätze angeboten.  

 

Drittnutzung 

 

Die Verfasserinnen bieten für die Drittnutzung bewusst nur Flächen in überschaubarer Grösse 

an, aus der Tatsache heraus, dass zum heutigen Zeitpunkt genügend Flächen bereitstehen 

und leerstehende Flächen sich negativ auf den Ort auswirken. Das Gebäudevolumen mit 

Schwerpunkt Wohnen wird stark gegliedert und nimmt in seiner Körnung auf die benachbarte 

kleinteilige Einfamilienhauszone Rücksicht. Die gewählte Struktur der Gesamtanlage ist flexi-

bel nutzbar. So lässt sich ein Teil des Bauvolumens, als „ vorsichtig spärlich“ ausgewiesenes 

Angebot für Gewerbenutzung reservieren, sinnvollerweise zur Landstrasse orientieren. Die in 

der Höhe gestaffelte maximal fünfgeschossige Wohnanlage profitiert durch die West-/Ost-

Ausrichtung von einer sehr guten Besonnung. Es entstehen grosszügige Wohnungen, zur 
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Hauptsache Familien zugedacht, die durch die Setzung des Wohnhauses über schön gestal-

tete Vorhöfe zu einem attraktiven Aussenraum orientiert sind. Die Wohnungskonzepte sind 

präzis durchdacht und bieten in ihrer spielerischen Vielfalt grosse Wohnqualitäten, passend in 

die doch eher ländliche Agglomeration. Die Wohnüberbauung wird in Holz vorgeschlagen, 

dies einerseits um mit der gewählten Materialität das Zentrums-Ensemble zusammen mit den 

Hallen zu stärken und anderseits der Nachhaltigkeit der Investitionen im Sinne des Energie-

stadtlabels der Gemeinde nachzuleben. 

Wirtschaftlich-

keit 

 

Im Gesamtkostenvergleich aller Projekte für die Mehrzweckhalle und die Sporthalle liegt das 

vorliegende Projekt im oberen Preissegment. Nachfolgende Elemente werden als kostentrei-

bend betrachtet: Im Sporthallenbereich sind dies u. A. Auskragungen mit entsprechend gros-

sen Fassadenabwicklungen und umlaufende, sehr grosszügige Foyer- und Zuschauerberei-

che. Das Flächenangebot für Drittnutzungen wird im Quervergleich aller Projekte als durch-

schnittliches Angebot ausgewiesen. 

Fazit 

 

Der neue Dorfplatz vis à vis dem Gemeindehaus umrahmt von den festlich Hallen ist stimmig 

gestaltet. Die um den Platz herum entwickelten Baukörper der neuen Turnhallen und der 

Mehrzwecksaal berühren sich überlappend im gemeinsamen Foyer. Die Qualitäten dieses 

scharnierartigen Brennpunktes, oder Treffpunktes der beiden Nutzungen und deren Bezie-

hungen zu den inneren Funktionen und zum Aussenraum sind nicht schlüssig gelungen. Zu 

grosse Erschliessungsflächen und funktionelle Mängel prägen die Organisation der beiden 

Nutzungen, was sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt.                                                                                

Das Angebot der qualitätsvollen sorgfältig gestalteten Wohnungen für die Drittnutzung ent-

spricht sehr dem Kontext der ländlichen Agglomeration. Die Zonierung lässt flexibel noch zu 

definierende Bedürfnisse zu. Die Interventionen gegenüber der Landstrasse sind zu wenig 

tragfähig für ein überzeugendes Zeichen zur Identität des Zentrums. 
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Team GOA 

 

 

 

Städtebau 

 

Die Verfasser betrachten ihre städtebauliche Setzung als Weiterbauen am vorgefundenen 

Bestand. Sie etablieren einen Gewerbe- Wohnstreifen entlang der Landstrasse als Fortset-

zung und Ergänzung des Raiffeisenbank-Gebäudes. 

Die beiden o ̈ffentlichen Hallen-Nutzungen werden in zwei Bauten aufgeteilt, die sich dahinter, 

quasi in der zweiten Reihe mit dem Gemeindehaus aufreihen. Vis-à-vis dem Gemeindehaus, 

mit grösserem Abstand spannt die Mehrzweckhalle den Dorfplatz auf. Mit kleinerem, gassen-

artigem Abstand folgt die Dreifach-Halle.  

Während die Bauten entlang der Strasse eine kubische Komposition aus Sockel und Aufbau-

ten sind, strahlen die beiden hölzernen Hallenbauten mit ihren gefalteten Dächern etwas ganz 

anderes, expressives aus. Sie nehmen trotz ihrer Grösse Massstab und Volumetrie der 

Schulbauten auf. 

Erschlossen wird das Areal über den Kornfeldweg und über die Mardeläckerstrasse. Die 

Verbindungen dazwischen, insbesondere die Schulstrasse sollen vom Verkehr möglichst 

freigehalten werden. Die Zufahrt für die Einstellhalle liegt prominent in Form eines Zugangs-

gebäudes als nördlicher Abschluss des Dorfplatzes. Hier werden nicht nur die öffentlichen 

Parkplätze bedient sondern auch diejenigen der Wohngebäude. Lage und Geste wird von der 

Jury nicht verstanden. Sämtliche Autos werden unnötig weit ins innere der Anlage geführt. 

 

Mehrzweckhalle 

Sporthalle 

 

Formal werden die grossen Hallen mittels geknickten, flach geneigten Da ̈chern auf einen 

angemessenen Maßstab heruntergebrochen und in Beziehung zu den bestehenden Schul-

bauten gesetzt. Ihre Erscheinung als Holzbauten, verkleidet mit einem Faltwerk aus Faserze-

mentplatten verleiht ihnen etwas feierliches, was dem Ort und den Nutzungen durchaus an-

gemessen wäre. 

Die Setzung der beiden Hallenbauten mit dem Gemeindehaus und deren Grundrisstypologie 

strahlen aber etwas Ambivalentes, Unentschiedenes aus. Die Dreifachhalle als dritter und 

grösster Bau ist zweischiffig aufgebaut mit einer Eingangs- und Nebenraumschicht hin zum 

gassenartigen Zwischenraum. Sie hat dadurch keine direkte Beziehung zum Dorfplatz. Die 
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Mehrzweckhalle als kleinerer Bau ist im Grundriss symmetrisch aufgebaut. Der Saal liegt im 

Zentrum, flankiert beidseitig durch eine niedrigere durchlässige Schicht. Dadurch und durch 

ihre Lage als Mitte der drei Häuser kommt ihr eine besondere Stellung zu. Typologisch möch-

te sie mit ihrer behaupteten Durchgängigkeit den Platz vom Gemeindehaus bis zur Dreifach-

halle aufspannen. Da sie aber Innenraumnutzungen beherbergt erscheint diese Offenheit 

nicht wirklich realistisch. Sie bildet deshalb selber die Front gegenüber dem Gemeindehaus, 

degradiert aber dadurch die grössere Dreifachhalle in die zweite Reihe. Ein kalter Hallenraum 

- beispielsweise in Form einer Markthalle - wäre hier wohl die bessere Nutzung. 

Die beiden Hallenbauten sind im Inneren funktional und strukturell logisch aufgebaut. Die 

ebenerdige Mehrzweckhalle bildet mit ihrem vorgelagerten Foyer einen schönen Bezug zum 

Dorfplatz, die Galerie ist sehr rationell organisiert. Die Lage der Räume für die Dorfvereine in 

der gegenüberliegenden Schicht und vis-à-vis des Einganges zur Dreifachhalle ist schwierig. 

Die angedeutete Durchlässigkeit kann für diese Nutzungen nicht eingelöst werden. Hier zeigt 

sich abermals die Problematik der behaupteten Offenheit dieses Baues. 

Die Dreifachhalle ist konstruktiv eine Interpretation der kleineren Mehrzweckhalle. Da die 

Sporthallen um ein Geschoss versenkt sind, wird das Foyer zur Galerie. Die Nebennutzungen 

sind auf zwei Geschossen kompakt organisiert. Das Fehlen einer Küchen- und Servicezone 

im Erdgeschoss wird den geforderten Veranstaltungen für Sport und Freizeit nicht gerecht. 

  

Drittnutzung 

 

Die Verfasser schlagen entlang der Landstrasse eine urban anmutende Komposition aus drei 

vier- und fünfgeschossigen Wohnkuben auf einem Gewerbesockel vor. Ihre Erdgeschosse 

sind in erster Linie zur Landstrasse hin orientiert. Sie sollen von dieser exponierten Lage 

profitieren und gleichzeitig den Strassenraum beleben. Gleichzeitig sind die Erdgeschosse 

aber auch zur inneren Gasse sowie in die Zwischenräume orientiert. Es stellt sich die Frage, 

ob das sehr urbane Verhältnis von Volumen und Aussenraum diesen Ort mit seinen mögli-

chen Publikumsfrequenzen nicht massiv überfordert. 

Die grossen Fla ̈chen im Sockel eignen sich gut fu ̈r grösseres Gewerbe, lassen sich aber eher 

schlecht in kleine Flächen für kleine und kleinste Nutzer unterteilen. Gerade für solche Flä-

chen besteht aber ein grösserer Bedarf.  

In den Obergeschossen werden gut funktionierende, kompakte zwei- drei- und vier-Zimmer-

Wohnungen vorgeschlagen, die der exponierten Lage Rechnung tragen. Einzig die nordge-

richteten Balkone sind ein gro ̈sserer Nachteil. 

 

Wirtschaftlich-

keit 

 

Im Vergleich mit den anderen Projekten bezüglich der beiden Hallenbauten liegt das vorlie-

gende Projekt im mittleren, realistischen Preissegment. Die massiven Drittnutzungen und ihre 

Anordnung werden als ein gewisses Risiko betrachtet. 

 

Fazit 

 

Das Projekt überzeugt in seiner logischen Anordnung aus typologisch unterschiedlichen Ge-

bäuden, die sich sensibel in den Bestand einfügen. Die poetische Durchbildung der beiden 

Hallenbauten erzeugt ein feierliches Bild und wäre ein denkbarer Ansatz. 

Bei genauerer Betrachtung hält aber insbesondere die Aufreihung der beiden Hallen im Zu-

sammenhang mit dem bestehenden Gemeindehaus einigen Aspekten nicht Stand. Die Mehr-

zweckhalle als mittiges Gebäude kann ihre behauptete Durchlässigkeit nicht einlösen. Die 

Dreifachhalle rückt dadurch ins Abseits. Grosse Sportanlässe finden gewissermassen im 

Hinterhof statt.  

Die Drittnutzungen entlang der Strasse und die Hallen bedingen sich städtebaulich gegensei-

tig. Eine zeitlich weit auseinandergezogene Erstellung oder eine massive Verkleinerung der 

Drittnutzungen würde immer als unvollständig wahrgenommen werden und wäre städtebaulich 

unbefriedigend. 
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Team Hornberger 

 

 

 

Städtebau 

 

Die Verfasser des vorliegenden Projektes ordnen sämtliche Nutzungen in lediglich zwei Ge-

bäuden an. Das nordseitige Volumen beherbergt die beiden Hallennutzungen, im südseitigen 

entlang der Landstrasse liegen auf annähernd der gleichen Grundfläche die geforderten Dritt-

nutzungen. Über einem durchgehenden Sockel erhebt sich ein kammartiges, zur Strasse hin 

abgeschirmtes fünfgeschossiges Wohngebilde.  

Die Gebäude stehen in einer sehr engen Beziehung zueinander, ja bedingen sich gegenseitig 

und spielen in ihrer leicht versetzten Anordnung zwei Aussenräume frei, die durch den gas-

senartigen, teilweise überbauten Zwischenraum verbunden sind. Der eine, südwestlich zur 

Landstrasse hin geöffnete bildet zusammen mit dem bestehenden Gemeindehaus den neuen 

Dorfplatz (um einen räumlich attraktiven Platz zu erhalten muss der Gemeindesaal abgebro-

chen werden). Der zweite, nordwestlich hin zum Wohnquartier gelegene beherbergt die Zu-

fahrt zur Einstellhalle und einen Teil der oberirdischen Parkplätze.  

Diese sehr massive Volumenkomposition – die Verfasser bieten mit Abstand am meisten 

Drittnutzungen an – wird dahingehend begründet, dass das neue Zentrum von Untersiggent-

hal nur mit überregionaler Bedeutung bestehen könne. In dieser Konsequenz sind auch die 

vorgeschlagenen Erweiterungen in Form eines Hochhauses sowie einer südseitigen Stras-

senbebauung entlang der Landstrasse zu verstehen.  

 

Mehrzweckhalle 

Sporthalle 

 

Mehrzweck-und Dreifachhalle sind längs hintereinander unter einem Dach angeordnet Das 

gemeinsame Foyer mit dem Mehrzwecksaal dahinter bildet den nördlichen Abschluss des 

neuen Dorfplatzes. Die innere Erschliessung der Dreifachhalle folgt längs in Form einer brei-

ten Terrasse zu den um ein Geschoss versenkten Sporthallen. Auf der gegenüberliegenden 

Seite sind die Nebenräume wie Garderoben und Toiletten angeordnet. Die Küche liegt im 

Übergang der beiden Nutzungen und bedient sowohl das Foyer wie auch den Dorfplatz sehr 

direkt. 

Die Abfolge von gedeckter Vorhalle, Foyer und Mehrzwecksaal kann in dieser Anordnung als 

räumliche Fortsetzung des Dorfplatzes gelesen werden. Eine durchaus interessante Anord-

nung. 

Im Obergeschoss um den Mehrzwecksaal angeordnet liegen Technikräume einerseits und, 

platzseitig, der auch separat erschlossene Versammlungssaal. 

Diese Gesamtanordnung ist funktional gut gelöst, hat aber architektonisch und räumlich einige 
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grössere Nachteile. Zum einen erzeugt die Nebenraumschicht der Dreifachhalle eine überlan-

ge geschlossene Wand entlang der engen und eher unattraktiven äusseren Längserschlies-

sung. Zum anderen wird der Mehrzwecksaal durch seine Ummantelung mit Nutzungen mehr-

heitlich über die ungünstige Stirnseite belichtet. 

 

Aussenräume Die beiden Plätze und deren Verbindung zwischen den Neubauten sowie die öffentliche Front 

hin zur Landstrasse sind die aussenräumlichen Hauptelemente der vorliegenden Setzung. Die 

beiden fast identisch grossen frei gespielten Plätze werfen Fragen auf. So liegt der Dorfplatz 

an der Landstrasse, abgewandt vom alten Teil des Dorfes und setzt sich maximal dem Lärm 

aus. 

Qualität und Nutzen des ähnlich grossen Parkplatzes diagonal dazu wird von der Jury in 

Zweifel gezogen. Er wird als Geste zum Wohnquartier nicht verstanden. Ebenso wird die teils 

gedeckte Verbindung der beiden Plätze als unattraktiv empfunden. Mindestens nachts wird 

hier ein ungeliebter Angstraum erzeugt. 

 

Erschliessung Der Kornfeldweg wird als Erschliessung aufgehoben. Er dient den Fussgängern, den Velos 

sowie der Feuerwehr und wird ins Langsamverkehrsnetz einbezogen. Das ganze Areal wird 

neu über die Mardeläckerstrasse erschlossen. Die Rampe der Einstellhalle liegt dementspre-

chend hier.  

 

Drittnutzung 

 

Der Baukörper entlang der Landstrasse beherbergt im Erdgeschoss eine riesige Halle, welche 

die Verfasser als Markthalle für spezielle Güter definieren. Die Begründung ist auch hier das 

Erlangen einer überregionalen Bedeutung zur Sicherung der Existenzberechtigung des gan-

zen Zentrums. Für kleinere Nutzer, von denen es etliche Anwärter gibt, scheint es keinen 

Platz zu geben. Über diesem Sockel erhebt sich ein enorm dichtes Wohngebilde, das seines-

gleichen selbst in städtischen Situationen sucht. Erschwerend für eine gute Wohnqualität 

kommt hinzu, dass die Südseite aus Lärmschutzgründen verglast sein muss und Laubengän-

ge sowie vorgelagerte Balkone die Belichtung der Wohnungen stark einschränken. 

 

Wirtschaftlich-

keit 

 

Im Vergleich mit den anderen Projekten bezüglich der beiden Hallenbauten liegt das vorlie-

gende Projekt im oberen Preissegment. Das Flächenangebot für Drittnutzungen ist von allen 

Projekten das grösste. 

 

Fazit 

 

Aus Sicht der Jury wird beim vorliegenden Projekt massiv über das Ziel hinausgeschossen. 

Und dies auf mehreren Ebenen. Offensichtlich schwebt den Verfassern für Untersiggenthal 

eine innerstädtisch anmutende Verdichtung vor. Die Begründung, dass nur so die Zentrums-

bildung bewerkstelligt werden kann wird zumindest in Zweifel gezogen. Nur so lassen sich die 

Nachteile wie die oben beschriebene dunkle und unattraktive Längserschliessung oder die 

selbst für sehr urbane Situationen engen Wohnverhältnisse im südlichen Bau erklären, die 

dabei eingegangen werden. Durch die räumliche Nähe der beiden Baukörper wird ohne 

Zwang eine Etappierung nahezu ausgeschlossen. Zu unverständlich wären die Hallenbauten 

für sich alleine.  
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Team Gautschi Lenzin Schenker 

 

 

 

Konzept 

 

Die Projektverfasser setzen sich ausführlich mit der geschichtlichen Entwicklung des Ortes 

auseinander. Sie möchten die heute kanalisierte Landstrasse mit seitlichen Grünräumen 

aufweiten, und das Areal in die Tiefe entwickeln.  

Ein prägnanter Baukörper mit gestufter Dachlandschaft wird ins Zentrum der Parzelle ge-

setzt. Zusammen mit dem Gemeindehaus wird ein neuer Dorfplatz gefasst. Zwischen dem 

Hallenbau und der Kantonsstrasse wird ein gestreckter Baukörper eingeschoben, der den 

Dorfplatz zum Strassenraum abschliesst.  

Ein dritter Baukörper soll längs der Mardeläckerstrasse zwischen Landstrasse, Raiffeisen-

bank und Wohnquartier vermitteln. Er wird zur Verbesserung der Massstäblichkeit gegen-

über dem kleinteiligen Wohnquartier im Nordosten in der Höhe abgestuft. 

 

Mehrzweckhalle 

Turnhalle 

 

Die Mehrzweckhalle und die Dreifachhalle werden in einem Baukörper zusammengefasst 

und mit ihrer gemeinsamen Stirnseite an den Dorfplatz gesetzt. Hinter einem Foyer 

schliesst die abgesenkte Sporthalle an, über deren Zuschauergalerie wird die ebenerdige 

Mehrzweckhalle erschlossen. Dem Mehrzweckraum wird ein attraktiver Platz über dem 

Halleneingang mit grosszügiger Sicht auf den Dorfplatz eingeräumt.  

Die Hallen sind als holzverkleidetet Kuben auf einem umlaufenden Betonsockel ausgebil-

det. Diese Materialisierung ist ansprechend und der Aufgabe angemessen. Eine grosszügi-

ge Befensterung bildet die Tragkonstruktion ab und lässt viel Licht ins Innere. Die Mehr-

zweckhalle wird deutlich vom Dorfplatz getrennt. In der Visualisierung ist diese Abwendung 

vom belebten Aussenraum stark zu spüren. 

Das Verschmelzen der beiden Hallen birgt im Betrieb ein grosses Konfliktpotential. Bei 

gleichzeitigem Betrieb wäre die akustische Trennung äusserst anspruchsvoll und teuer. Die 

zwangsläufige Durchmischung von Zuschauern des Sportbetriebes und Besuchern kulturel-

ler Anlässe in der Mehrzweckhalle ist betrieblich sehr ungünstig.  

 

Dorfplatz 

 

Der Dorfplatz wird mit den beiden neuen Baukörpern und dem Gemeindehaus gefasst. Die 

Lage des Zuganges zu den Hallen und deren Organisation der Vorzone sind nicht auf den 

Platz zentriert. Konzeptionell würde man den Eingang zu den Hallen unter dem attraktiv 

ausgebildeten Kopf mit dem aufgesetzten Mehrzweckraum suchen.   
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Nebenräume wie WC-Anlagen, Lager und Küchen verunmöglichen eine attraktive Wech-

selwirkung zwischen dem Hallenbetrieb und dem Vorplatz. Der Dorfplatz wird zudem be-

drängt durch verschiedene Verkehrsachsen.    

 

Aussenraum 

 

Die Setzung der drei Volumen erzeugt gleichförmige Aussenräume und lässt eine Hierar-

chisierung vermissen. Erkennbar sind zwei Plätze, der Dorfplatz, und ein zur Landstrasse 

orientierter Vorplatz. Dieser soll einen Auftakt bilden für Verkaufsläden. Der Gestaltungswil-

le, diesen Aussenraum attraktiv zu gestalten, ist leider nicht erkennbar, die eingeschobene 

Grünzone vor dem Verkaufsgeschäft wirkt zufällig. 

 

Verkehrskonzept 

 

Die drei umfassenden Strassenzüge bleiben bestehen. Zusätzlich wird eine rückwärtige 

Erschliessung des südlichen Baukörpers vorgeschlagen, welche die Qualitäten der Aussen-

räume allerdings stark beeinträchtigt.  

Die Einfahrt in die Tiefgarage und die Anlieferung an der nordöstlichen Ecke der Parzelle 

sind aus der Disposition der Drittnutzungen nachvollziehbar. Die Erschliessung der öffentli-

chen Tiefgarage wäre bei einer nachträglichen Realisierung der Drittnutzungen schwierig.  

 

Drittnutzung 

 

Die Drittnutzungen werden in zwei Baukörpern angeboten. Erdgeschossig sollen Ladenge-

schäfte eingebaut werden. Der strassenparallele Baukörper wirk bezüglich seiner Hauptori-

entierung unentschieden. Seine rückwärtige Anlieferung über eine parallele Achse zur 

Landstrasse führt zu einer wenig attraktiven Rückseite, welche die Stimmung auf dem 

Dorfplatz schwächt.  

Die angebotene Fläche für Drittnutzungen ist im Quervergleich recht bescheiden.  

Die Wohnungen in den obersten Geschossen des strassenparallelen Baukörpers dürften für 

Investoren schwer verkäuflich sein.   

 

Wirtschaftlichkeit 

 

Das Projekt gehört bezüglich seiner Volumetrie und den Kosten zu den wirtschaftlichsten im 

Teilnehmerfeld. Die konstruktive Durchbildung der Hallenbauten ist nachvollziehbar, 

schlicht und statisch sauber gelöst. 

Die Realisierbarkeit des südlichen Baukörpers dürfte schwierig sein,  

 

Fazit 

 

Die Verfasser möchten die Landstrasse mit Grünräumen in die Tiefe erweitern, was teilwei-

se erkennbar ist.  

Die Sporthallen und die Mehrzweckhalle sollen in einem kompakten Baukörper zusammen-

gefasst werden. Daraus resultiert eine schlanke Volumetrie und tiefere Baukosten. Die 

dadurch bedingte räumlich enge räumliche Verflechtung der beiden Hallennutzungen funk-

tioniert in der Praxis nicht, und führt zu erheblichen Konflikten im Betrieb.  

Zwei schlanke Kuben für Drittnutzungen werden an den Hauptkörper angelagert. Deren 

Nutzfläche ist im Quervergleich unter den Projekte recht bescheiden. 

Das Ensemble baut durch die gleichförmige Verteilung leider keine räumliche Spannung 

auf, die Aussenräume wirken etwas blutleer und nicht präzise definiert.  

Auf Grund dieser Mängel muss das Projekt von der Weiterbearbeitung ausgeschlossen 

werden.  
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Team Arge BUR / Schneider Spannagel 

 

 

 

Konzept 

 

Die Projektverfasser beurteilen die Aufgabe als grosse Chance für Untersiggenthal, mit dem 

Projekt ein Zentrum zwischen den beiden Ortsteilen zu schaffen. 

 

Von der Raiffeisenbank bis zum Gemeindehaus soll eine Abfolge von Baukörpern mit dazwi-

schenliegenden Raumaufweitungen geschaffen werden. Dazu wird auf dem Areal eine Kom-

position von vier Baukörpern arrangiert, die zwei klar definierte Plätze ausbilden.  

Den Auftakt von der Landstrasse bildet die Mehrzweckhalle, dahinter fasst die Dreifachhalle 

den geschützten Dorfplatz.  

Im Osten des Areals werden in einem gemischt genutzten Laden- und Wohngebäude und 

einem langgestreckten Wohnbau die Drittnutzungen realisiert. Dadurch gelingt es, die lärm-

empfindlichen Wohnnutzungen eher in die Tiefe der Parzelle zu entwickeln. 

Die gesamte Anlage wirkt luftig und schlüssig in den Kontext integriert. 

 

Mehrzweckhalle 

Turnhalle 

 

Die beiden unterschiedlichen Hallennutzungen werden oberirdisch getrennt in einem ortho-

gonalen Winkel angeordnet. Somit können die Hallen problemlos separat betrieben werden, 

dies wird auch durch den grosszügig bemessenen Dorfplatz unterstützt.  

Im unterirdischen Sockelgeschoss bilden die Hallen sinnvollerweise eine Nutzungseinheit, die 

technischen Räume und Garderoben sind zudem direkt von der Tiefgarage erreichbar.  

Die kubisch schlicht gehaltene Mehrzweckhalle wird über das längsseitig angelagerte offene 

Foyer erschlossen. Das luftige und attraktive Foyer bildet eine gedeckte Erweiterung des 

Dorfplatzes. Die im Eckbereich angeordnete Küche kann sowohl das Foyer als auch den 

offenen Dorfplatz bedienen. Allerdings ist die Sporthalle von der Küche abgeschnitten.  

Über den niedrigeren Nebenräumen ist der multifunktionale Mehrzweckraum platziert, er 

kann sogar als Empore zum Mehrzwecksaal genutzt werden.  

 

Die Dreifachsporthalle ist ebenfalls sehr schlicht gehalten, vom Platz öffnet sich eine gross-

zügige offene Zuschauertribüne in die abgesenkte Sportanlage, die Garderobenanlagen sind 

vollständig unter Terrain abgesenkt.  

 

Die Ausbildung der verglasten Fassade mit dem sehr grosszügig auskragenden Dach erin-

nert eher an ein Einkaufszentrum und scheint etwas überdimensioniert.  
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Dorfplatz 

 

 

Der Dorfplatz ist räumlich gut definiert und wird durch zwei einladende Gebäudefronten ein-

gefasst. Die zeitweilige Doppelnutzung als Gemeindeparkplatz schwächt die grosszügige 

Geste und wird kritisch beurteilt.  

 

Aussenraum 

 

Als Pendant zum lärmgeschützten Dorfplatz wird ein zum Strassenraum orientierter grosszü-

giger Marktplatz aufgespannt. Die Dualität der beiden Hauptplätze führt zu einem gewissen 

räumlichen Konflikt auf dem Areal zwischen „Hinten“ und „Vorne“. 

Er ist durch die Lücke zwischen den beiden Hallen zum Dorfplatz durchlässig. Die Nutzung 

des Marktplatzes als Openairtheater auf der Rückseite der Bühne dürfte durch die Lärmex-

position allerdings ausgeschlossen sein.  

Der Marktplatz kann als Vorzone zu einem Verkaufsgeschäft dienen, die beiden geschlosse-

nen, und teilweise enorm hohen Fassaden der Hallen lassen allerdings kaum die gesuchte 

Atmosphäre einer italienischen Piazza aufkommen. 

Der Zwischenraum zur nordöstlichen Wohnzeile wird durch die Rückseite eines möglichen 

Verkaufsgeschäftes etwas problematisch sein.  

 

Verkehrskonzept 

 

Durch die Trennung der vier Baukörper ist das Ensemble für Fussgänger sehr durchlässig 

und Transparent.  

Die Tiefgarageneinfahrt soll eine Benutzung für die Hallen und die Wohnnutzungen ermögli-

chen. Die Lage der Einfahrt mitten auf dem geschützten Schulweg wird als sehr problema-

tisch beurteilt. Das grundsätzlich geschützte und attraktiv gelegene Wohngebäude erfährt 

durch die Verkehrsführung zudem eine völlig unnötige Beeinträchtigung. 

 

Drittnutzung 

 

Die Gruppierung der Drittnutzungen im östlichen Bereich der Parzelle ist der Aufreihung 

entlang der Landstrasse bezüglich Variabilität und Attraktivität deutlich überlegen.  

Durch die Differenzierung und räumlichen Verschränkung der Obergeschosse im Bereich der 

Wohnnutzung entstehen attraktive Aussenräume. Im Erdgeschoss des grösseren Baukörpers 

wird eine grosszügige und gut attraktiv angeordnete Ladenfläche mögliche. Diese könnte mit 

der Raiffeisenbank einen neuen Schwerpunkt bilden. 

Die Fläche der Drittnutzungen ist im Quervergleich der Projekte allerdings eher bescheiden.  

 

Wirtschaftlichkeit 

 

Das Projekt liegt bezüglich seiner Wirtschaftlichkeit im Mittelfeld der Projekte. Seine konstruk-

tive Durchbildung und Materialisierung ist schlüssig und ansprechend. Durch die volumetri-

sche Aufteilung der beiden Hallenbauten werden die Erstellungskosten negativ beeinflusst.  

Der grosse Hybridbau ist volumetrisch stark strukturiert und bietet attraktiven Wohnraum. Die 

eher knappen Flächen, die insgesamt für Drittnutzungen angeboten werden verschlechtern 

allerdings die Wirtschaftlichkeit. 

  

Fazit 

 

Das Konzept der Verfasser ist schlüssig und bietet nebst den funktional überzeugenden 

Hallennutzungen sehr differenzierte und durchlässige Aussenräume. Deren Formulierung 

und Nutzung erschwert aber die angestrebte Stimmung.  

Die Doppelnutzung des Dorfplatzes als Parkierung des Gemeindehauses wird abgelehnt. 

Eine umständliche Verkehrsführung zu der grossen Tiefgarage führt zu unnötigem Fahrver-

kehr und beeinträchtigt den dicht begangenen Schulweg enorm.  

Die angebotenen Drittnutzungen auf dem Areal sind etwas bescheiden, allerdings bieten sie 

im Erdgeschoss grosszügige Flächen für einen Grossverteiler. 

 

Insgesamt wird das Projekt als wertvoller Beitrag zur gestellten Aufgabe qualifiziert.   
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Team NYX 

 

 

 

Konzept 

 

Das Dorfzentrum ist als Ganzes und einheitliches Projekt konzipiert. Die städtebauliche Ge-

samtidee folgt der prägnanten Ausrichtung und Orientierung der im Kontext der öffentlichen 

Anlagen bestehenden Gebäude. Das Projekt der Mehrzweckhalle erfasst den Dorfplatz und 

bildet sofort das neue Gesicht des Dorfzentrums. Dieses wird mit der anschliessenden Wohn- 

und Gewerbenutzung im Osten städtebaulich vervollständigt.  Die Baukörper sind in der tiefe 

der Parzellen ausgerichtet. Die Setzung verbindet den Dorfplatz und die Flanierzone mit den 

Schulanlagen und mit den Wohnquartieren in Richtung Norden.    

 

Mehrzweckhalle 

Turnhalle 

 

Mehrzweckhalle und Sporthalle werden zusammengebaut. Der Haupteingang ist gegenüber 

dem Gemeindehaus positioniert und prägt durch den Pavillon verstärkt den Dorfplatz. Das 

Foyer bildet die Eingangshalle der Mehrzweckhalle und führt zugleich zur Zuschauergalerie 

der Turnhallen. Über dem Foyer befindet sich „balkonartig“ der Mehrzweckraum. Eintretende 

Besucher erfassen auf einen Blick die Vielfalt der Nutzungen. Das Raumprogramm ist zu-

gunsten einer maximalen Funktionalität schichtweise aneinander geordnet, und generiert 

sparsame Erschliessungsflächen, denn die Hallen sind von deren Neben- und Serviceräume 

gefasst und jeweils in unmittelbarer Nähe. In der mittleren Schicht ist als vertikale Verbindung, 

die Haupttreppe so platziert, dass zügig alle Nutzungen verbunden sind. Von der Küche kann 

das Foyer, die Mehrzweckhalle und der Dorfplatz bedient werden. Die Liftanlage ist nicht 

optimal sichtbar angeordnet. Die um ein Geschoss abgesenkte Sporthalle ist im Unterge-

schoss ebenerdig mit der Tiefgarage geplant, so dass ein direkter Zutritt zu den Garderoben 

möglich wird.                                                                                                                                           

Das Gebäude besteht aus einem massiven Untergeschoss. Darauf lagert der mittlere „Ser-

viceteil“ der die beiden Hallen durch Massivbauweise miteinander verbindet. Die zwei Hallen 

bestehen aus einer Holzbaukonstruktion und werden je von einem leicht geneigten Satteldach 

überspannt. Die Aussteifung der Halle erfolgt über die Dachscheibe und über die geschlosse-

nen Giebelfassaden und den massiven Zwischenbereichen. Die Aussenwände werden in 

Rahmenbauweise ausgeführt. Die Fassaden präsentieren sich zurückhaltend funktional und 

trotzdem repräsentativ.  

 

Dorfplatz 

 

Zwischen der transparenten Westfassade der Mehrzweckhalle und dem Gemeindehaus 

spannt sich der neue Dorfplatz auf. Die Mehrzweckhalle als Schaufenster auf den Platz konzi-
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piert, erweitert deren Innenleben bis nach aussen. Im Süden wird der Platz optisch gefasst 

durch einen Baumhain und nördlich durch den offenen gestalteten Pavillon, der den Zugang 

zur Tiefgarage ermöglicht. Die angemessen dimensionierte, freie Platzfläche ist Haupter-

schliessungszone der Hallen und zusammen mit diesen, für die verschiedensten Festanlässe 

und Veranstaltungen, ideal, flexibel nutzbar. Ab Beginn des Dorplatzes mit dem Ende des 

Baumhains wird die Weiterführung des Kornfeldweges für die Öffentlichkeit untersagt, ausge-

nommen die Feuerwehr. 

 

Aussenraum 

 

Die Anordnung der Freiräume erfolgt nach einem einheitlichen übergeordneten Gestaltungs-

konzept, das den Zusammenhang zwischen einer ersten Phase, der Hallenbauten und den 

Bauten für die Drittnutzung sicherstellt. Zur Landstrasse werden grossflächige, parkartige 

Parkplätze ausgebildet, deren intensive Bepflanzungen zu einem zusammenhängenden 

Grünraum, als wesentliches Gestaltungselement wahrgenommen wird und die Identität des 

neuen Zentrums prägend mitbestimmt.  

 

Verkehrskon-

zept 

 

Die Zufahrt zu den Parkplätzen und Einstellhallen erfolgt über den Kornfeldweg, dessen Ein- 

und Ausfahrten von der Kantonsstrasse heute bereits ausgebaut sind. Das Erschliessungsys-

tem der Parkplätze ist neu über einen Einbahnverkehr mit Ausfahrt auf die Mardeläckerstras-

se, respektive Landstrasse geregelt und ist ohne Anpassungen des Verkehrssystemes der 

Kantonsstrasse vollumfänglich funktionstüchtig. Rückwertig, vor den Zentrumsbauten, mit 

weniger Lärm konfrontiert, ist der Flanierweg vorgesehen, der den Dorfplatz mit den Kopfbau-

ten der Drittnutzung mit Gewerbe, Läden oder Café, bis zur Raiffeisenbank verbindet. 

  

Drittnutzung 

 

Das städtebauliche Konzept sieht vor, dass die Bauten etappierbar, unabhängig von einem 

Realisierungszeitpunkt erstellt werden können. Das ausgeschiedene „Baufeld“ im Osten für 

Drittnutzung kann inklusive dem Verkehrsregime klar abgegrenzt werden. Die fünfgeschossi-

gen West-Ost orientierten Baukörper erlauben ideal organisierbare konventionelle Woh-

nungsgrundrisse. Sie sind aber grundsätzlich flexibel nutzbar. Das sehr verhaltene Angebot 

an Räume für Dienstleistungen und Gewerbe, ist begründet durch das heute regional  vor-

handene grosse Überangebot. Im Projekt sind beispielhaft im 1. Obergeschoss Büros und 

Ateliers vorgeschlagen und im Erdgeschoss an der Flanierzone Café und Kinderhort, am 

südlichen Kopfende der Baukörper. Durch die städtbauliche Setzung entstehen für die Nut-

zungen keine Lärmprobleme. Das Aussenraumkonzept wird fortgesetzt. Eine intensive Begrü-

nung zwischen den Baukuben steigert die Qualitäten des Nutzungsangebotes und die Gestal-

tung stärkt die Duchlässigkeit von der Flanierzone zur Schulstrasse. 

 

Wirtschaftlich-

keit 

 

Das Projekt ist im Gesamtkostenvergleich der Mehrzweckhalle/Sporthalle aller Projekte im 

kostengünstigen unteren Segment. Das präzise Zusammenfügen der beiden Hauptnutzungen 

in ein Gebäude und das sehr sparsame Erschliessungssystem werden sehr wirtschaftlich 

bewertet. Die vorgeschlagen vorgefertigte Holzbauweise auf dem betonierten Untergeschoss 

lässt eine rationelle Bauweise erwarten.                                                                                   

Das Flächenangebot für die Drittnutzung liegt Vergleich aller Projekte im mittleren Bereich.  

 

Fazit 

 

Die Projektverfasser konzipieren ein Gesamtkonzept das die städtebaulichen Qualitäten des 

Bestandes aufnimmt und optimal weiterentwickelt. Die architektonisch überzeugenden pri-

mären öffentlichen Bauten, Mehrzweckhalle und Sporthalle bilden zusammen mit dem vorge-

schlagenen Dorfplatz gegenüber dem Gemeindehaus, ohne die Bauten für die Drittnutzung, 

bereits ein einheitliches und eigenständiges „Dorfzentrum“. Die nutzungsflexiblen Bauvolumen 

für Drittnutzung ergänzen unabhängig vom Zeitpunkt der Realisierung in einer weiteren Phase 

das Gestaltungskonzept des Zentrums. Der Fahrverkehr wird abschliessend dem Verkehr der 
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Landstrasse als Hauptverkehrsträger zugeordnet. Die benötigten Parkierungsflächen werden 

nicht dispers verzettelt, sondern konzentriert zusammengefasst angeordnet. Sie erhalten 

durch die Bepflanzung mit Hainstrukturen, Büsche und konzentriertem Baumbewuchs den 

Charakter eines Parkes, ein zusammenhängender intensiv bepflanzter Grünraum, mit quali-

tätsvollen Begegnungs- und Aufenthaltsbereichen. Die damit erreichte, unverstellte offene 

Blickbeziehung von der Kantonsstrasse nordwärts zum Dorfplatz, Gemeindehaus und  Hal-

lenneubau wird zur überraschenden „willkommen-heissenden“ Geste des neuen Zentrums.                                    

Das Projekt stellt zur Lösung der architektonischen und städtebaulichen schwierigen Prob-

lemstellung einen sehr wertvollen Beitrag dar.  

 

 


