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über eine exzellente Wissensbasis. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen aus
den Disziplinen Ökonomie, Architektur, Informatik, Ingenieurwesen sowie Sozial- und
Naturwissenschaften. Ein internationales Netzwerk von Partnerfirmen und regional gut
verankerten Fachpersonen vor Ort ergänzt die in Zürich, Genf, Frankfurt und Berlin
stationierten Beraterteams.
Für Kontinuität, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit der Unternehmensleistungen
bürgen die siebzehn Partner, die zugleich Eigentümer der Wüest & Partner AG sind:
Martin Hofer, Andreas Ammann, Marcel Scherrer, Marco Feusi, Andreas Bleisch, Jan
Bärthel, Nabil Aziz, Patrick Schnorf, Mario Grubenmann, Patrik Schmid, Gino Fiorentin,
Stefan Meier, Hervé Froidevaux, Ronny Haase, Pascal Marazzi-de Lima, Andreas Keller
und Karsten Jungk.
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Ausgangslage

1.1

Ausgangslage

Studienauftrag, Erweiterung «Tanne»

Die «Tanne» ist das einzige Deutschschweizer Kompetenzzentrum für Kleinkinder,
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit (angeborener) Hörsehbehinderung und
verwandten Formen von mehrfacher (Sinnes-)Behinderung. Die Trägerschaft der
Tanne ist die Schweizerische Stiftung für Taubblinde. Die KlientInnen der Tanne
sind aktuell zwischen 3 und 80 Jahre alt. Sie profitieren von einer hochgradig
spezialisierten Früherziehung und Sonderschulung, von einem Schulinternat,
einer Tagesstätte sowie einem Wohn- und Freizeitangebot für Erwachsene. Die
meisten KlientInnen leben zumindest teilweise in der Tanne, 6 SchülerInnen besuchen nur die Tagessonderschule und andere, externe KlientInnen und ihre
Bezugspersonen nutzen die aufsuchende Beratung und Unterstützung der Tanne
in ihren Lebensfeldern. Hörsehbehinderung und Mehrfachbehinderung sind
Spektrumsbegriffe und bezeichnen unterschiedliche Bedarfslagen. Im Erwachsenenbereich begleitet die Tanne beispielsweise noch viele KlientInnen, die zu Fuss
unterwegs sind, im Kinderbereich hingegen sind viele RollstuhlfahrerInnen anzutreffen. KlientInnen mit schweren und schwersten Formen von mehrfacher (auch
kognitiver und motorischer) Behinderung, mit Pflegebedürfnissen und gesundheitlichen Problemen nehmen in beiden Kernbereichen zu.
Die Schweizerische Stiftung für Taubblinde plant das Angebot im Kompetenzzentrum von heute 62 auf 77 Plätze (26 Plätze im Kinder- und 51 Plätze im Erwachsenenbereich) zu erweitern. Parallel dazu soll eine integrative Kindertagesstätte

mit

22

Plätzen

für

Klein-

und

Vorschulkinder

mit

und

ohne

sonderpädagogische Bedürfnisse entstehen. Dazu ist ergänzend zu den Bestandsbauten ein Neubau mit einer oberirdischen Geschossfläche von rund
2

2

4'500 m und zusätzlich ca. 1'300m unterirdische Geschossfläche und 55 Autoeinstellplätze vorgesehen. Aufgrund der veränderten räumlichen Anforderungen
sind zudem Anpassungen in den Bestandsbauten erforderlich.
Das Areal der Tanne mit Bestandsbauten aus dem Jahr 1990 sowie einem weitgehend unbebauten Grundstück mit einer inventarisierten Liegenschaft umfasst
2

gesamthaft eine Grundstücksfläche von rund 10'000 m (2 Parzellen). Die beste2

hende Nutzfläche beträgt rund 5'000 m . Mit Ausnahme der inventarisierten
Liegenschaft in der Kernzone sind die Grundstücke gemäss Nutzungsplan der
Wohn- und Gewerbezone (W/G 3.0) zugeordnet. Für die Bebauung wird von einem Verfahren in der Regelbauweise mit Gewerbe- und Arealbonus ausgegangen.
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Zielsetzung
In den Bestandsbauten der Tanne ist die räumliche Kapazitätsgrenze erreicht
bzw. bereits überschritten. Mit dem geplanten Neubau- und Umbauprojekt soll
der Ausbau des Kompetenzzentrums passend zu den aktuellen und zukünftigen
Bedarfslagen der KlientInnen räumlich ermöglicht und unterstützt werden. Die
Bauten sollen den vermehrt basalen Bedürfnissen der KlientInnen gerecht werden und adäquaten Raum schaffen für eine innovative Begleitung und Förderung hin zu einer bedürfnis- und möglichkeitsgerechten Teilhabe in allen Lebensbereichen. Dabei sollen Neubau und angepasste Bestandsbauten einem qualitätsvollen Gesamtkonzept genügen, welches den sonderpädagogischen, betrieblichen und funktionalen Ansprüchen genügt, aber auch wirtschaftlich, städtebaulich, ökologisch und architektonisch überzeugt.
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2

Verfahren

2.1

Verfahren

Studienauftrag, Erweiterung «Tanne»

Das Konkurrenzverfahren untersteht dem GATT/WTO-Übereinkommen über das
öffentliche Beschaffungswesen und dem Binnenmarktgesetz. Es wird gestützt auf
Art. 12 Abs. 3 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) als Studienauftrag in Konkurrenz im selektiven Verfahren
durchgeführt. Das Verfahren wird nicht anonym durchgeführt (Schlusspräsentation der Verfassenden). Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, welche mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums nahe verwandt sind und/oder
in beruflicher Zusammengehörigkeit (z. B. in einer ARGE) stehen. Aus Gründen
der Komplexität des Raumprogramms sowie den betrieblichen Anforderungen ist
die Jury paritätisch zusammengesetzt. Die Teilnehmenden sichern zu, dass sie
Eigentümer der eingereichten Unterlagen sind (Skizzen, Texte, Pläne, Visualisierungen, usw.). Das Urheberrecht an den eingereichten Projekten verbleibt bei
den Teilnehmenden. Die eingereichten Unterlagen übergehen in das Eigentum
der Auftraggeberschaft. Diese hat das Recht die abgegebenen Unterlagen zu
vervielfältigen, zu verbreiten und zu veröffentlichen.
Die Planer werden mit einem Betrag von CHF 25'000.- (excl. MwSt.) pro Team
entschädigt.
Die Auftraggeberschaft beabsichtigt, das favorisierte Planungsteam mit der zügigen Realisierung des Vorhabens zu beauftragen. Aus dem vorliegenden Verfahren
lassen sich jedoch keine Ansprüche ableiten.
2.2

Beurteilungsgremium
Sachbeurteilung:
• Peter Debrunner (Vorsitz), Dr. oec. publ., Vizepräsident der Schweiz. Stiftung
für Taubblinde, Präsident der Baukommission
• Mirko Baur, lic. phil. I, Gesamtleiter Tanne, Schweiz. Stiftung für Taubblinde,
stv. Präsident der Baukommission
• Irene Volkart, Mitglied des Stiftungsrats und der Baukommission
• Ersatz: Thomas Wälchli, Bereichsleiter Betriebswirtschaft und stv. Gesamtleiter Tanne, Schweiz. Stiftung für Taubblinde, Mitglied der Baukommission
Fachbeurteilung:
• Quintus Miller, Prof. dipl. Arch. ETH/BSA/SIA,
Architekturbüro Miller & Maranta Basel
• Matthias Ackermann, Prof. dipl. Arch. ETH/BSA/SIA,
Architekturbüro Ackermann, Basel
• Martina Voser, dipl. Arch. ETH, Landschaftsarchitektin BSLA, Zürich
• Ersatz: Stephan Meier, dipl. Arch. ETH/BSA, Architekturbüro Darlington Meier
5
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ExpertInnen (beratend):
• Peter Herzog, Gemeindepräsident Langnau a. A.
• Rosmarie Habegger, Beratende Expertin Hochbauamt Kanton Zürich
• Martin Deuring, Dr. sc. techn., dipl. Bauing. ETH SIA USIC, Deuring +
Oehninger AG, Winterthur
• Stefan Thöne, HLK-Ing. HTL, Gruenberg+Partner AG, Zürich
• Concita Filippini Steinemann, Prof. Dr. phil. I, Mitglied des Stiftungsrats und
der Baukommission
• Stefan Meier, Wüest & Partner (Moderation)
• Andreas Brunner, Wüest & Partner, Verfahrensorganisation/Vorprüfung
2.3

Beurteilungskriterien
Das Beurteilungsgremium schliesst nicht fristgerecht eingegangene oder unvollständige Unterlagen von der Beurteilung entschädigungslos aus. Die Beurteilung
erfolgt durch das versammelte Beurteilungsgremium aufgrund der folgenden
Beurteilungskriterien:
– Städtebauliche Einordnung in die Umgebung, Architektonische Gestaltung der
Gesamtanlage inkl. Aussenraum
– Einhaltung des Raumprogramms sowie den Vorgaben für die Umgebungsgestaltung samt qualitativen und quantitativen Anforderungen gemäss Aufgabenstellung im Kapitel 6 des Studienauftrags
– Funktionalität des Betriebs (Betriebsabläufe, qualitative und atmosphärische
Ausgestaltung)
– Machbarkeit (Baurecht, Etappierung von Um- und Neubau im laufenden Betrieb
– Nachhaltige Wirtschaftlichkeit (Eingriffstiefe Bestand, Neubaukosten, ökologische und wirtschaftliche Materialisierung und Haustechnik)

2.4

TeilnehmerInnen
Das Beurteilungsgremium hat aus den Bewerbungen in der Präqualifikation folgende GeneralplanerInnen ausgesucht:
• Elmiger Tschuppert Architekten, Weinberglistrasse 11, 6005 Luzern
• Manetsch Meyer Architekten AG, Seebahnstrasse 85, 8003 Zürich
• Masswerk AG, Hafnerstrasse 60, 8005 Zürich
• Ramser Schmid Architekten GmbH, Pfingstweidstrasse 31a, 8005 Zürich mit
Perolini Baumanagement AG, Seefeldstrasse 108, 8034 Zürich
• Scheibler & Villard GmbH, Sperrstrasse 67, 4057 Basel mit Steiner Hutmacher Bauleitung AG
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Resultate des Studienauftrags

3.1

Vorprüfung

Studienauftrag, Erweiterung «Tanne»

Die Vorprüfung der eingereichten Projekte des Studienauftrags teilt sich in 6
Schwerpunkte:
– Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen
– Prüfung der Kennzahlen
– Prüfung der Einhaltung des Raumprogramms
– Prüfung der baurechtlichen Machbarkeit
– Vergleichende Grobkostenschätzung
– Beurteilung des Statik- und des Haustechnikkonzepts
Die vergleichende Grobkostenschätzung wurde durch das Büro für Bauökonomie
AG in Luzern erarbeitet. Die Beurteilung des Statik- und des Haustechnikkonzepts erfolgte durch das Ingenieurbüro Dr. Deuring +Oehninger AG in Winterthur
und Gruenberg + Partner AG in Zürich.
Die Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen, der Kennzahlen und der Einhaltung des Raumprogramms und der baurechtlichen Machbarkeit erfolgte durch
Wüest & Partner AG in Zürich.
Die Resultate der Vorprüfung können weder eine abschliessende Aussage über
die Bewilligungsfähigkeit der eingereichten Arbeiten treffen, noch ersetzt sie
eine Baubewilligung. Angaben wurden auf ihre Plausibilität hin überprüft und
stichpunktartig nachgemessen. Bei offensichtlichen Abweichungen wurden die
Kennzahlen entsprechend eigener Messungen angepasst. Marginale Abweichungen wurden weder hervorgehoben, noch kommentiert.

Alle fünf Teams haben die geforderten Unterlagen fristgerecht und zum grössten
Teil vollständig eingereicht und wurden zur Beurteilung zugelassen.
3.2

Jurysitzung
Die Jurysitzung fand am 18. März 2015 in den Räumlichkeiten von Wüest & Partner am Bleicherweg 5 in Zürich statt.
Vor einer kurzen Begrüssung durch Stefan Meier von Wüest & Partner, der auch
die Moderation der Sitzung übernahm, erhielten alle Anwesenden die Möglichkeit, sich selbständig in die Projekte einzuarbeiten.
In der Folge fand die Präsentation aller Arbeiten durch die ProjektverfasserInnen
statt. Für die Präsentation standen 20 Minuten zur Verfügung. Im Anschluss zur
Präsentation konnten jeweils Verständnisfragen gestellt werden.
Nach einer kurzen Mittagspause wurden die Ergebnisse der Vorprüfung präsentiert.
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Im Anschluss wurden in einem Rundgang alle fünf Projekte diskutiert und auf
drei Projekte für die engere Auswahl reduziert. Es wurden folgende Projekte in
die engere Auswahl aufgenommen:
– Manetsch Meier Architekten AG: Projekt «cascade»
– Ramser Schmid Architekten GmbH: Projekt «coralie»
– Scheibler & Villard GmbH: Projekt «farfalla»
In der Folge wurden die drei Projekt der engeren Auswahl nochmals intensiv
diskutiert und zwei Projekte für eine Überarbeitung bestimmt.
3.3

Empfehlung der Jury
Am Ende des Tages einigt sich die Jury einstimmig, folgende beiden Projekte für eine Überarbeitung des Studienauftrags zu empfehlen:
– Scheibler & Villard GmbH: Projekt «farfalla»
– Ramser Schmid Architekten GmbH: Projekt «coralie»
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Überarbeitung des Studienauftrags

4.1

Ausgangslage

Studienauftrag, Erweiterung «Tanne»

Die Ausgangslage für die Überarbeitung des Studienauftrags bleibt unverändert
(siehe unter Punkt 1.1).
4.2

Zielsetzung Überarbeitung
In der Überarbeitung der beiden Projekte sollen insbesondere folgenden Punkten
vertieft werden:
– Verbesserte Anpassung an betriebliche Anforderungen und betriebsinterne
Abläufe
– Städtebauliche und architektonische Schärfung der Projekte
– Baurechtliche Machbarkeit
– Überprüfung und Weiterentwicklung der Konstruktion
– Vertiefung des Umgebungskonzeptes gemäss den Nutzungsansprüchen der
«Tanne»
– Erfüllung von räumlichen und atmosphärischen Ansprüchen
– Überlegungen zur Umsetzung und Etappierung des Bauvorhabens

4.3

Verfahren
Das Beurteilungsgremium hat aus den fünf eingereichten Projekten des Studienauftrags folgende Projekte für eine Überarbeitung empfohlen:
• Projekt «coralie»
unter Federführung von Ramser Schmid Architekten GmbH, Pfingstweidstrasse 31a, 8005 Zürich sowie Perolini Baumanagement AG, Zürich und Andreas
Geser Landschaftsarchitekt, Zürich
• Projekt «farfalla»
unter Federführung von Scheibler & Villard GmbH, Sperrstrasse 67, 4057 Basel sowie Steiner Hutmacher Bauleitung AG, Zürich und Hoffmann & Mueller
Landschaftsarchitektur, Zürich
Für die Projektüberarbeitung gelten die verfahrenstechnischen Vorgaben gemäss
dem Studienauftrag.
Die Planer werden mit einem Betrag von CHF 25'000.- (excl. MwSt.) pro Team
entschädigt.
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Resultate

4.4.1 Vorprüfung
Die Vorprüfung wird analog der 1. Runde durchgeführt. Zusätzlich wird der Vorschlag zur Etappierung des Bauvorhabens beurteilt.
4.4.2 Jurysitzung
Die Jurysitzung fand am 26. Juni 2015 in den Räumlichkeiten der «Tanne» an der
Fuhrstrasse 15 in Langnau a. A. statt. Vor einer kurzen Begrüssung durch Stefan
Meier von Wüest & Partner, der auch die Moderation der Sitzung übernahm, erhielten alle Anwesenden die Möglichkeit, sich selbständig in die Projekte einzuarbeiten.
In der Folge fand die Präsentation der beiden Arbeiten durch die Projektverfasser statt. Für die Präsentation standen 20 Minuten zur Verfügung. Nach der Präsentation konnten jeweils Verständnisfragen gestellt werden.
Im Anschluss wurden in einer ganzheitlichen Betrachtung beide Projekte intensiv
diskutiert. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der Bewertungskriterien und unter
Betrachtung aller Aspekte in einer Gesamtschau.
4.4.3 Empfehlung
Am Ende des Tages einigt sich die Jury einstimmig, folgendes Projekt für
eine Weiterbearbeitung zu empfehlen:
Scheibler & Villard Architekten GmbH: Projekt «farfalla»
Fachplaner:
– Baumanagement/Generalplaner:
Steiner Hutmacher Bauleitung AG, Stampfenbachstrasse 38, 8006 Zürich
– Landschaftsarchitekt:
Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur, Weststrasse 182, 8003 Zürich
– Bauingenieur:
Conzett Bronzini Partner AG, Dipl. Ingenieure, Bahnhofstrasse 3, 7000 Chur
– Haustechnik:
Waldhauser & Hermann AG, Florenzstrasse 1D, 4142 Münchenstein
– Brandschutz- und Sicherheitsplanung:
Holliger Consult Gmbh, Dorfstrasse 4, CH-3272 Epsach
– Fassadenplanung:
PP Engineering, Pfluggässlein 3, CH-4001 Basel
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Visualisierung Projekt «farfalla»
Scheibler & Villard GmbH
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Projektwürdigungen Überarbeitung Studienauftrag
(2. Phase)
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Scheibler & Villard Architekten GmbH: Projekt «farfalla» (Empfehlung zur
Weiterbearbeitung)

Team
Scheibler & Villard GmbH, Basel (Generalplaner)
Steiner Hutmacher Bauleitung AG, Zürich (Generalplaner)
Hofmann & Mueller Landschaftsarchitektur, Zürich
Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur
Die Kritik und die Empfehlungen aus der 1. Stufe nehmen die Verfasser zum Anlass, die Disposition der Gebäude und Nutzungen neu zu ordnen. Der Vorschlag,
anstelle von einem, neu zwei nutzungsspezifische Neubauten zu errichten überrascht zunächst, erweist sich aber bei genauerer Betrachtung als äusserst überzeugend. Die Verfasser nutzen alle Bereiche (bis zur Haustechnik) um sich auf
ein differenziertes Spiel von Verwandtschaft und Differenz, von Pflege der Autonomie und Bildung von Beziehungen einzulassen. Das Resultat könnte man als
dörfliche Komposition bezeichnen, deren Stärke darin liegt, eine Vielfalt ohne
Beliebigkeit zu erreichen. Der Hauptgewinn für das Dorf und die „Tanne“ aber
besteht aus dem neuen, einladenden Zugang, der von der Alten Dorfstrasse direkt ins Innere der Anlage führt. Gewisse Fragen stellen sich bei der neuen Kindertagesstätte an der Alten Dorfstrasse 1 (Integration in die Gesamtanlage, Verschattung durch Wohnhaus und Umgang mit der Kernzone). Diesen Bereichen ist
eine vertiefte Beachtung zu schenken.
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Die überarbeitete städtebauliche Setzung mit zwei Neubauten generiert eine
grosszügige Durchlässigkeit der Anlage. Die Gebäude stehen in einem sie umfliessenden Aussenraum, wobei die präzise Setzung und das Verhältnis FigurGrund vor allem im Bereich des Kinderhorts noch nicht restlos zu überzeugen
vermag.
Zur Strasse und zum bestehenden Gebäude hin entstehen ein einladender Vorbereich und ein verbindender Hofraum. Die durch die Setzung generierte Weite
könnte eine sanfte Einbettung in die anspruchsvolle Topografie erlauben, die
dargestellten topografischen Kanten, Treppen und Mauern direkt vor dem Gebäude widersprechen allerdings dem Bild der umfliessenden Umgebung und
schwächen das Zusammenspiel von Gebäude und Umgebung. Die Verfassenden
haben sich sehr intensiv mit den Bedürfnissen der Klienten der Tanne auseinander gesetzt. Die vielen Überlegungen und Ideen resultieren jedoch in einem Freiraumprojekt, dass sehr additiv und überinstrumentalisiert wirkt. Vermisst wird
nicht nur eine stärkere Hierarchisierung und klarere Zonierung des Aussenraums
sondern auch ein konzeptioneller und formaler Zusammenhalt.
In der weiteren Bearbeitung gilt es, dem Aussenraum einen spezifischen, Identität stiftenden Charakter zu verleihen. Verlangt wird nach einem starken Bild und
einem robusten Konzept, welches das erweiterte Kompetenzzentrum Tanne zusammenfasst und gleichzeitig vielfältige räumliche Stimmungen schafft. Nur so
kann der Freiraum neben den drei starken Gebäudevolumen bestehen und auch
zukünftige Nutzungsanforderungen aufnehmen, ohne dass die Gesamtanlage
auseinanderfällt. Zudem wäre ein stärkeres Zusammenspiel von Innen und Aussen wünschenswert.
Sehr überzeugend gehen die Verfasser auf die Forderung nach Differenzen innerhalb der Anlage ein. Durch die Trennung der Nutzungen in die beiden Neubauten,
können diese Unterschiede klar entwickelt werden: Das Schulhaus steht als öffentlicheres Gebäude beim Zugang von der Strasse und leitet mit seinem Sockel
den Aufgang ein. Die Fassaden sind horizontal geschichtet und deuten die Nutzungen an. Das Wohnhaus hingegen liegt eindeutig auf der oberen Ebene. Die
Fassaden sind ruhiger und entsprechen den übereinander gelegten, sich wiederholenden Wohnnutzungen. Die Verteilung von Cafeteria und Boutique-Café auf
die beiden Gebäude bringt betrieblich gewisse Nachteile, sie ist aber gut für die
Belebung der Aussenräume und die allseitige Öffnung der Anlage.
Die Wohnungen im Neubau wurden in die gewünschte Richtung weiter entwickelt. Sie überzeugen nun in jeder Hinsicht. Weil die Geschosse nur je zwei
Wohngruppen aufnehmen, gelingt es, einen intimen Rahmen für das Wohnen zu
schaffen. Die Anordnung erinnert an grosse Familienwohnungen, die Wohnräume
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sind ausnahmslos gut besonnt und über die gut nutzbaren Loggien werden weitere Bezüge zum Aussenraum hergestellt. Die Schule wird ebenfalls nutzungstypisch entwickelt, während hier die Geschosse unterschiedlich behandelt werden.
Das etwas zurückgezogene Therapiegeschoss bildet den ruhigen Abschluss des
Gebäudes.
Die beiden bestehenden Gebäude werden sorgfältig umgebaut mit dem Ziel, die
Eingriffstiefe gering zu halten. Dies ist nicht nur aus ökonomischen Überlegungen sinnvoll, es ermöglicht auch einen respektvollen Umgang mit den grossen
architektonischen Qualitäten des Bestands. Völlig unverständlich ist in diesem
Zusammenhang einzig die vorgeschlagene teilweise Neubefensterung des Wohntrakts. Solche „Verbesserungen“ sind unbedingt zu unterlassen.
Der sorgfältige Umgang mit dem Bestand führt zu einer ausserordentlich feingliedrigen Etappierung mit der entsprechend verlängerten Bauzeit. Der Ablauf
der Bauarbeiten ist in enger Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft im Detail zu
planen.
Ausserordentlich weit sind die Überlegungen des Verfasserteams zu den Fragen
des Tragwerks, des Brandschutzes und der Haustechnik gediehen. Sie zeigen,
dass es den Verfassern wichtig ist, diese Aspekte nicht nur zu integrieren, sondern sie vielmehr für die architektonischen Ziele nutzbar zu machen. So wird
beispielsweise vorgeschlagen, die Lüftungssysteme der beiden Neubauten unterschiedlich zu entwickeln unter Verzicht auf eine mechanische Belüftung des
Wohnhauses. Daraus entstünde auch eine atmosphärisch interessante Differenz
zwischen den beiden neuen Häusern. Ob der damit einhergehende, bewusste
Verzicht auf den Minergiestandard durchgesetzt werden kann, wird sich zeigen.
Auch das vorgeschlagene Tragwerk vermag nun umfassend zu überzeugen, es ist
quasi angemessen raffiniert. Vermutlich könnte die Bauweise noch stärker dazu
genutzt werden, die Bauzeit zu verkürzen – ein Vorteil, der für die Bauherrschaft
von einiger Bedeutung sein könnte. Der Brandschutz ist ebenfalls nachgewiesen.
Unter Umständen könnte auch hier die Differenzierung noch weiter entwickelt
werden, da im Schulgebäude vermutlich nicht dieselben strengen Anforderungen
wie im Wohnhaus erfüllen müssen.
Das Projekt ist in der Überarbeitung gereift, es ist einfach und vielschichtig zugleich, es bietet viele Ansatzpunkte für weitere Überlegungen und Präzisierungen. Die Anforderungen der Bauherrschaft sind umfangreich. Sie können nur
erfüllt werden, wenn sich die Planer auf einen intensiven Dialog einlassen und
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ihre Kompetenz umfassend einbringen können. Die Verfasser haben mit ihrem
Beitrag überzeugend dargelegt, dass sie dazu bereit und in der Lage sind.
Betrieb, Organisation und Raumprogramm
Auftritt & Strategie Tanne:
Insgesamt unterstützt der Auftritt die strategische Ausrichtung der Tanne als
einzigartiges Kompetenzzentrum mit ganz unterschiedlichen Lebensfeldern mitten im Dorf hervorragend. Die Holzfassade hat dabei einen direkten Bezug zum
Namen der Tanne und erzählt für Eingeweihte sogar von ihrer Vorgeschichte mit
einem Schulheim „Tanne“ und einem separaten Erwachsenenheim „Lärche“.
Interne Integration und Verbindungen:
Im Aussenraum werden die Neubauten und die Bestandsgebäude von 1990 verbunden über den neuen und den bestehenden Hof und die Durchwegung. Die
Kindertagesstätte bleibt in diesem integrativen Konzept leider weitgehend aussen vor. Fraglich ist ausserdem, ob der Entwurf schon eine ausgewogene Balance
gefunden hat zwischen einer willkommenen, nutzungs- und altersspezifischen
Ausdifferenzierung des Aussenraums (siehe unten) und einer verbindenden Geste
resp. einer gemeinsamen «Gestaltungssprache», die analog zu den Neubauten
von einer ländlich-bekannten, sinnlich-sensiblen und zugleich attraktiv-fremden
Welt erzählen müsste.
Sicher integrierend ist die Verbindung aller Gebäude auf dem Niveau der neuen
Tiefgarage. Am stärksten geprüft werden muss die neue Einstellhalle bezüglich
einer sicheren Verbindung zwischen neuem und bestehendem Wohngebäude für
die Nachtwache. Im Entwurf ist dieser Weg relativ lang und führt beinahe durch
die ganze Einstellhalle.
Bestens platziert ist die interne Cafeteria im Parterre des neuen Schulgebäudes
und damit direkt am neuen Hof. Dabei grenzt sie im Gebäude direkt an die zentrale Küche oberhalb der Wäscherei. Küche und Wäscherei sind optimal versorgt
mit einem Warenlift und einer nahen Lage zum Haupttreppenhaus. Auf dem Niveau der Zentralküche ist der flexibel herstellbare Saal aus Turnhalle und Sitzungszimmern schnell erreichbar. In dieser Raumfolge zu prüfen ist einzig die
auch für publikumsträchtigere Nutzungen ausgesprochen attraktive Südlage des
Material- und Stuhllagers zu Turnhalle/Saal.
Leitung und Verwaltung behalten ihre gewohnte Adresse und damit den Zugang
von der Fuhrstrasse. Der damit räumlich zurückgenommene Haupteingang passt
zum Quartierkonzept des Entwurfs resp. zur Betonung von Lebensräumen anstelle einer Institution. Die Platzierung und sanfte Eingriffe machen grundsätzlich
eine sinnvollere Anordnung der Büros als heute möglich und schaffen im oberen
Stock ein attraktives Sitzungszimmer gegen Südwesten. Die konkrete Umsetzung
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kann optimiert werden mit einer Ansiedlung von Empfang und Leitungsbüros auf
einer, der Verwaltungsbüros auf der anderen Ebene..
Lebensfelder und Raumprogramm:
Insgesamt gelingt Farfalla eine weitgehende Umsetzung des Raumprogramms
und eine hervorragende Gestaltung von altersspezifischen, dabei differenzierten
und für die KlientInnen gut unterscheidbaren Lebensfeldern.
Der bestehende Wohntrakt wird um- und leicht angebaut für acht Erwachsenengruppen, wobei optimalerweise alle nur noch auf einer Ebene zu liegen kommen.
Die 9. Wohngruppe für Erwachsene ist gut benachbart auf der Südseite im Parterre des neuen Wohngebäudes. Im bestehenden Wohntrakt kann das Raumprogramm in den beiden unteren Stockwerken weitgehend umgesetzt werden. In der
obersten Etage sind die gewünschten Erweiterungen für die Beschäftigung nicht
möglich, ein Dienstzimmer fehlt. Generell bleiben im bestehenden Wohntrakt die
Garderoben-Bereiche zu knapp. Die vorgeschlagene zusätzliche Belichtung durch
vereinzelte vergrösserte Fensteröffnungen mit der Fassade vorgehängter fixer
Verglasung überzeugt weder betrieblich noch gestalterisch ausreichend. In allen
neun Wohnungen des Erwachsenenbereichs muss überprüft werden, ob offene
Wohngruppen-Küchen den Brandschutz-Anforderungen genügen.
Der Aussenraum zum bestehenden Wohntrakt bietet südöstlich einen naturnah
wirkenden, altersgerechten und zugleich –übergreifenden, sehr wahrnehmungsreichen Aussenraum, zu dem ganz selbstverständlich auch der Erinnerungsbaum
gehört. Zu prüfen ist, ob das Angebot den beschränkten, zur Verfügung stehenden Raum nicht überstrapaziert. Auf der Hofseite beleben und begrünen Hochbeete den Platz. Sie markieren zugleich die Zugänge zu den Wohngruppen.
Die Tagesstätte und die medizinische Therapie im Erwachsenenbereich sind ergänzend zu den bestehenden Räumen der Tagesstätte angesiedelt. Das Raumprogramm kann gut umgesetzt werden.
Der Kinder- und Jugendbereich kommt mit klar ausdifferenzierten Lebensfeldern
unter in der Alten Dorfstrasse 1 und den beiden Neubauten. Das Raumprogramm
der Kindertagesstätte und der Früherziehung kann an der Alten Dorfstrasse 1
bestens eingelöst werden. Der Aussenraum hingegen wirkt durch den nahen
Verlauf des neuen Wohngebäudes zu beengt.
Farfalla schafft eine grundsätzlich bestens organisierte Schule. Verbesserungspotential besteht bei den Sanitäranlagen. Der gleich bleibende Versorgungskern
des Gebäudes bietet auch im Parterre der KlientInnen-Dienste und auf Hofniveau
zwei grosse Wickelbereiche, die es hier nur zur Hälfte bräuchte. Dafür ist das
Angebot im 1. Stock mit zwei Wickelbereichen und drei rollstuhlgängigen WC für
8 Klassen zu knapp. Überprüft werden muss zudem die Garderobenlösung. Je
klarer die Garderoben den Klassen zugeordnet sind, desto besser für die Orientierung der SchülerInnen. Ausserdem stellt sich die Frage, ob es tatsächlich eine
betriebliche Versorgungstreppe braucht.
17

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde

Studienauftrag, Erweiterung «Tanne»

Das gilt auch für das neue Wohngebäude, in dessen 1. und 2. Stock der Wohnbereich des Kinder- und Jugendbereichs liegt. Die Wohnungen sind klar, orientierungsstark und grosszügig organisiert. Auch in allen Wohnungen des Kinderbereichs muss überprüft werden, ob offene Wohngruppen-Küchen den BrandschutzAnforderungen genügen.
Mit dem Wohn- und dem Schulgebäude wird ein kurzer, aber echter Schulweg
ermöglicht. Ein Kunststoff-Belag schafft im neuen Hof eine visuell stark markierte, aber naturfernere Spiellandschaft. Auch hier ist zu prüfen, ob die Spielzone
den beschränkten, zur Verfügung stehenden Raum nicht überstrapaziert.
Die KlientInnen-Dienste bleiben mit den zur Dorfstrasse ausrichteten Arbeitsräumen an weitaus besserer Lage ein räumlich eigener Bereich mit separatem
Eingang. Interdisziplinär fruchtbarer wäre eine Zusammenfassung der Büros zu
zwei grösseren Räumen mit mehreren Arbeitsplätzen.
Etappierung:
Die Aufrechterhaltung des Betriebs vor Ort ist nachgewiesenermassen mit einer
sorgfältigen Etappierung und Segmentierung von Um- und Neubauten und internen Zwischenlösungen für die KlientInnen möglich. Die Wohngruppen für Kinder
und Jugendliche ziehen dabei nur einmal um. Während die geschätzte Zeit für die
Neubauten und den Umbau der Alten Dorfstrasse 1 den Erwartungen entspricht,
überrascht die geschätzte Dauer für den Umbau der Bestandsgebäude von 1990.
Segmentierung und Abfolge des Umbaus müssen im Gespräch genauer geklärt
und dabei Tempo und Belastung der KlientInnen und Mitarbeitenden möglichst
optimiert werden.
Empfehlungen zur Weiterarbeit
– Nochmals zu überprüfen sind die genauen Gebäudeformen, insbesondere die
leichten Knickungen der Fassaden im Eingangsbereich und die Stellung der
Gebäude zueinander.
– Die Liegenschaft Alte Dorfstrasse 1 befindet sich in der Kernzone. Die sich
daraus ergebenden baurechtlichen Fragen sind umgehend abzuklären.
– Die Einbindung der Tagesstätte in die Gesamtanlage ist zu verbessern. Dabei
ist zu beachten, dass sich die Liegenschaft Alte Dorfstrassee 1 in der Kernzone
befindet.
– Die Gestaltung des Aussenraums ist noch schematisch und befindet sich noch
nicht auf dem Stand des Gesamtprojekts.
– Die Etappierung des Bauvorhabens ist für die Bauherrschaft von grosser Bedeutung. Sie muss bei allen weiteren Projektschritten in die Überlegungen eingebunden und in Zusammenarbeit mit dem Betrieb entwickelt werden.
– Die bestehenden Bauten sind den neuen Anforderungen sorgfältig anzupassen.
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Ramser Schmid Architekten GmbH: Projekt «coralie»

Team
Ramser Schmid Architekten GmbH, Zürich (Generalplaner)
Perolini Baumanagement AG, Zürich (Generalplaner)
Andreas Geser, Landschaftsarchitekten, Zürich
Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur
Die Verfasser bleiben ihrem Ansatz treu, das grosse Volumen des Neubaus so zu
gliedern, dass verträgliche Nachbarschaften entstehen und das Gebäude sich in
die Topographie einbinden lässt. Durch den Verzicht auf das Attikageschoss wird
das Gebäude ruhiger und dadurch klarer lesbar. Die Reduktion der Gebäudehöhe
führt allerdings zu einer Vergrösserung des Fussabdrucks des Neubaus, was in
der Gesamtkomposition wiederum dazu führt, dass die ganze Anlage nicht mehr
über den von Norden nach Süden laufenden Innenhof verbunden ist, sondern nun
deutlich durch die in Ost/West-Richtung verlaufende Zäsur in zwei Teile getrennt
wird. In der Modellfotographie erkennt man diese Problematik der beiden sich
gegenüber liegenden Gebäude gut. Das Gegenüber der beiden Haupteingänge im
inneren Hof macht es nach wie vor schwierig, einen Auftritt der „Tanne“ als Ganzes gegen aussen zu formulieren. Der Vorschlag, das bestehende Gebäude mit
einem kleinen Kopfbau zu erweitern, ist plausibel, wenn auch relativ aufwändig.
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Das überarbeitete Neubauvolumen generiert weiterhin wohl proportionierte und
klar zuweisbare Aussenräume, die durch das überzeugende Umgebungskonzept
konsequent ausformuliert werden. Das sehr sorgfältig ausgearbeitete Projekt
findet spezifische Antworten auf die unterschiedlichen Situationen und schafft es
trotzdem einen einheitlichen, Identität stiftenden Charakter zu entwerfen. Es
entsteht ein orts- und nutzungsspezifischer Aussenraum, der aus den vorgefundenen Elementen wie dem Pflastersaum und den Obstbäumen heraus entwickelt
wird. Die unterschiedlichen Bezüge zwischen Innen und Aussen – sei’s über Zugänge als auch über direkt den EG-Nutzungen zugewiesene Aussenräume – sowie
die vorgeschlagene Wegführung lassen einen vielseitig erlebbaren, gut aneignungsbaren Freiraum erwarten. Die nutzerspezifischen Anforderungen und allfällige notwendige Umzäunungen sind selbstverständlich in das Freiraumkonzept
integriert. Der neue Baum bestandene Hofraum ergänzt den bestehenden Platz
auf der oberen Ebene mit einer zusätzlichen Stimmung, gemeinsam werden sie
zum einladenden Herz der Anlage. Die Anbindung an den Kontext geschieht sowohl über die klug gelegte Langsamverkehrsverbindung in der Verlängerung des
Konrad-Hitz-Weges als auch über die vorgeschlagene Gehölzschicht. Den Verfassenden gelingt es, ein zwischen platzartigen Flächen und Gartenräumen ausgewogenes Aussenraumprojekt zu entwerfen, das ein stimmiges Bild erwarten
lässt.
Die Entscheidung, den Neubau in seiner Grundfläche auszudehnen, führt dazu,
dass das Gebäudeinnere schlecht belichtet werden kann und die Orientierung
schwieriger wird. Die drei vorgeschlagenen kleinen Lichthöfe können diese Probleme nur teilweise entschärfen. Im Erdgeschoss sind die Nutzungen gut disponiert, die Aussenräume sind ebenfalls gut zugeordnet. Räumlich unattraktiv wirken die beiden Haupteingänge, der verbindende Korridor und die Zugänge zur
Treppen- und Liftanlage. In den Wohngeschossen wird ein sehr weitläufiges System von Korridoren vorgeschlagen, die für die Aufenthalts- und Essbereiche jeweils aufgeweitet werden.
Die Trennungen der Wohngruppen in diesen Bereichen führen zu Sackgassen.
Das System der flächigen Auslegung der Wohnungen mit ihren teilweise labyrinthisch anmutenden Erschliessungswegen ist für die künftigen Bewohnerinnen
und Bewohner nicht geeignet.
Um den verlangten kleinen Schulweg zu ermöglichen, wird die Schule im Sockelgeschoss des heutigen Wohntraktes untergebracht. Dieser Vorschlag hat zwei
überzeugende Vorteile: Die Schule kann direkt über den neuen, hofseitigen Zugang erschlossen werden und die Schule kann sehr schön auf die östlich gelegenen Aussenräume bezogen werden. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber,
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dass die Idee erhebliche strukturelle Probleme mit sich bringt: der lange, gebogene und räumlich schwierige Korridor muss mit Mittelstützen besetzt werden,
was seine Nutzung praktisch verunmöglicht. Zudem müsste die Befensterung des
Sockelgeschosses angepasst werden, um die gewünschte Wirkung einer „Gartenschule“ wirklich erreichen zu können. Die Umbauten der Wohngeschosse sind
gut gelöst.
Als Tragwerk wird ein System mit tragenden Aussenwänden (Einsteinmauerwerk)
und inneren Wandscheiben vorgeschlagen, welches eine flexible Einteilung der
Zimmer ermöglichen soll. Da drei verschiedene Strukturen (Parking, Grossräume
im EG, kleinteilige Wohngeschosse) übereinander gelegt werden, ergeben sich
erhebliche Schwierigkeiten die Lasten kontinuierlich abzutragen. Die vorgeschlagenen Abfangdecken sind eine möglich, allerdings aufwändige Lösung dieses
Problems. Auch die Erschliessung der oben gelegenen Sanitärräume wäre in
diesem Zusammenhang zu überprüfen.
In Bezug auf den architektonischen Ausdruck hat das Projekt eine deutliche Klärung erfahren. Das vorgeschlagene Einsteinmauerwerk ist möglich, wobei ein
grösserer Anteil an geschlossenen Wandflächen der Konstruktion eher entsprechen würde. Im Wortsinn aufgesetzt wirkt die Verkleidung mit aufgestellten
Backsteinriemen. Das Verhältnis zwischen den grossen, aus Betonelementen
konstruierten Lauben und dem massiven Gebäudekörper ist noch nicht überzeugend gelöst.
Die Verfasser haben sich den Empfehlungen zur Weiterbearbeitung gestellt und
das Projekt in vielen Punkten wesentlich verbessert. Zu vielen Aspekten bleiben
die Aussagen aber vage und allgemein (Haustechnik, Tragwerk, Brandschutz).
Nicht zu überzeugen vermögen trotz interessanter Ansätze insbesondere die
Wohngeschosse im Neubau und die innenräumliche Qualität der Schule.
Betrieb, Organisation und Raumprogramm
Auftritt & Strategie Tanne:
Insgesamt unterstützt der Auftritt eine Integration im Dorf und lenkt dabei den
Austausch zwischen Dorf und Tanne auf den neuen Hof. Von aussen wirkt der
Neubau am ehesten wie Wohnraum, stärkt mit dem Haupteingang aber zugleich
eine institutionelle Adresse.
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Interne Integration und Verbindungen:
Der neue Hof, die übrige Gestaltung des Aussenraums, das aufgenommene Motiv
des Mauerwerks und die Balkone hin zum Hof des Neubaus, der neue Kopfanbau
am bestehenden Wohntrakt, die Rampe zur heutigen Piazza und eine neue Öffnung an deren Fuss verbinden die Bestandsbauten von 1990 und den Neubau
mehrfach. Die Kindertagesstätte in der Alten Dorfstrasse 1 und die neuen allgemeinen Räume werden verbunden mit einem direkten Eingang zu diesem Teil des
Neubaus und einem kurzen Aussenweg entlang dem von Schule und Kindertagesstätte geteilten geschützteren Aussenraum. Derselbe Verbindungsweg führt
zum Schuleingang im Kopfanbau des heutigen Wohntrakts. Allerdings bietet der
Anbau keine eigene Liftverbindung zu den Therapieräumen im 1. und 2. Stock.
Rollstuhlgängige Kinder und Jugendliche erreichen sie unbefriedigend über die
nächste bestehende Liftanlage des heutigen Wohntrakts. Die vier Wohngruppen
des Kinder- und Jugendbereichs sind gemeinsam mit den vier neu erstellten Erwachsenengruppen erschlossen über eine Lift- und Treppenlage, die über den
Hofzugang von Cafeteria und Boutique-Café erreicht wird. Die Distanz zur Schule
resp. Kindertagesstätte ist gut vertretbar, die mit dieser Lösung bestehende
Komplexität für die Orientierung der KlientInnen hingegen weniger.
Auf dem Niveau der neuen Tiefgarage besteht eine einzelne Verbindung zum
heutigen Hauptgebäude. Sie schafft einen geschützten Zugang zur neu angesiedelten Wäscherei, die auch über die bestehende Anlieferung gut erreichbar ist.
Die unterirdische Verbindung kann auch genutzt werden für die Versorgung des
bestehenden Wohntrakts durch die Betriebsküche, und für ein geschütztes Kursieren der Nachtwache, ist dafür aber mit längeren und langen Wegen verbunden. Eine Verbindung zwischen Tiefgarage und Kindertagesstätte existiert nicht.
Eine Anlieferung über die Tiefgarage ist gut möglich.
Die Betriebsküche grenzt unmittelbar an die bestens platzierte Cafeteria am
neuen Hof. Die Lage der Betriebsküche eignet sich auch gut für den Betrieb des
weiter östlich gelegenen Boutique-Cafés und für Anlässe im Saal, der auf der
Nordseite im Anschluss an den Haupteingang flexibel hergestellt werden kann.
Der Saal lässt sich auch öffnen zum Rhythmik-Raum, der passend an den Bewegungsraum anschliesst. Die Betriebsküche ist gut versorgt mit dem eigenen Anlieferungszugang und der unmittelbaren Nähe zur Liftanlage. Ebenfalls optimal
bilden die Räume der Geschäftsleitung mit dem Empfang ein funktionales Ganzes
beim Haupteingang. Die Büros der Verwaltung folgen praktisch weiter südwestlich.
Lebensfelder und Raumprogramm:
Insgesamt gelingt Coralie eine sehr gute Umsetzung des Raumprogramms, überzeugt aber nach wie vor zu wenig beim Schaffen von altersspezifischen und dabei
differenzierten Lebensfeldern.
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Der bestehende Wohntrakt wird im Gartengeschoss um- und zugebaut für die
Räume der Schuleinheiten, die ergänzt werden mit Schulräumen im Kopfanbau.
Zwar schafft Coralie damit eine eigene Schuladresse und einen Schulweg quer
über den neuen Hof. Lage und innere Organisation der Schule überzeugen allerdings gerade für rollstuhlgängie SchülerInnen nicht und machen die dafür notwendigen tiefen Eingriffe in den Bestandsbau fragwürdig.
Oberhalb der Schule liegen fünf Erwachsenengruppen. Willkommen ist nur noch
eine davon auf zwei Ebenen angeordnet. Die Zimmergrössen werden mit grösseren Eingriffen in die heutige Struktur recht einheitlich, die Wohnungen gewinnen
durch eine Öffnung des Wohnraums zur Ost-, Süd- oder Hofseite.
Der südöstliche Aussenraum bietet einen naturnah wirkenden, altersgerechten
und zugleich –übergreifenden, wahrnehmungsreichen Aussenraum, der gut zu
passen scheint zum Platz, der zur Verfügung steht. In der Verlängerung Richtung
Norden steht im Übergang zum Kinderbereich der Erinnerungsbaum an einer
wichtigen, aber nicht zentralen Stelle.
Das Wohnangebot des Erwachsenenbereichs wird mit vier Wohngruppen im westlichen Teil des Neubaus ergänzt. Wie die Schule im bestehenden Wohntrakt
durchbricht ihre Ansiedlung im Neubau eine räumliche Trennung der Lebensfelder vom Kinder- und Erwachsenenbereich. Bei diesem Ausmass der Durchmischung ist der Nutzen fraglich. Vier Wohngruppen für junge Erwachsene sind
nicht denkbar. Es wirkt daher beengend, wenn ein Lebensweg in der Tanne im
Wohnbereich verbunden sein könnte mit einem minimalen Umzug innerhalb des
Neubaus.
Die Wohnungen für Erwachsene und jene Kinder und Jugendliche im Neubau sind
unterschiedlich klar organisiert für KlientInnen: Die südwestliche und südliche
Variante ist orientierungsstark, die nordwestliche und nordöstliche klar anspruchsvoller. Alle Wohnungen wirken normalisierend durch eine räumliche Separierung der Personalzone.
Die Tagesstätte für Erwachsene nutzt ergänzend den frei werdenden Raum der
heutigen Schule inkl. Schulküche, des heutigen Saals samt Cafeteria und der
heutigen Zentralküche. Das Raumprogramm kann so gut umgesetzt werden.
Der neue Hof schafft primär entspannten Raum und wartet mit einer Sitzfläche
für Cafeteria und Boutique-Café auf, die von Bäumen beschafftet wird. An dieser
Stelle, oberhalb der Tiefgarage, sind Bäume allerdings fraglich.
Die Kindertagesstätte und die Früherziehung sind in der Alten Dorfstrasse 1 in
einer geschützteren, kleinräumigen Raumumgebung angesiedelt und haben zugleich südlich einen geteilten Aussenraum mit den SchülerInnen. Das Büro ist
kaum vorstellbar im heutigen Natursteinkeller. Auch der grosse Wickelbereich
auf diesem Niveau mit mehreren WC-Kabinen stellt vor funktionale Fragen.
Die KlientInnen-Dienste bleiben mit Arbeitsräumen in der heutigen Verwaltung
und Geschäftsleitung an besserer Lage ein räumlich eigener Bereich mit separatem Eingang.
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Etappierung:
Die starken Eingriffe im heutigen Wohntrakt machen eine Segmentierung des
Umbaus hier unmöglich. Entsprechend werden für Coralie drei Etappierungsvarianten vorgeschlagen, die in der entsprechenden Phase allesamt den heutigen
Wohn- und/oder Verwaltungstrakt ganz räumen. Mit den acht Wohnungen im
Neubau können aber die bestehenden 9 Wohngruppen im heutigen Kompetenzzentrum nicht aufgenommen werden. Die Eingriffstiefe macht zudem ein Provisorium auf dem Gelände unwahrscheinlich. Unabhängig davon sind die Etappierungsvarianten 1 und 3 nicht vorstellbar. Eher denkbar ist die Variante 2. Danach
müssten im heutigen Verwaltungstrakt vor dessen Umbau vorübergehend die
Klassenzimmer aus dem Pavillon, die Logopädie sowie der Tagesstätte-Raum aus
dem Wohntrakt unterkommen und die Wäscherei ausgelagert werden.
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Projektwürdigungen Studienauftrag (1. Phase)
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Scheibler & Villard GmbH: Projekt «farfalla» (Empfehlung zur Überarbeitung)

Team
Scheibler & Villard GmbH, Basel (Generalplaner)
Steiner Hutmacher Bauleitung AG, Zürich (Generalplaner)
Hofmann & Mueller Landschaftsarchitektur, Zürich
Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur
Mit einem einzigen, stark aus seiner inneren Logik und Struktur entwickelten
Gebäude versuchen die Verfasser die komplexen Fragestellungen von Programm
und Situation zu lösen. Dieser Ansatz birgt als Chance die Verbindung einer kräftigen Identität mit einer einfachen und übersichtlichen Organisation des Raumprogramms. Dem stehen als Risiken aber die hermetische Wirkung des Gebäudes
und die eingeschränkten Möglichkeiten gegenüber, auf die differenzierten Anforderungen des Programms adäquat zu reagieren. Problematisch ist dabei vor allem die unerwünschte burgartige Wirkung der Gesamtanlage. Durch das Abrücken des Gebäudes von der Dorfstrasse entsteht ein für die Vorfahrt gut
nutzbarer Aussenraum. Der innere Hof wirkt dagegen eher beengt.
Die Setzung des ergänzenden Neubaus generiert einen inneren, Alt- und Neubau
verbindenden Hofraum und eine äussere Welt. Das Aussenraumkonzept schlägt
folgerichtig zwei unterschiedliche Charaktere vor: Während der mit Intarsien
belegte Hofraum einen platzartigen Charakter aufweist, ist die äussere Welt eher
gärtnerisch ausformuliert. Hier wird eine präzisere Aussage über den Charakter
dieser Gartenwelt vermisst.
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Das Zurückrücken des Gebäudes von der Alten Dorfstrasse ermöglicht einen
entspannten Umgang mit der Topografie und schafft einen grosszügigen Vorbereich beim Eingang. Im Hinblick darauf, dass nur ein kleiner Teil der Klienten
täglich von Aussen kommt, stellt sich hier allerdings die Frage des Verhältnisses
der Raumverteilung zwischen repräsentativer Vorzone und im Alltag genutztem
Aussenraum. Die hermetische Abtrennung des Hofes durch die topografische
Lage und die Mauern widerspricht dem Wunsch der Stiftung Tanne nach mehr
Öffnung. Demgegenüber ist die Fusswegverbindung selbstverständlich angeordnet und garantiert eine gute Wegvernetzung im Quartier. Die Besucherparkplätze
an der Alten Dorfstrasse sind aufgrund der topografischen Verhältnisse eher
unrealistisch.
Im Neubau sind die drei Nutzungsgruppen (allgemeine Räume, Schule und Therapie, Wohnen) in drei Geschossen übereinander gestapelt. Diese Anordnung führt
tendenziell zu einer Neutralisierung der Raumqualitäten - gefordert sind aber für
KlientInnen spürbare Differenzen, insbesondere zwischen dem Wohnen und der
Schule. Diese Unterschiede sind, verbunden mit dem Schulweg, wichtig für die
Gliederung des Tagesablaufs. Die vier Kinderwohnungen entwickeln sich jeweils
zu zweit um ein zentrales Atrium, welches gut genutzt werden kann. Die daran
anschliessenden kombinierten Erschliessungs- und Wohnbereiche sind grundsätzlich gut gelegen, sie sind allerdings räumlich noch zu wenig entwickelt. Die
strikte Symmetrie der Wohnungen führt zu vielen wenig oder gar nicht besonnten
Zimmern. Der vorgesehene Umgang mit dem bestehenden Gebäude und mit der
Etappierung ist mangelhaft und nur teilweise nachgewiesen. Da im Neubau lediglich Kinderwohngruppen erstellt werden, entsteht nur wenig Manövriermasse im
umzubauenden Wohntrakt. Die vorgeschlagene Disposition von Küche und Wäscherei ist bautechnisch ungünstig, die notwendige unterbruchslose Versorgung
des ganzen Betriebs während der Bauzeit kann zudem ohne Provisorien nicht
sichergestellt werden.
Das statische Konzept ist gut dargestellt und für alle Belange schlüssig, eine
hohe Flexibilität ist zu erwarten. Die Bauweise ist dank nur einem Untergeschoss, schlanker Bauweise und sinnvoll gewählten Baustoffen insgesamt ökologisch. Der Anschluss des Neubaus auf der Südostseite an den Bestand im Untergeschoss dürfte etwas aufwendiger sein, die Realisierbarkeit ist aber gegeben.
Das Haustechnik- und Energiekonzept zeichnet sich durch Einfachheit und einer
guten Energieeffizienz aus. Die Wärmeerzeugung erfolgt mit einer Erdsondenwärmepumpe, die mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach betrieben wird.
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Das Lüftungskonzept sieht eine mechanische, bedarfsgesteuerte Be- und Entlüftung vor.
Das Verteilkonzept mit Vertikal- und Horizontalerschliessungen wurde in den
Grundrissen und Konzept berücksichtigt, die vorgesehenen Technikflächen sind
jedoch zu klein dimensioniert.
Der architektonische Ausdruck des Neubaus ist bestimmt vom Willen der Verfasser, das strukturelle Thema der Holz-/Betonverbundkonstruktion sichtbar zu
machen. Dieser interessante, aus der Interpretation von Ort und Aufgabe entwickelte Vorschlag ist nur ungenügend mit den nutzungsbezogenen Anforderungen
an die Fenster abgestimmt. Die Wahl von identischen Fenstern für das Wohnund das Schulgeschoss mag dieses Problem illustrieren. Der Vorschlag eines
Holzhauses ist atmosphärisch nachvollziehbar, seine Realisierbarkeit unter den
ökonomischen und brandschutzmässigen Gesichtspunkten ist nicht nachgewiesen.
Betrieb, Organisation und Raumprogramm
Auftritt & Strategie Tanne:
Der Entwurf regiert mit einem eigenständigen, leicht wirkenden, mit Holz warm
gerahmten, fensterreichen Solitär auf die Bestandsgebäude. Nach innen versetzt
nimmt er sich gegenüber der Alten Dorfstrasse 1 zurück und markiert dennoch
deutlich den Haupteingang zur Tanne, der über eine praktisch ausgebildete, hindernisfreie Vorfahrt gut erreicht werden kann. Das nördlich angesiedelte Boutique-Café schliesst an den Empfang an und lädt zum Verweilen hinter einem
duftenden Kräuter-Vorgarten ein. Die bisherige Anlieferung wird verlängert bis
zur Dorfstrasse und führt am zentralen Hof vorbei, der abgegrenzt wird mit einer
Mauer oder einem Zaun und abgeschirmt mit einem Pavillon. Der meiste TanneVerkehr wird mit der Tiefgaragen-Einfahrt gleich nach der Alten Dorfstrasse 1
abgeholt, die wieder ihre ursprüngliche Gestalt annimmt und zum würdigen, aber
auch abgesetzten Sitz von Geschäftsleitung und Verwaltung wird.
Insgesamt unterstützt der Auftritt Öffnung und Durchlässigkeit zum Dorf hin,
bewahrt aber ein institutionelles Gesicht, das verschiedenen (Firmen-)Nutzungen
dienen könnte und den Austausch zwischen Dorf und Tanne tendenziell auf deren
Aussenseite lenkt.
Interne Integration und Verbindungen:
Der zentrale Hof und die Aussenraumgestaltung verbinden Neu- und Altbau und
sorgen dabei für geschützte, differenzierte Zonen, die unterschiedliche sinnliche
Erlebnisse bieten. Auf dem Niveau der neuen Tiefgarage werden alle Gebäude
mit dem Neubau verbunden, beide bestehenden Trakte und auch die Alte
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Dorfstrasse 1. Sie steht durch die Anordnung des Neubaus auch von aussen klar
in Verbindung zur Tanne. Der bestehende Wohntrakt und der Neubau kommen
sich äusserlich nah im Osten und schlagen optisch eine Brücke über den dazwischen liegenden, beengt wirkenden Therapieweg (oder –gang), der zum Erinnerungsbaum führt.
Die Cafeteria liegt nicht am zentralen Hof, sondern schliesst im Norden des
Neubaus an das Boutique-Café. Sie durchbricht damit die bisherige introvertierte
Orientierung mit einem Blick ins Dorf, wirkt damit womöglich erholsam, verknüpft zu Verwaltung und Leitung und stiftet vielleicht Begegnungen mit BesucherInnen. Andererseits kann die Cafeteria so weniger als zentraler Begegnungsort funktionieren. Der Weg von der Tagesstätte beispielsweise ist relativ weit.
Die räumliche Trennung zwischen Verwaltung/Leitung und Empfang im Neubau
würde neue betriebliche Lösungen verursachen und wirkt daher ungünstig. In
Verwaltung/Leitung an der Alten Dorfstrasse 1 fehlt zudem eine Lifterschliessung: Das Gebäude ist so nicht rollstuhlgängig.
Wäscherei und Betriebsküche sind zentral auf demselben Niveau angesiedelt,
die Küche im Bereich der heutigen Wäscherei. Sie hat eine praktische Anlieferung über die heutige Zufahrt zur Tiefgarage. Die Distanz zum Boutique-Café und
zur Cafeteria scheint allerdings recht weit zu sein. Die Küche grenzt zudem auch
nicht unmittelbar an den flexibel herstellbaren Saal in der Südostecke des Neubaus.
Lebensfelder und Raumprogramm:
Der bestehende Wohntrakt wird um-, zu- und leicht angebaut für alle neun Erwachsenengruppen, wobei nur zwei davon auf zwei Ebenen angeordnet bleiben.
Allerdings werden Abstriche am Raumprogramm gemacht. Die Zimmergrössen
variieren stark, die Pflegebäder sind gefangen. Eine Öffnung des Wohnraums zur
Ost- oder Südseite erfolgt nicht. Die KlientInnen-Wohnung verschwindet am aktuellen Ort und findet eine Art Ersatz in einem grossen abgesetzten Zimmer mit
eigenem Bad im heutigen Therapieraum eingangs der Kinderwohngruppe Birke. In
den bestehenden Bauten entstehen so aber deutlich abgesetzte Lebensfelder für
das Wohnen, das Arbeiten samt Therapie und die Freizeit der erwachsenen KlientInnen.
Der ganze Kinder- und Jugendbereich befindet sich im Neubau auf verschiedenen
Stockwerken. Im Parterre bringt die Kindertagesstätte zusätzliches Leben neben
dem Boutique-Café und der Cafeteria. Bewegungsraum, Musikraum und Therapiebad mit äusserem Holzdeck für das Aussenbecken und einer Rasenfläche sind
in der Nähe und damit auch für die beiden KiTa-Gruppen gut nutzbar. Ein eigener,
abgezäunter Aussenraum für die KiTa fehlt.
Ältere Kinder besuchen im 1. Stock die räumlich klar organisierte Schule, in der
nutzungsgerecht auch die medizinische und pädagogische Therapie integriert ist.
Die Klasseneinheiten sind grundsätzlich samt Garderoben gut ausgebildet. Aller29
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dings ist ein Teil der zugehörigen sanitären Anlagen ins Parterre verlagert, ein
Teil fehlt. Die entsprechende Versorgung in der Schuletage ist daher ungenügend. Auch der zentrale Hilfsmittelraum scheint zu fehlen. Die Therapieräume
wirken durch ihre räumliche Bündelung ein Stück weit gereiht. Um ihre räumliche
Integration zu vertiefen, könnte die Ergotherapie beispielsweise sinnvoll neben
dem Werkraum, die Logopädie neben der Schulküche platziert werden.
Die neu erstellten Kinder-Wohngruppen im 2. Stock des Neubaus sind ebenfalls
klar organisiert und bieten viel Raum. Sie sind mit zwei Liften und Treppenhäusern wie die Schule gut erschlossen. Die Innenterrassen verbinden jeweils zwei
Wohngruppen, nehmen das Terrassenthema des bestehenden Wohntrakts auf,
unterstützen auch über den gemeinsamen Aussenraum das Konzept der Partnerwohngruppen und schaffen für die nordöstlich resp. nordwestlich angelegte
Gruppe einen südlichen Aussenraum. Die Anordnung der Wohngruppen-Küchen
ist noch nicht ersichtlich. Wie alle Räume im Neubau sind die Wohngruppen
durch eine Fülle von raumhohen Fenstern sehr hell. Ohne Blendeffekte ist das
einerseits günstig für Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung – gerade dann,
wenn sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Andererseits stellt sich auf der
Wohnetage die Frage, ob die Privatsphäre in den KlientInnenzimmern mit dieser
dichten Folgen von raumhohen Fenstern ausreichend gewährleistet ist. Eine partielle Veränderung der Fensterhöhe gegenüber dem Schulstock könnte die beiden unterschiedlichen Nutzungen äusserlich anzeigen und auch im Innenraum
verstärkt erlebbar machen. Mitzudenken auf Schuletage ist dabei, dass die Nebenräume der Klasseneinheiten gemäss Raumprogramm verdunkelbar sein müssen für Low Vision-Aktivitäten.
Ein Schulweg, der auch die Witterung wahrnehmbar machen würde, fehlt für die
Kinder und die Jugendlichen, die von der Wohngruppe kommen. Das ist schade,
weil damit ein Stück Normalität entfällt. Die angedachte Innengestaltung differenziert jedoch die Stockwerke und darin die Nutzungszonen und schafft gleichzeitig eine verbindende Einheit für das ganze Gebäude.
Etappierung:
Die Aufrechterhaltung des Betriebs mit einer Etappierung von Um- und Neubau
scheint möglich. Die Ansiedlung aller Wohngruppen des Erwachsenenbereichs im
bestehenden Wohntrakt entlastet dabei nicht weiter.
Entscheid Beurteilungsgremium:
Das Projekt besticht durch seine einfache und klare Grundanlage. Aufgrund
gravierender Mängel bei der inneren Organisation und der Etappierung
sowie offener konstruktiver Fragen kann es nicht zur direkten Weiterbearbeitung vorgeschlagen werden.
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Ramser Schmid Architekten GmbH: Projekt «coralie» (Empfehlung zur
Überarbeitung)

Team
Ramser Schmid Architekten GmbH, Zürich (Generalplaner)
Perolini Baumanagement AG, Zürich (Generalplaner)
Andreas Geser, Landschaftsarchitekten, Zürich
Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur
Die Verfasser versuchen, das für den Ort relativ grosse Gebäude so zu gliedern,
dass die Massstäblichkeit und Körnung der umgebenden Bauten aufgenommen
werden können und das Gebäude sich dadurch zurück nimmt. Gesucht wird der
Ausdruck eines "freundlichen Riesen". Diese an sich verständliche Grundidee
führt zu einer sehr kleinteiligen Differenzierung der Nutzungen, die für die Umsetzung des Raumprogramms Nachteile mit sich bringt und eine eher aufwändige
Gebäudeform zur Folge hat. Ein erkennbarer Auftritt der "Tanne" im Ort ist mit
dieser Grundhaltung schwierig. Vorteile ergeben sich hingegen für die Erschliessung: die Verfasser nutzen die Topografie und die bestehende periphere Anlieferung dafür geschickt. Der Neubau nimmt mit der Nachbarschaft vielfältige Beziehungen auf, unter anderem auch mit den bestehenden Gebäuden der „Tanne“,
mit denen schöne Aussenräume gebildet werden. Die Ausbildung des Attikageschosses unterstützt die volumetrische Idee hingegen nicht und wirkt in Bezug
auf Ort und Nutzung unangebracht.
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Durch die aus dem Kontext entwickelte Form und Setzung des Gebäudes entstehen wohl proportionierte Aussenräume. Das Umgebungskonzept reagiert konsequent darauf und überzeugt durch eine Ausgewogenheit zwischen einheitlichem,
Identität stiftendem Charakter und differenzierter Adaption der Partitur auf die
einzelnen Räume. Das vorgefundene Thema des Pflastersaums wird weiterentwickelt und zum Leitmotiv der vielfältigen und gut aneigenbaren Freiräume. Es
entsteht ein ausgeglichenes Bild aus Baum bestandenen Wiesen und platzartigen
Flächen. Die neue Zonierung der Aussenraumnutzungen entspricht stimmig der
Neuorganisation des Kompetenzzentrums. Vermisst werden allerdings die im
Programm aufgezeigten Klienten spezifischen Nutzungen. Die Lage des Erinnerungsbaumes, inmitten aber doch nicht zentral in der Anlage, ist stimmig. Interessant ist die Erfindung der westseitigen Erschliessung für den Langsamverkehr,
die sowohl die Anlieferung erleichtert, vor allem aber auch eine selbstverständliche, entspannt in die Topografie gelegte Wegvernetzung garantiert.
Das Erdgeschoss ist sehr gut organisiert, die Disposition der Erschliessungsräume ermöglicht bei schöner Wegführung auch eine gute Orientierung. Begrüsst
wird auch die Lage der Cafeteria nach Süden und zum Hof. In den Obergeschossen überzeugen Lage und Disposition der Wohngruppen. Der Vorschlag, auch
Erwachsenenwohngruppen im Neubau anzuordnen, bringt eine wesentliche Entspannung für den Umbau des bestehenden Wohntrakts. Die Wohnungen selbst
folgen zwei interessanten Ideen: zum einen werden die dienenden Räume im
Hintergrund gehalten, damit sie die Wohnatmosphäre nicht zu stark prägen, zum
anderen wird für den Tagbereich eine sehr ansprechende Raumfolge von zentraler Küche, Wohn- und Essbereichen sowie der übereck gelegten Laube vorgeschlagen. Nicht zu überzeugen vermögen die Anordnung der Schul- und Therapiebereiche, die in enger Beziehung zueinander stehen müssen und eine eigene
Identität aufweisen sollten. Die vorgeschlagene Vermischung von Wohnen und
Schule widerspricht den pädagogischen Erfordernissen diametral. Über die Nutzung und Gestaltung von Dachterrassen werden keine plausiblen Angaben gemacht. Für den Umbau des bestehenden Wohntraktes werden interessante Vorschläge entwickelt, die aufgrund der oben erwähnten Entspannung möglich
werden (durchgängige Wohnbereiche) und eine gute Weiterführung der vorgefundenen architektonischen Konzeption erwarten lassen. Die strukturellen Eingriffe
sind aufgrund der eingereichten Unterlagen nicht abschliessend zu beurteilen.
Das statische Konzept ist durchdacht und schlüssig sowie dank der umfassenden
Darstellung sehr gut nachvollziehbar. Eine hohe Flexibilität lässt sich mit den
gewählten Elementen umsetzen. Die beiden Abfangdecken werden den Anteil
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grauer Energie erhöhen, demgegenüber wirkt sich der Holzanteil auch für das
Tragwerk positiv aus. Die Baukörper unter Terrain sind wirtschaftlich platziert.
Beim Haustechnikkonzept werden vorhandene erneuerbare Energien genutzt. Die
Wärme- und Kälteerzeugung wird von einer Erdsondenwärmepumpe übernommen. Mit einer Kombination einer thermischen und elektrischen Solaranlage
kann sich das Wärmeerzeugungssystem weitgehend selbst versorgen. Für die
mechanische Lüftung wird ein System mit zwei zentralen Geräten vorgeschlagen.
Das Verteilkonzept mit Vertikal- wie auch die Horizontalerschliessungen ist anhand der abgegebenen Unterlagen nicht ersichtlich. Die vorgesehenen Technikflächen sind von der Grösse her in Ordnung.
Der architektonische Ausdruck des Gebäudes bleibt vage und unverständlich.
Die vorgeschlagene Fassade ist weder auf der Ebene der Erscheinung noch in
Bezug auf die Integration des Gebäudes in die Topographie angemessen. Die
vorgeschlagene Konstruktion lässt Fragen der haptischen Qualität, der Wertbeständigkeit und des Brandschutzes grösstenteils unbeantwortet.
Betrieb, Organisation und Raumprogramm
Auftritt & Strategie Tanne:
Der Neubau sucht mit einer fliessenden Form und einem zugleich traditionellen
Auftritt mit Verputz und Lauben stark eine Integration in den bestehen Kontext.
Der Eindruck von Höhe und Volumen wird abgemildert mit grossen, lichtbringenden Öffnungen und einem Attikageschoss.
Die Weiterführung des bestehenden Anlieferungswegs bis zur Alten Dorfstrasse
schafft eine Zufahrtsmöglichkeit, eine direkte Aussen-Anlieferung für die Küche,
eine Öffnung und einen abgeschirmten Durchgang zum zentralen Innenhof, der
die bestehende Piazza grosszügig ergänzt und mit Boutique-Café und Cafeteria
zum Verweilen mitten in der Tanne-Welt einlädt. Der meiste ankommende und
abgehende Tanne-Verkehr wird mit der Tiefgaragen-Einfahrt gleich nach der Alten Dorfstrasse 1 abgeholt. Der Haupteingang ist klar, nah zur Dorfstrasse und
hindernisfrei erreichbar.
Insgesamt unterstützt der Auftritt eine Öffnung zum und eine Integration im Dorf
und lenkt dabei den Austausch zwischen Dorf und Tanne auf den Hof. Von aussen wirkt der Neubau am ehesten wie Wohnraum. Das Gebäude erzählt aber
leider keine spezifische Tanne-Geschichte.
Interne Integration und Verbindungen:
Der neue Hof mit den angrenzenden Cafeteria, Boutique-Café und dem flexibel
herstellbaren Saal, die übrige Gestaltung des Aussenraums, das Motiv des Mura33

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde

Studienauftrag, Erweiterung «Tanne»

len im Verputz und die Lauben der neuen Wohngruppen hin zum Hof verbinden
Bestandsbauten und Neubau. Die KiTa in der Alten Dorfstrasse 1 und der Kinderund Jugendbereich im Neubau werden verbunden mit einem geschützteren Aussenraum nordöstlich vom zentralen Hof. Wie weit dieser abgesetzte Aussenraum
den Abzäunungsvorschriften für KiTa-Aussenräume entspricht, ist nicht ersichtlich.
Auf dem Niveau der neuen Tiefgarage besteht eine einzelne Verbindung zum
heutigen Verwaltungstrakt. Sie schafft einen geschützten Zugang zur neu da
angesiedelten Wäscherei. Die Verbindung kann auch genutzt werden für die Versorgung des bestehenden Wohntrakts durch die Betriebsküche, und für ein geschütztes Kursieren der Nachtwache, ist dafür aber mit längeren und langen
Wegen verbunden.
Die Betriebsküche grenzt unmittelbar an die Cafeteria. Ihre Lage eignet sich
auch gut für den Betrieb des Boutique-Cafés, das flexibel als Entrée benutzt werden kann für Grossanlässe im Saal. Verwaltung und Leitung schliessen betrieblich optimal an den Empfang im Parterre des Neubaus. Das Parterre integriert
alle öffentlichen und Tanne-weit genutzten Räume und ist mit vier Zugängen aus
allen Himmelsrichtungen sehr gut erschlossen.
Lebensfelder und Raumprogramm:
Der bestehende Wohntrakt wird um- und zugebaut für sieben Erwachsenengruppen, wobei allerdings fünf davon auf zwei Ebenen angeordnet sind. Die Zimmergrössen wirken recht einheitlich, die Wohnungen gewinnen durch eine Öffnung
des Wohnraums zur Ost- oder Südseite. Die Mehrheit der Pflegebäder ist gefangen. Die eine KlientInnen-Wohnung bleibt am heutigen Ort, scheinbar mit Ausnahme des Terrassenzugangs, erhalten. Das Angebot kann auf demselben
Stockwerk willkommen ergänzt werden mit einer zweiten, analogen KlientInnenwohnung und einem abgesetzten Einzelzimmer mit eigenem Bad eingangs der
heutigen Erwachsenenwohngruppe Weide. In den bestehenden Bauten entstehen
insgesamt deutlich abgesetzte Lebensfelder für das Wohnen, das Arbeiten samt
Therapie und die Freizeit der erwachsenen KlientInnen.
Zusätzlich werden zwei neue Wohngruppen für erwachsene KlientInnen im Neubau erstellt. Sie sind klar organisiert, wirken normalisierend durch eine räumliche Separierung der Personalzone und schaffen so gleichzeitig einen erholsam
geschützten Bereich für die Mitarbeitenden. Süd-westlich angesiedelt liegen sie
begünstigt mit Ausrichtung auf die Tagesstätte, die vom neuen Hof aus gut erreichbar ist über die bestehende Rampe, über eine neue Öffnung an deren Fuss
oder über die unterirdische Verbindung auf dem Niveau der neuen Tiefgarage.
Die Anordnung der neuen Erwachsenenwohngruppen auf zwei Stockwerken
übereinander und oberhalb von Betriebsküche und Verwaltung eignet sich gut für
einen Einbezug von einzelnen KlientInnen in den entsprechenden Arbeitsfeldern.
Ihre Ansiedlung im Neubau durchbricht also grundsätzlich mit Gewinn eine strik34
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te räumliche Trennung vom Kinder- und Erwachsenenbereich. Sie eröffnet räumlich neue Möglichkeiten und verstärkt den integrativen Charakter des Entwurfs.
KiTa und Früherziehung sind in der Alten Dorfstrasse 1 in einer geschützteren,
kleinräumigen Raumumgebung angesiedelt und haben zugleich südlich, im geteilten Aussenraum der Kinder und Jugendlichen, einen Neubau-Zugang, der direkt
zum Musik-/Psychomotorik-Raum, zum Therapiebad mit zugehöriger Liegewiese
und Aussenbecken sowie zu den darüber liegenden Wohngruppen der Kinder und
Jugendlichen auf dem 1. und dem 2. Stock führt. Eine Lifterschliessung auf dieser Seite des Neubaus fehlt allerdings. Angeboten wird im Unterschied zum
westlichen Teil des Gebäudes ausschliesslich eine Treppenhaus-Verbindung.
Die neuen Kinderwohngruppen sind südlich und südöstlich ausgerichtet, unterstützen in ihrer Anordnung das Partnergruppen-Konzept und sind klar organisiert,
wiederum mit einer normalisierenden Zone für die Mitarbeitenden-Räume. Die
Süd- resp. Südostwohnung haben einen unterschiedlichen Grundriss und eröffnen so Differenzierungsmöglichkeiten, wobei die Südostwohnung für Orientierung und Mobilität anspruchsvoller wirkt – auch im Vergleich mit anderen Wohnungsentwürfen.
Ein Schulweg, der auch die Witterung erlebbar machen würde, fehlt für die Kinder und Jugendlichen, die von der Wohngruppe kommen. Das ist schade, weil
damit ein Stück Normalität entfällt. Zugleich fehlt eine räumlich abgegrenzte
Schule resp. eine eigene räumliche Identität der Schule: Sie löst sich gewissermassen auf im integrativen Konzept des Neubaus. Ihre Räume verteilen sich über
vier Stockwerke. Im 1. und im 2. Stock liegen die räumlich optimal ausgebildeten
Klasseneinheiten in der Mitte und im westlichen Teil des Gebäudes in nördlicher
und nordwestlicher Richtung. Dabei sind die beiden Klassenzimmer auch von
ihrem Grundriss und von der Lichteinstrahlung her gut unterscheidbar. ÜbereckFenster sorgen in jeweils drei der vier Klassenzimmer pro Stock auch für Licht
von Osten resp. Westen. Die Klasseneinheiten sind gut zugänglich von den
Wohngruppen auf demselben Stock. Auch stark mobilitäts- und orientierungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche haben damit eine Chance auf einen kurzen,
hindernisarmen und so vielleicht selbständig zu bewältigenden Weg zu ihrer
Klasseneinheit. Allerdings verlieren alle SchülerInnen mit der aktuellen Lösung
ein kohärentes und eigenständiges Lebensfeld Schule (im Unterschied zu stark
ausgebildeten Lebensfeldern wie KiTa oder Tagesstätte). Am ehesten besteht es
im ausschliesslich schulisch genutzten Attikageschoss, wo die meisten gemeinsamen Räume der Schule inklusive einem attraktiv platzierten LehrerInnenzimmer sowie vor allem Therapieräume liegen, was leider für Kinder mit Therapiebedarf aus der KiTa weit entfernt und so wenig günstig ist. Der zentrale
Hilfsmittelraum eignet sich im Attikageschoss für Nutzungen in den hier zusätzlich möglichen, gedeckten und offenen Aussenräumen, hingegen nicht für Pausen
und Therapielektionen auf Hofniveau. Die Therapieräume könnten in einem kohärenteren Schultrakt stärker integriert werden. Die Ergotherapie (und nicht die
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Physiotherapie) könnte beispielsweise sinnvoll neben dem Werkraum, die Logopädie neben der Schulküche platziert werden.
Etappierung:
Die Aufrechterhaltung des Betriebs mit einer Etappierung von Um- und Neubau
wird klar unterstützt durch den Neubau von zwei Erwachsenen-Wohngruppen
unabhängig vom heutigen Wohntrakt.
Entscheid Beurteilungsgremium:
Das Projekt stellt auf verschiedenen Ebenen einen sorgfältig erarbeiteten
Vorschlag dar. Aufgrund gravierender Mängel in betrieblicher und architektonischer Hinsicht kann es aber nicht zur direkten Weiterbearbeitung vorgeschlagen werden.
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Elmiger Tschuppert Architekten: Projekt «spürbarverbunden»

Team
Elmiger Tschuppert Architekten, Luzern (Generalplaner)
Appert Zwahlen Landschaftsarchitekten, Cham
Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur
Das Neubauprojekt orientiert sich am städtebaulichen Charakter der historischen Bebauung von Langnau, welche durch kleinmassstäbliche, direkt an der
Strasse platzierte Häuser mit schmalen Aussenräumen geprägt ist. Gegen die
Dorfstrasse hin entsteht so eine vierteilige Gliederung des Baukörpers, welcher
sich gut in die Nachbarschaft einfügt.
Die Anbindung der Anlage an das Dorf Langnau ist mit einer Fusswegverbindung
über das Areal angedacht. Die Rollstuhlgängigkeit dieser Verbindung wird im
Projekt nur bedingt erfüllt.
Die Setzung des Neubaus sucht die Adressierung zur Alten Dorfstrasse. Konsequenterweise reagiert das Aussenraumkonzept mit der Ausformulierung einer
Vorgarten-ähnlichen Vorzone und einem rückwertigen Gartenraum. Ein Gehölzeund Staudensaum umspült die Gebäude und schafft eine Abgrenzung zu den
Nachbarparzellen. Die darin eingestreuten, unterschiedlich bespielbaren Nischen
lassen eine gute Aneigenbarkeit erwarten. Das vorwiegend gärtnerische Bild ist
stimmig. Die Einbettung in die topografische Situation vermag hingegen nicht zu
überzeugen. Aufgrund des Bezugs zur Strasse entstehen seitlich des Gebäudes
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unschöne Abgrabungen, vor allem aber fehlt der Durchwegung durchs Gebäude
die Grosszügigkeit. Im Hinblick auf die neue Lage der Schulräume wird das Belassen Spielplatzes in der heutigen Lage als suboptimal bewertet. Der Gartenraum zwischen Alt- und Neubau hätte das Potential, zusammen mit dem bestehenden Hofraum zum Identität stiftenden, zusammenbindenden Raum zu werden.
Der fehlende Dialog zwischen den beiden Räumen wie auch Dimension und Gestaltung des Gartenraums lassen allerdings bezweifeln, ob eine angemessene
Kraft entwickelt werden kann. Beeindruckend ist, mit welcher Sorgfalt, sich die
Verfassenden mit dem auf die Bewohner zugeschnittenen Angebot auseinander
gesetzt haben. Nebst den detaillierten Gedanken über sinnliche Erfahrungen,
Bewegungsformen und Nutzungen besticht auch die Möglichkeit den Gedenkbaum an bestehender Lage zu erhalten.
Die Anordnung der Hauptnutzungen entspricht nur teilweise der Gliederung des
Baukörpers und wird grob in die zwei Bereiche Wohnen und Schule/Therapie/
Betriebswirtschaft unterteilt.
Durch die starke Strukturierung sowie der Tiefe des Volumens bzw. auch aufgrund der Kleinmassstäblichkeit des Baukörpers entstehen sowohl Aussenräume
(Höfe), wie auch Flächen im Innern von minderer Qualität.
Beim Raumprogramm wurden insbesondere Abweichungen im Erwachsenenbereich (Altbau) und der Betriebswirtschaft aufgrund fehlender Technikflächen
sowie bei der Anzahl der Einstellplätze festgestellt. Aus organisatorisch und betrieblicher Sicht ist die Anordnung des Saals und der Betriebsküche auf verschiedenen Geschossen zu erwähnen.
Das Projekt weist detaillierte Angaben zum Materialisierungskonzept sowie zu
den atmosphärischen Überlegungen der Räume auf, was in der Beurteilung positiv gewürdigt wird.
Zum Haustechnik- und Statikkonzept wurden keine Informationen abgegeben.
Eine grobe Überprüfung der statischen Machbarkeit hat ergeben, dass für die
Umsetzung des Projekts mit grossen statischen Massnahmen (Abfangdecken)
bzw. Anpassungen des Grundrisskonzepts zu rechnen wäre.
Aus baurechtlicher Sicht wurde eine Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe
insbesondere beim Wohntrakt festgestellt. Die Geschosshöhen beim Wohntrakt
sind zudem zu gering dimensioniert.
Das Projekt weist aus wirtschaftlicher Sicht gute Werte auf, welche aufgrund von
fehlenden Räumen und zu geringen Flächen jedoch teilweise wieder relativiert
werden müssen.
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Betrieb, Organisation und Raumprogramm
Auftritt & Strategie Tanne:
Der Entwurf orientiert sich städtebaulich stark an der vorherrschenden Struktur
im Kontext Langnau und unterstützt damit grundsätzlich die angestrebte verstärkte Integration im Dorf. Dazu trägt auch der Durchgang zum zentralen Aussenraum zwischen den Gebäuden bei. Der Tanne-Verkehr wird günstigerweise
mit einer Tiefgarageneinfahrt unmittelbar nach der Alten Dorfstrasse 1 abgeholt,
eine Vorfahrt besteht.
Die kantige Grundform des Neubaus und die nördliche Ansiedlung des öffentlichen Boutique-Cafés in und zwischen dessen Vorsprüngen wirken aber wenig
einladend und transportieren kaum etwas von der Bedeutung, die körpernahe
Erfahrungen und nahe, resonanzbasierte Beziehungen in der Tanne haben.
Interne Integration und Verbindungen:
Der treppenreiche Durchgang zum Hof, der nur mühsam umfahren werden kann
von/für Rollstuhl-BenutzerInnen, die Ansiedlung der Cafeteria im Norden des
Neubaus und dessen räumlich trotz Laube klare Abgrenzung gegenüber den Bestandsbauten wirken wenig integrativ. Die Entfernung von Küche und Wäscherei
zu den Wohngruppen in den Bestandsbauten ist gross. Der Saal ist zwar zentral
und auf dem Gartengeschoss des Neubaus angeordnet, aber auf einem anderen
Stock als die Betriebsküche. Die Gartengestaltung integriert mit einem durchgehend naturnahen Charakter und nimmt dabei auch die Kindertagesstätte an der
Alten Dorfstrasse 1 mit in den Gesamtzusammenhang.
Lebensfelder und Raumprogramm:
Die neu erstellten Wohngruppen für Kinder und Jugendliche sind einfach und klar
organisiert, richten sich attraktiv südwestlich aus und unterscheiden sich mit der
geringeren Raumhöhe und der vorgesehenen Materialisierung deutlich von den
anderen Lebensfeldern im Neubau, deren Innenausbau sich nutzungsgerecht
ebenfalls unterscheidet. Ein Schulweg ist möglich und kann dank der Laube auch
im Trockenen und dennoch im Freien erlebt werden. Die vertikale Stapelung der
vier neuen Wohngruppen erschwert jedoch die angestrebte Organisation mit je
zwei Partnerwohngruppen. Die Wohnräume wirken schmal. Die Niveaudifferenzen
zur Schule bringt Hindernisse mit, wenn Rollstuhl-BenützerInnen den Balkon
zwischen Wohngruppen und Schule erreichen wollen.
Die Organisation der Schule im Neubau setzt die Bildung der Klassen-Einheiten
räumlich nur ansatzmässig um, die Nebenräume der Einheiten sind gefangen, die
Hilfsmittel-Räume unpraktisch angesiedelt. Die Grundform des Neubaus bringt
orientierungsstark Licht- und Schatteneffekte, aber leider auch viele Richtungsänderungen mit sich, die ungünstig sind für Menschen mit einer Hörsehbehinde-
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rung. Die Raumgrössen sind gegenüber dem Raumprogramm oft zu knapp – zum
Beispiel im Therapiebad, das schon heute zu klein ist.
Für die Wohnräume der erwachsenen KlientInnen wird der bestehende Wohntrakt
genutzt. Dabei wird das Raumprogramm nur mässig erfüllt. Die Lebensfelder der
Kinder und Jugendlichen resp. der Erwachsenen werden aber klar differenziert.
Etappierung:
Die Aufrechterhaltung des Betriebs mit einer Etappierung der (Um-)Bauarbeiten
scheint möglich. Die Ansiedlung aller Wohngruppen des Erwachsenenbereichs im
bestehenden Wohntrakt entlastet dabei nicht weiter.
Entscheid Beurteilungsgremium:
Aufgrund der genannten Kritik, entscheidet das Beurteilungsgremium das
Projekt nicht für eine Überarbeitung vorzuschlagen.
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Manetsch Meier: Projekt «cascade»

Team
Manetsch Meier Architekten AG, Zürich
Noa Landschaftsarchitektur, Zürich
Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur
Das Projekt sieht im Wesentlichen zwei Eingriffe vor: die Erweiterung des bestehenden Wohngebäudes mit einem nördlich anschliessenden Kopf und einem neuen, an der Dorfstrasse liegenden Hauptgebäude. Die so entstehende dreiteilige
Anlage bildet eine ausgewogene Einheit, die sich um den innenliegenden Gartenraum gruppiert. Zwischen dorfseitigem Haupteingang und innerem Garten wird
eine "topographische Kaskade" vorgeschlagen, die über grosse Treppen in einen
Innenhof, zu einem gedeckten Aussenraum und schliesslich in den zentralen
Garten führt. So schön und in sich stimmig diese architektonische Thema entwickelt ist, so fraglich scheint seine Angemessenheit zu sein: Zum einen wirkt der
enge Hof in dieser ländlich geprägten Umgebung fremd, zum anderen ist die
Raumabfolge für die Bewohner des Gebäudes kaum erfahrbar.
Die vorgeschlagene Setzung des Gebäudes mit Adresse an der Alten Dorfstrasse
generiert unterschiedliche, klar benennbare Aussenraumtypologien. Dem gegenüber schlägt das Umgebungskonzept eine einheitliche, wenig differenzierte Gestaltung vor. Dies ist vor allem zur Strasse und zum bestehenden Hof hin nicht
nachvollziehbar. Hier wird die Chance verpasst, durch Differenzierung des
Grundmotivs eine räumliche Vielfalt zu generieren. Das an sich schöne Motiv der
Kaskadentreppe steht etwas im Widerspruch zum angestrebten Öffentlichkeits41
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grad der Durchwegung wie auch zur Klientel der Tanne. Alles in Allem werden
präzisere Aussagen zum Umgang mit der anspruchsvollen Topografie vermisst.
Die vorgeschlagene Hofbepflanzung im Neubau ist aufgrund der darunter liegenden Tiefgarage wenig glaubhaft. Positiv wird hingegen die neue Zonierung der
Umgebung bewertet. Diese korrespondiert mit der Neuverteilung der Nutzungen
innerhalb der Gesamtanlage und erlaubt ein gutes Zusammenspiel von Innen und
Aussen. So kommt auch der Spielplatz optimal zu liegen. Erfreulich sind die vielen Überlegungen zu den spezifischen Nutzungsanforderungen der Klienten der
Tanne und deren Alltag, die sich die Verfassenden gemacht haben. Die Übersetzung der einzelnen Ideen in einen spezifischen, Identität stiftenden und vielfältigen Aussenraum vermag schlussendlich nicht restlos zu überzeugen.
Der Neubau gliedert sich in zwei Trakte, den Schultrakt mit den drei überhohen
Geschossen und den Wohntrakt mit vier Normalgeschossen. Diese Disposition
ermöglicht eine erwünscht Differenzierung der beiden Erlebniswelten und einen
kleine. Schulweg für die Kinder, der für die Strukturierung des Tagesablaufs sehr
willkommen wäre. Die Wohnungen sowohl im Neubau als auch in der Erweiterung
sind sehr sorgfältig ausgearbeitet und weisen eine hohe funktionale und atmosphärische Qualität auf. Insbesondere überzeugt die Zonierung der gemeinschaftlichen Wohnbereiche in gut nutzbare Nischen. Der Vorschlag einer Erweiterung des bestehenden Wohngebäudes ist interessant, weil er die baulichen
Anpassungen im Bestand von wesentlichen Zwängen zu entspannen vermag.
Funktionale Mängel hat das Konzept im Bereich der Therapie, die eng mit Schule
verbunden sein muss, und bei der inneren Verbindung der einzelnen Gebäude.
Die vorgeschlagene Verbindung über die Einstellhalle ist nicht praktikabel. Das
Übereinanderstapeln der Nutzungen ermöglicht zwar einen kompakten Baukörper führt aber zu teilweise ungünstigen Raumbeziehungen und einer anspruchsvollen, nicht nachgewiesenen Tragstruktur. Die dargestellten Schnitte dürften die
Baugesetzlich realisierbaren Gebäudehöhen bereits überschreiten, realistisch
angesetzte Geschosshöhen stellen die Bewilligungsfähigkeit des Vorschlags weiter in Frage.
Das in Massivbauweise konzipierte Gebäude muss betreffend die Statik weiter
entwickelt werden, um über die Geschosse hinweg eine Durchgängigkeit zu ermöglichen, die jetzt nur teilweise erkennbar ist. Die vorhandenen Grundrisse
lassen vermuten, dass das Potential dafür vorhanden ist.
Der architektonische Ausdruck der Neubauten entspricht dem sorgfältig gestalteten Inneren nicht, die Vorschläge wirken in diesem Bereich schematisch und
seltsam stimmungsarm. Der Hauptbau ist mit horizontalen Bänder gegliedert, die
Füllungen bestehen aus Geschosshohen Fenstern und Holzpanelen - ein Vor42
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schlag, der schon an den unterschiedlichen Geschosshöhen zu scheitern droht
und der den skulpturalen Absichten des Gebäudes zuwiderläuft. Zur Gestaltung
des Erweiterungsbaus werden nur vage Aussagen gemacht, obwohl es sich dabei
zweifellos um eine Schlüsselstelle des neuen Ganzen handeln würde.
Betrieb, Organisation und Raumprogramm
Auftritt & Strategie Tanne:
Der Entwurf reagiert mit einem eigenständigen, weich wirkenden Baukörper auf
die Bestandsgebäude und unterstützt dabei mit einem deutlich markierten, überhohen Empfang, der zugleich das Boutique-Café beherbergt, einem zur
Dorfstrasse verbindenden Treppenaufstieg in eine Folge von Höfen sowie der
weiteren, auch rollstuhlgängigen Durchwegung die gewünschte Öffnung zum Dorf
hin.
Der Hauptdurchgang zu den Höfen ist allerdings aufgrund der Treppe gerade
nicht rollstuhlgängig. Der Neubau erzählt in seiner Gestaltung keine Geschichte
zu seiner Nutzung und überschreitet die maximale Baumasse. Der Tanne-Verkehr
wird um die Aussenfläche des Boutique-Cafés in die Tiefgarage gelenkt, die Vorfahrt wirkt wenig praktisch.
Interne Integration und Verbindungen:
Betriebsküche und Cafeteria sind im Gartengeschoss des Neubaus zur Südseite
und damit zentral angeordnet und mit einem Lift direkt zur Anlieferung über die
neue Tiefgarage und zu den Lageräumen erschlossen. Die Verbindung zum flexibel herstellbaren Saal ist optimal. Die Anlieferung wirkt allerdings knapp bemessen – auch mit Blick auf die weiterhin genutzte, bestehende Tiefgarage. Ein ergänzender ebenerdiger Zulieferungszugang zur Küche besteht nicht. Die
unterirdische Verbindung zu den Wohngruppen und Sitzungsräumen in den Bestandsgebäuden verläuft über die Tiefgarage. Das gilt auch für den unterirdischen Weg der Nachtwache und zur Wäscherei, die, geschützt, zum bestehenden
Wohntrakt weit entfernt über das heutige und künftige Verwaltungsgebäude in
der nordöstlichen Ecke des Neubaus erreicht werden muss. Verwaltung und Leitung sind im Altbau abgesetzt von Empfang und Boutique-Café, das ein Stockwerk tiefer als Cafeteria und Küche und ohne BesucherInnen-WC funktionieren
muss. Integrativ funktioniert die Gartengestaltung, wobei auch die Kindertagesstätte gut eingebunden wird. Auch das Motiv der unterschiedlichen, halb geschützten Höfe verbindet und reagiert dabei mit deren Grösse auch auf das Lebensalter resp. die Anzahl der NutzerInnen.
Lebensfelder und Raumprogramm:
Der bestehende Wohntrakt wird mit einem ergänzenden Anbau ohne Rundung
entlastet für eine optimale, eingriffssanfte Umsetzung des Raumprogramms.
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Damit entstehen deutlich abgesetzte Lebensfelder für das Wohnen, das Arbeiten
samt Therapie und die Freizeit der erwachsenen KlientInnen. Das gilt weitgehend
auch im Kinder- und Jugendbereich. Die Alte Dorfstrasse 1 wird genutzt für einen
intimen Rahmen im Frühbereich, der Neubau für das Schulalter, wobei die Wohngruppen in derselben Gebäudehülle, durch Hof, Balkone und öffentlichem Treppen-Zugang aber getrennt von der Schule untergebracht werden.

Allerdings

liegen sie oberhalb des Therapietrakts. Die im Schulalltag bestehende Integration von Unterricht und Therapie wird damit räumlich durchbrochen. Dafür ist ein
Schulweg im Freien möglich. Auf dem Rückweg und in der Pause können dabei
die Düfte der zum Hof orientierten Betriebsküche geschnuppert werden.

Die

beiden südlich orientierten Kinderwohngruppen schaffen einen grossen überdachten Durchgang zum neuen Hof, der allerdings auch abschliessend wirken
kann gegenüber dem zentralen Hof auf dem Weg zu den Bestandsgebäuden. Die
neu erstellten Wohngruppen sind klar organisiert und offerieren sensible Lösungen für das Raumprogramm. Im Kinder- und Jugendbereich unterstützt ihre Anordnung die Umsetzung des Partnergruppen-Systems. Allerdings führt das für
zwei Wohngruppen zu einer vor allem nördlichen Ausrichtung. Die Organisation
der Schule setzt die Bildung der Klassen-Einheiten und das übrige Raumprogramm optimal um.
Etappierung:
Die Aufrechterhaltung des Betriebs mit einer Etappierung von Um- und Neubau
wird klar unterstützt durch den Neubau von zwei Erwachsenen-Wohngruppen und
die geringe Eingriffstiefe im bestehenden Wohntrakt.
Entscheid Beurteilungsgremium:
Das Projekt bietet in wichtigen Teilen interessante Ansätze zur Interpretation der anspruchsvollen Bauaufgabe. Die Bearbeitung bleibt allerdings in
manchen Teilen schematisch. In seiner Gesamtheit und in Anbetracht der
baurechtlichen Risiken kann das Projekt nicht zur Weiterbearbeitung vorgeschlagen werden.
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Masswerk AG: Projekt «Fünf Bäume»

Team
Masswerk AG, Zürich
Raymond Vogel Landschaften AG, Zürich
Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur
Das Neubauprojekt orientiert sich an der bestehenden Baustruktur und ergänzt
den bestehenden runden Wohntrakt mit einem Anbau für den Kinder- und Erwachsenenbereich. Etwas zurückversetzt, mit dem eingeschossigen Saalbau
verbunden, befindet sich das Schul- und Verwaltungsgebäude. Durch die Ergänzung des Bestands mit dem Neubau, entsteht im Innern des Areals ein gefasster
Aussenraum.
Durch den Neubau wird der bereits durch den Bestandsbau gegenüber dem Dorfkern eher abweisende, «burgartige» Ausdruck noch verstärkt, was dem Wunsch
der Stiftung nach einer Integration der Anlage und Bewohner im Dorfleben von
Langnau entgegen steht. Durch den Anbau an den Bestand sowie aufgrund des
grossen Neubauvolumens fügt sich die Anlage nicht optimal in die Umgebung
ein.
Die vorgeschlagene Erweiterung der Anlage generiert drei unterschiedliche Freiraumtypologien: Wegraum, Innenhof und äusserer Gartenraum. Konsequenterweise schlägt das Umgebungskonzept drei charaktervolle Stimmungen für diese
Zonen vor, wobei allen gemeinsam sinnigerweise das Thema des Duftes ist. Die
öffentliche Durchwegung führt selbstverständlich über den verlangsamten Konrad-Hitz-Weg und ist entspannt in die Topografie eingebettet. Von dieser «Blu-
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menstrasse» mit den Zierbäumen leiten Hecken in den erweiterten zentralen
Innenhof. Ein baumbestandener und heckenumsäumter Aufenthaltsort besetzt
den neuen unteren Hofbereich. Der Strauchhain umspült die erweiterte Tanne
und verbindet mit den Gärten der Nachbarschaft, es stellt sich allerdings die
Frage nach der Massstäblichkeit dieses Raumes. Nicht zu überzeugen vermag die
Lage des Spielbereichs der Schule direkt vor dem Wohnbereich der Erwachsenen. Der Erinnerungsbaum wirkt aus dem Alltag der Tanne ausgegrenzt. Alles in
allem schafft es das sorgfältig ausgearbeitete und sinnliche Umgebungskonzept
jedoch nicht, die durch die Setzung generierte ausgrenzende Wirkung der Anlage
aufzuweichen.
Die Anordnung der Nutzungen, die räumliche Organisation sowie die Gliederung
der Nutzungen in den verschiedenen Baukörpern entspricht dem Raumprogramm
und ist gut gelöst. Architektonisch gleicht sich der Anbau, mit einem ähnlichen
Ausdruck wie der Bestandsbau, an die bestehenden Bauten an, was eine gewisse
Eigenständigkeit der Neubauten vermissen lässt.
Die Aussenraumgestaltung gliedert sich in einen privaten Innenhof und einem zu
den Nachbarparzellen orientierten Aussenraum. Die Gestaltung des Innenhofs
weist gute Qualitäten auf, der nach aussen orientierte Grünraum wirkt dagegen
sowohl räumlich wie auch gestalterisch weniger überzeugend.
Das vorgeschlagene Statik- und Haustechnikkonzept wird von der Jury positiv
gewürdigt. Insbesondere das vorgeschlagene Rippendeckensystem mit wenigen
vertikalen Elementen wird aufgrund der Flexibilität und Nachhaltigkeit als guter
Vorschlag gewertet.
Aus baurechtlicher Sicht wurden keine groben Abweichungen oder Verstösse
festgestellt.
Die Kennzahlen des Projekts weisen gegenüber den anderen eingereichten Projekten durchwegs schlechtere Werte auf, was auch gemäss Einschätzung des
Bauökonomen zu hohen Erstellungskosten führt. Insbesondere das Gebäudevolumen und die Geschossflächen sind gegenüber den anderen Projekten vergleichsweise hoch.
Betrieb, Organisation und Raumprogramm
Auftritt & Strategie Tanne:
Der Entwurf setzt den mit dem bestehenden Wohntrakt vorhandenen „Burgring“
über den Osten und Norden fort, grenzt dabei die Kindertagesstätte räumlich
gleichsam aus und formt eine Art Spitze gegenüber der Alten Dorfstrasse. Der
Haupteingang richtet sich nicht direkt zur Dorfstrasse, sondern steht seitlich
dazu. Das Boutique-Café ist überdimensioniert und wirkt daher trotz der Lage
gleich beim Haupteingang wenig einladend. Eine Öffnung erfolgt mit der Fortführung des heutigen Anlieferungswegs bis zur Alten Dorfstrasse. Dabei wird die
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Verbindung zum Innenhof mit einer halbhohen Heckenbepflanzung eingeengt.
Insgesamt wirkt der heutige Burgcharakter verstärkt, was der Strategie der Tanne diametral entgegen steht.
Dafür wird der Tanne-Verkehr günstigerweise mit einer Tiefgarageneinfahrt unmittelbar nach der Alten Dorfstrasse abgeholt, eine Vorfahrt besteht.
Interne Integration und Verbindungen:
Die betriebswirtschaftlichen Räume und der Saal sind zentral und damit günstig
angeordnet, die Anlieferung zur Küche ist direkt und praktisch gelöst und auch
sonst scheinen die Liftverbindungen in den Neubauten ausreichend. Der direkte
Anbau der Neubauten an den bestehenden Wohntrakt macht die Wege für die
Nachtwache kurz. Zwischen den alten und neuen Wohngruppen besteht jedoch
keine direkte Verbindung.
Der Saal steht stark für sich und schafft damit während den meisten Tagen im
Jahr eine Art zentrale Leerstelle. Der Hof integriert das Ensemble der Bauten, hat
aber mit der starken Bepflanzung wenig von einer begegnungsoffenen Piazza. Die
daran angrenzende Cafeteria wirkt zu klein, die Betriebsküche zu gross.
Lebensfelder und Raumprogramm:
Die Neubauten unterscheiden sich in der Fassade und auch intern werden Lebensfelder durch ihre Anordnung differenziert. Die neu erstellten Wohngruppen
sind altersspezifisch gut nachvollziehbar angeordnet, klar organisiert und erlauben im Kinder- und Jugendbereich auch räumlich die Umsetzung des Partnergruppen-Konzepts. Die KlientInnen-Zimmer sind nordöstlich orientiert. Ein
Schulweg ist möglich, im Freien allerdings nur zu den Schulräumen im engeren
Sinne. Die medizinische Therapie und das Therapiebad sind nicht im Schultrakt,
sondern unterhalb der Kinderwohngruppen angeordnet, wobei das Therapiebad
sich wenig geschützt gegen die Alte Dorfstrasse ausrichtet. Die im Schulalltag
bestehende Integration von Unterricht und Therapie wird damit räumlich durchbrochen. Die Organisation der Schule setzt die Bildung der Klassen-Einheiten
räumlich kaum um. An klaren Wegen werden die Zimmer aneinander gereiht. Die
äussere Differenzierung der Neubauten kontrastiert mit einem einheitlichen,
dafür ausserhalb der Kerne flexiblen Bauprinzip und durchgehenden Elementen
wie den Rippendecken. Letztere passen mit ihrer industriellen Note wenig zur
Bedeutung, die körpernahe Erfahrungen und nahe, resonanzreiche Beziehungen
in der Tanne haben.
Etappierung:
Die Aufrechterhaltung des Betriebs mit einer Etappierung der (Um-)Bauarbeiten
wird

einerseits

unterstützt

durch

den

Neubau

von

zwei

Erwachsenen-

Wohngruppen. Andererseits ist die Eingriffstiefe im bestehenden Wohntrakt
gross.
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Entscheid Beurteilungsgremium:
Aufgrund der genannten Kritik, entscheidet das Beurteilungsgremium das
Projekt nicht für eine Überarbeitung vorzuschlagen.
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Anhang I: Projektdokumentation Überarbeitung Studienauftrag (2. Phase)
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Projekt «farfalla», Scheibler & Villard GmbH
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Projekt «coralie», Ramser Schmid Architekten GmbH
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Anhang II: Projektdokumentation Studienauftrag (1. Phase)
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Projekt «farfalla», Scheibler & Villard Architekten GmbH
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Projekt «coralie», Ramser Schmid Architekten GmbH
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Projekt «spürbarverbunden», Elmiger Tschuppert Architekten
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Projekt «cascade», Manetsch Meyer Architekten AG
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Projekt «Fünf Bäume», Masswerk AG
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