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Erneuerungsprojekte Pflegezentren „Im Spiegel“ und „Lindehus“
Gesamtleistungsstudienauftrag im selektiven Verfahren

Bericht des Beurteilungsgremiums

Pflegezentrum „ Im Spiegel“
Rikon

„Im Spiegel“ – 2015 (Baujahr 1987)

„Im Spiegel“ – Visualisierung für 2017

Pflegezentrum „ Lindehus“,
Turbenthal

„Lindehus – 2015 (Baujahr 1976)

„Lindehus“ – Visualisierung für 2017
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1. Ausgangslage und Ziele
(Auszug aus dem Programm des Gesamtleistungsstudienauftrags)

Ausgangslage
Die Politischen Gemeinden Turbenthal, Wila, Wildberg und Zell bilden den
Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal. Er besitzt und betreibt
das

Pflegeheim „Lindehus“ in Turbenthal (erstellt 1976)

und das Pflegeheim „Im Spiegel“ in Rikon (erstellt 1987)

Sowohl die Gebäude, wie die räumlichen Angebote entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderun-
gen, weder in bau- und gebäudetechnischer, noch in betrieblicher Hinsicht, noch bezüglich Wohnstan-
dard der Pflegezimmer und Aufenthaltsräume. Beide Anlagen, das „Lindehus“, wie „Im Spiegel“ bieten
heute mit je 57 Betten ein Angebot im Bereich Alters- und Pflegeplätze an. Die Pflegebedürftigkeit
nimmt mit immer späterem Eintritt in die Pflegeheime zu.

Der Zweckverband beabsichtigt, beide Pflegeheime durch geeignete Massnahmen und innerhalb einer
Investitionsobergrenze (BKP 1-5) von CHF 20‘000‘000.-- (Kostenschätzung auf der Basis der Erneue-
rungskonzepte für die Urnenabstimmung über den Projektierungs-kredit von CHF 20‘000‘000 +/- 15%)
zu erneuern. Dabei sind ein modernes, zeitgemässes Raumangebot zu schaffen und ein gesamtwirt-
schaftlich optimaler Betrieb zu gewährleisten. Gleichzeitig sind die Betriebs- und Unterhaltskosten so
weit wie möglich zu minimieren. Es wird ein Investitionshorizont von ca. 30 Jahren verlangt. Die Be-
triebsaufnahmen sind auf Mitte bzw. Herbst 2017 geplant.

Das neue Angebot soll sowohl in qualitativer, wie in quantitativer Hinsicht der veränderten demographi-
schen und gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen, auch was die Tendenzen im Bereich der
Psychogeriatrie betrifft. Der Zweckverband ist sich dieser Herausforderung bewusst, was auch in bau-
licher und betrieblicher Hinsicht mit einer langfristigen „Nutzungsflexibilität“ verbunden ist. Der Zweck-
verband hat sich im Hinblick auf die Umsetzung der Erneuerung der beiden Gebäude rechtzeitig mit
möglichen Zwischenlösungen zur Weiterführung der Betriebe während der Bauzeit beschäftigt. Bei
planungsmässigem Fortschritt des Projekts können sämtliche Bewohner/innen und sämtliches Perso-
nal ab Juni 2016 im Modulbau Adlergarten in Winterthur während der Zeit der Erneuerung der beiden
Pflegeheime untergebracht bzw. die Arbeitsplätze verlagert werden. Der Bauprojektorganisation entfällt
somit die Aufgabe der Sicherstellung betrieblicher Provisorien.
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Das bedeutet, dass mit dem Start der Erneuerungsarbeiten bei beiden Projekten im Juni 2016 begon-
nen werden kann.

Lage
Beide Gebäudekomplexe befinden sich in den dicht bebauten Ortszentren von Turbenthal und Rikon.
Sie prägen einerseits durch Ihre rein volumetrische Grösse, aber auch durch ihr typisches, aus der
Bauzeit beeinflusstes, architektonisches Erscheinungsbild und anderseits durch ihren grosszügig ge-
stalteten Aussenraum die beiden Dorfbilder.
Der Zweckverband schliesst nicht aus, dass durch grundrissliche Anpassungen und/oder als Folge von
energetischen Massnahmen die Fassaden Veränderungen erfahren können, und dass damit eine her-
ausfordernde architektonische Aufgabe verbunden sein wird.

Aufgabe
Der Zweckverband beabsichtigt im Rahmen der gegebenen baulichen und baurechtlichen Rahmenbe-
dingungen, die beiden bestehenden Gebäude preisgünstig, betrieblich optimal, ökologisch sinnvoll und
mit gestalterischem Einfühlvermögen so zu erneuern, dass ein neuzeitliches Angebot im Sinne von
pflegerischen Kompetenzzentren entsteht, das den heutigen technischen Anforderungen und Erwar-
tung der Pflegegäste entspricht.

Folgende Aspekte haben dabei Priorität:
- Schaffen von neuzeitlichen, hellen Pflegezimmern, die den BewohnerInnen für ihren Langzeit-

aufenthalt den notwendigen Komfort, aber auch Individualität bieten.
- Schaffen resp. Ermöglichen von Pflegegruppen mit zugehöriger Infrastruktur für die Pflege, die

Gastronomie und Beschäftigung unter Einbezug psychogeriatrischer Fälle (Nutzungsflexibilität).
- In den beiden Pflegezentren sollen insgesamt 95-105 Betten, vorwiegend in Einzelzimmern,

angeboten werden.
- Attraktive Allgemeinräume für die Bewohner/innen, aber auch für externe Besucher.
- Erneuerung der Gebäudesubstanz in bau- und gebäudetechnischer Hinsicht nach dem MI-

NERGIE-Standard „Modernisieren nach Minergie-Standard“, (Vergleiche Kapitel C1/C2 –
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit).

- Wohn- resp. betriebsorientiertes Konstruktions-, Material- und Farbkonzept
- Kosteneffiziente Bauweise, mit dem Ziel, eine für einen Zeithorizont von 30 Jahren gesamtwirt-

schaftlich optimale Lösung zu erhalten.

Ziele
Bei der Ausarbeitung der Projektvorschläge (Studien) sind folgende Ziele zu erreichen:

- Optimales Layout und Konzepte, die die vorgeschriebenen Raumprogramme („Lindehus“ und
„Im Spiegel“) und die formulierten Anforderungen bestmöglich umsetzen.

- Verbindlicher Werkpreis (TU-Angebot als Kostendach mit offener Abrechnung) pro Objekt auf
der Basis BKP- 3-stellig mit verbindlichen Terminprogrammen.

- Projektorganisation und Erfüllungsgarantie.
- Architektonisch und aussenräumlich qualitätsvolle und zeitgemässe Erneuerung der beiden

Gebäude.
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2. Verfahren und Teilnehmende

Zur Erlangung von geeigneten Projekten mit verbindlichen Kostenangeboten hat der Zweckverband
Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal nach den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungswesens
einen Gesamtleistungsstudienauftrag (Architekt, Generalunternehmer, Fachplaner) im selektiven Ver-
fahren ausgeschrieben und durchgeführt. Von denn 11 fristgereicht eingereichten Bewerbungen hat
das Beurteilungsgremium folgend 5 Teams gewählt, welche den Auftrag zur Ausarbeitung eines Ge-
samtleistungsangebots für beiden Objekte angenommen haben:

- Itten Brechbühl AG Architekten mit HRS Renovation AG
- omg + partner archtikten ag mit Priora AG
- Bob Gysin + Partner AG Architekten mit Gross Generalunternehmung AG
- Fugazza Steinmann Partner Architekten mit Implenia Schweiz AG
- Scherrer, Valentin Architekten mit Allreal Generalunternehmung AG

3. Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums

Anne Kaestle, Architektin, Zürich
Ruggero Tropeano, Architekt, Zürich
Gabriela Egeli, Perspektive Demenz, Solothurn
Georg Dubacher, Energie und Bauberatung, Goldau SZ
Stefan Köppel Dr., Bauingenieur, Buchs SG
Markus Kägi, Mitglied Betriebskommission Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal
Yvonne Fehlmann, Geschäftsführerin Pflegezentren „Im Spiegel“ und „Lindehus“
Bruno Ruppli, Präsident Baukommission
Erich Pfäffli, Präsident Betriebskommission Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal

Projektleitung (ohne Stimmrecht)
Richard Schubiger, Berater für Management im Bauwesen, Zürich (Fachliche Leitung)
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4. Empfehlung des Beurteilungsgremiums

Das Beurteilungsgremium empfiehlt der Betriebskommission des Zweckverbands Pflege und Betreu-
ung Mittlers Tösstal mit 8:1 Stimmen folgende Projekte zur Weiterbearbeitung und Realisierung

„Im Spiegel“, Rikon

Projekt der Allreal Generalunternehmung AG / Scherrer, Valentin Architekten Zürich

„Lindehus“, Turbenthal

Projekt der HRS Renovation AG / Itten Brechbühl AG, Zürich
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5. Bericht des Beurteilungsgremiums

5.1 Projekt Erneuerung Pflegezentrum „Im Spiegel“ Rikon

HRS Renovation AG / Itten Brechbühl AG

Für das Pflegezentrum „Im Spiegel“ in Rikon sehen ITTEN BRECHTBÜHL & HRS als optionale
Erweiterung einen voluminösen fünfeckigen Gebäudeteil vor, der lose über ein Glasfugenge-
bäude an den Bestand angehängt wird. Dieser zukünftige Nordflügel sucht in seinem architek-
tonischen Ausdruck kein Gespräch mit dem Altbau, sondern droht diesen zu dominieren. Damit
wertet er das Bestehende ab und lässt das Alte auch alt aussehen. Das Öffnungsverhalten in
der Fassade wirkt zudem zufällig und etwas uninspiriert.

Als Sanierungsvorschlag für den Hauptbau werden erwartungsgemäss die Zimmer im hinteren
Bereich um die privaten Nasszellen ergänzt. Die gewünschten Zielgrössen lassen sich ohne
strukturelle Eingriffe umsetzen. Die Anordnung der Schächte ist geschickt an die Zimmertrenn-
wand gelegt, damit die bestehenden Korridorbreiten ohne Einschränkung erhalten bleiben kön-
nen. Die grossen Zimmerbreiten lassen ausserdem weiterhin vielfältige Möblierungsvarianten
zu. Die Erker bleiben bestehen, der Raum wird um eine Sitznische erweitert, so dass die gefor-
derte Minimalgrösse der Zimmer sogar um 2 m2 überschritten wird. Das führt andererseits zu
einer vergleichsweise aufwändigen Lösung, die im Zusammenhang mit der Innendämmung eine
bauphysikalische Herausforderung darstellt.

Bei den Aufenthaltsräumen der Wohngruppen wurden die brandschutztechnischen Auflagen
der GVZ nicht ernstgenommen. Mit überraschendem Optimismus wird damit das Projekt unnö-
tig einem hohen Bewilligungsrisiko ausgesetzt. Die entsprechend der Auflagen geschlossenen
Teeküchen verlieren massiv an Qualität, hier wurde die Chance für einen innovativen Lösungs-
ansatz verspielt. (Beispielsweise wären grosszügige Wohnküchen im Eckzimmer an der Fassa-
de im Abtausch mit einer höheren Doppelbelegung der Zimmer durchaus diskutierbar.)

Die Demenzabteilung ist grundsätzlich am richtigen Ort positioniert, der dennoch verschiedene
Nachteile mit sich bringt, die es noch zu bewältigen gäbe: Der Demenzgarten ist extrem klein,
es fehlt ein echter Rundlauf, der auch mehrere Ausgänge zusammenschliesst anstatt Sackgas-
sen zu unbeaufsichtigten Ausgängen zu generieren. Die Zirkulationsflächen sowohl im Aussen-
wie auch im Innenraum ist weder ausreichend gross noch differenziert ausgestaltet. Es fehlt ein
Angebot an Nischen und Rückzugsräumen für die Bewohner. Das Stationszimmer hat keinen
Sichtbezug zum Aufenthaltsbereich und ist damit am falschen Ort.
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Eingangsbereich, Empfang und Restaurant mit Küche wurden entsprechend der Vorgaben
schlüssig und mit gutem Augenmass neu organisiert. Die Umgebung lässt auch nach einer
möglichen Erweiterung eine attraktive Gestaltung zu.

Aus betrieblicher Sicht bringt der Empfangsbereich direkt beim Haupteingang eine viel bessere
Orientierung für Besucher. Mit dieser Massnahme wird der Bereich Caféteria/Restaurant etwas
kleiner. Die neuen Garderoberäumlichkeiten im UG im Bereich der heutigen Waschküche wer-
ten diesen Bereich zugunsten des Personals auf. Der Bereich der Bewohnerzimmer und den
Aufenthaltsbereichen in den Pflegewohngruppen bleibt erhalten und erhält durch die individuel-
len Nasszellen eine Aufwertung. Die Küche wird im Bereich der öffentlichen WC-Anlagen leicht
vergrössert, um so für den Schmutzbereich etwas mehr Raum zu erhalten. Mit 49 Betten ist die
Ausnutzung in den bestehenden Kubaturen gut ausgenutzt.

Da in Rikon der Bestand schon heute gute Qualitäten mit sich bringt scheint die vorgeschlagene
Eingriffstiefe im Verhältnis zum damit verbundenen Aufwand nur wenig zu hoch. Der optionale
Erweiterungsbau ist mit dem Bestand nicht im Gleichgewicht. Dennoch zeigt sich auch hier trotz
einiger korrigierbarer Mängel insgesamt ein solides Projekt und eine saubere Durcharbeitung.
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Priora AG / omg + partner architekten ag

Das Planungsteam omg + partner / Priora beurteilt den Zustand des Pflegeheimes "Im Spiegel"
im Gesamtbild als erhaltenswert und dementsprechend werden reduzierte Eingriffe vorgeschla-
gen. Dies wird erreicht unter mehrheitlicher Erhaltung des Fassadenbildes mit den prägenden
Erkerbereichen, ohne Verzicht auf die Möglichkeit einer Zertifizierung nach Minergie-Standard.
Es wird eine volumetrische Ergänzung in der Westfassade formuliert, die sich im Untergeschoss
mit einem Senkgarten als Lichtraum, für die Physiotherapie erweitert. Damit wird die Küche ver-
grössert und der Anlieferungseingang mit einem Vordach präzisiert. Ein weiterer Eingriff, diesmal
als Implantat zeigt sich in der Nordostfassade, die neue Erschliessung mit Treppe und Lift be-
setzt teilweise eine frühere Laube und zeigt sich zusätzlich in der Dachschräge mit Beibehaltung
des Dachrandes. Beide Eingriffe wirken unbeholfen, besonders bei dem Küchenanbau wirken die
Erker, nun satt auf die neue Dachfläche liegend, beschnitten in Ihren Vertikalität. Die sehr stren-
ge rechtwinklige Geometrie des Schnittes des Senkgartens könnte für die Vegetation zum
Wachstumshindernis werden.

Im Inneren, im Erdgeschoss, wird beim Eingang ein Vordach vorgeschlagen, dadurch verbessert
sich das Eintreten, Restaurant und Buffet werden zu einer Raumeinheit. In allen Geschossen
sind die Massnahmen in den Sanitärbereichen bei der Installationswand vernünftig angeordnet,
die Tauglichkeit eines Brandschutzvorhanges bei den Aufenthalts-/Speisebereichen ist zu über-
prüfen.

Im Untergeschoss wird eine neue durchgehende Zirkulation zwischen neuen und bestehenden
Vertikalerschliessungen formuliert, an dieser angedockt die Physiotherapie mit Podologie und
Coiffeur und ein Foyer mit Sitzungsraum als Umnutzung des Holzschnitzelbunkers. In beiden
Stationen dieser unterirdischen Promenade soll natürliches Licht eindringen und somit wegwei-
send wirken.
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Der Haupteingang wird um 90 Grad gedreht, so dass der Besucher direkt zum Empfang (am
gleichen Ort wie bisher) geführt wird. Diese Lösung bringt für alle Beteiligten eine verbesserte
Orientierung. Die öffentlichen WC-Anlagen werden in den hinteren Teil des Saalberichts ver-
schoben, um einen verbesserten Ablauf in der Küche zu erhalten. Die vier Pflegezimmer im
Nordtrakt des Erdgeschoss werden aufgehoben und durch allgemeine Räume ersetzt – dies ver-
hindert, dass es Pflegezimmer ohne direkte Betreuung gibt. Der neue Physiobereich mit einem
Aussenraum wird sehr attraktiv – die Frage ist erlaubt, ob das Hauptaugenmerk wirklich auf die-
sen Bereich gelegt werden soll.

Durch die baulichen Erweiterungen ergeben sich bei den 48 Betten relativ hohe Baukosten pro
Bett.

Das Projekt für das Pflegezentrum "Im Spiegel" befolgt pragmatische Ansätze für die Verbesse-
rung der Nutzungsmöglichkeiten. In der architektonischen Ausformulierung werden sie als Ein-
zelmassnahmen wahrgenommen, der Wille zur Einordnung im Bestand ist nicht erkennbar. Die
vorgeschlagene Erweiterung respektiert die Gegebenheiten des Bestandes und der zur Verfü-
gung stehenden Parzelle.



Zweckverband Pflege und Betreuung
Mittleres Tösstal

Bericht des Beurteilungsgremiums Seite 10 von 25

Gross Generalunternehmung AG / Bob Gysin + Partner AG

Das Projektteam BGP / Gross GU entscheidet sich in ihrem Vorschlag, die Gesamtanlage er-
kennbar zu revitalisieren ohne die Baumasse erheblich zu vergrössern. Es schlägt vor, auf die
bestehenden Erker zu verzichten. Es eröffnet sich hier die Möglichkeit die Fassadenöffnungen
mit neuen grosszügigeren Ordnungen zu gestalten, die mit ihrer Betonung des Vertikalen wohl
die Verwandtheit mit den Bestand aufzeigen, aber in Materialisierung und Geometrie die Auftei-
lung zwischen Sockel im Erdgeschoss und den Obergeschossen klären.

Auf der Ebene der Volumetrien geschieht dieses über neue präzise Fügungen im Bereich der
Eingangsfassade und des neu formulierten Dementenbereichs mit Aussenraum. In beiden Fällen
entstehen zusätzlich in den oberen Geschossen Balkone als Erweiterung der Aufenthaltsräume.
Und gerade hier wird die feuerpolizeiliche Problematik des Flüchtens über den gemeinsamen
Raum elegant mit dem Zusammenfügen von zwei Zimmern zu einer grosszügigen Einheit gelöst.

Im Eingangsbereich werden dem Restaurant und dem Empfangsbereich klare Räume zugeord-
net, das stark vereinfachte und sich selbst erklärende Erschliessungssystem offenbart dem Be-
nutzer und dem Bewohner sofort die möglichen Ausgangssituationen. Im östlichen Bereich ste-
hen zudem den Betreibern zusätzlich Flächen zur Benutzung als Aussenraum zur Verfügung.
In den Zimmern wird trotz der Aufhebung des Erkers die erforderliche Mindestfläche erreicht, in
den Korridoren der Obergeschosse kann die Erweiterung der Sanitärsteigzonen zu einigen Eng-
pässen führen.

Die vorgeschlagene Umgebungsgestaltung ist überzeugend, die Randzonen können die gefor-
derten Parkplätze aufnehmen, zur Mittags- und Abendsonne öffnen sich gepflegt gestaltete Frei-
räume für die Bewohner und die Besucher.

Aus Sicht der Bewohner/innen stellt die Vergrösserung der Aufenthaltsbereiche in den Pflege-
wohngruppen sowie den neuen, vergrösserten Aussenräumen ein grosser Gewinn dar.

Die BGP /Gross planen im „Im Spiegel“ 50 Betten. Die Gesamtkosten für die Erneuerung des
Spiegels sind im Vergleich zu den anderen Projekten am Höchsten, was sich durch die räumli-
chen Vergrösserungen im UG und den einzelnen Pflegewohngruppen gut erklären lässt. Das
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Beurteilungsgremium stellt in Frage, ob eine fast gleich mässig verteilte Investitionssumme auf
die beiden Standorte das Richtige sei, wenn die unterschiedlichen Ausgangslagen (Konzept) und
das Alter der beiden Gebäude berücksichtigt wird.

Der Planungsgruppe BGP / Gross gelingt eine gestalterische und architektonische Aufwertung
des Altersheimes " Im Spiegel". Durch präzise Eingriffe in der Volumetrie und in der Fassaden-
gestaltung werden Mehrwerte geschaffen. Diese setzten sich im Inneren fort und ermöglichen
grosszügige funktionelle und räumliche Verbesserungen für Benutzer und Betreiber. Mögliche
Erweiterungen werden im bestehenden Fussabdruck über Ausbauten in dem Dachbereich vor-
geschlagen, somit wird kein zusätzlicher Freiraum konsumiert.
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Implenia AG / Fugazza Steinmann Partner

Da beim Projektvorschlag von FUGAZZA STEINMANN & IMPLENIA der Neubau in Turbenthal
das Gesamtbudget belastet unterliegt der Vorschlag für das Pflegezentrum „Im Spiegel“ einer
spürbaren Beschränkung der Mittel. Im Inneren können die neuen Nasszellen, die dafür notwen-
dige Lüftungstechnik und ein Auffrischen der Oberflächen umgesetzt werden, was die Wohnqua-
lität der Bewohnerzimmer spürbar aufwertet. An der Fassade werden nur die Gläser ersetzt, eine
zusätzliche Dämmung ist nicht vorgesehen. Damit bleibt auch die bekannte Problematik bezüg-
lich Behaglichkeit in den Erkern bestehen.

Eine Tragwerksanalyse fehlt, die minimalen Massnahmen zur Herstellung der Erdbebensicher-
heit scheinen aufgrund der geringen Eingriffstiefe jedoch plausibel dargestellt. Bei den Aufent-
haltsräumen wurden die brandschutztechnischen Auflagen der GVZ vernachlässigt, was ein un-
nötiges Bewilligungsrisiko darstellt. Die kleinen, gemäss Auflage geschlossenen Teeküchen sind
wenig attraktiv und nicht mehr zeitgemäss, hier wäre ein innovativer Vorschlag erfreulich gewe-
sen.

Die Demenzabteilung wurde im „Lindehus“ untergebracht und hier nicht weiterverfolgt. Die Aus-
senanlagen bleiben wie bisher bestehen, einzig die Parkplatzflächen werden entsprechend der
Vorgaben erweitert.

Mit der Kombination „Empfang / Office der Cafeteria“ gelingt es, dass die Besucher sich beim
Eintritt ins Gebäude gut orientieren können. Die vier Pflegezimmer im Nordtrakt sind isoliert und
daher für die Betreuung der Bewohner/innen nicht ideal.

Auch in diesem Projekt werden 49 Betten angeboten. Die Attraktivität des Pflegezentrums „Im
Spiegel“ würde über die Jahre hinaus leiden – auch im direkten Vergleich mit dem „Lindehus“.
Deshalb ist die Frage erlaubt, ob ein Betrag von 7.3 bis 8.4 Mio. Franken – für die Aufrüstung der
Nasszellen sinnvoll investiert ist. Auch werden in diesem Projekt die geforderten Anforderungen
für das Erreichen des Minergie-Zertifikats wohl nicht erreicht.

Aus dem konzeptionellen Ansatz für beide Standorte werden „Im Spiegel“ nur die minimalsten
Anforderungen umgesetzt. Durch den Fokus auf das Innere ist der Eingriff im äusseren Erschei-
nungsbild leider gar nicht ersichtlich. Die Priorisierungen sind zwar nachvollziehbar, auch deckt
sich die Einschätzung dass das Gebäude grundsätzlich eine gute Ausgangslage mitbringt. Den-
noch wäre mindestens die Sanierung der Erker aus energetischer Sicht sinnvoll. Insgesamt bleibt
der Projektvorschlag hinter den Erwartungen zurück.
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Allreal Generalunternehmung AG / Scherrer, Valentin Architekten

Das Projektteam Valentin Scherrer / Allreal GU schlägt einen pragmatischen Umgang mit der
bestehenden Bausubstanz vor. Haupteingriffe sind die Entfernung der Erker, die Bereinigung und
Erweiterung der Eingangssituation und zwei neue Fluchttreppen. Die Fassadenerneuerung sieht
auch die Erhaltung der bestehenden hinterlüfteten Eternithaut vor. Die neuen Fensterdimensio-
nen bieten dem Bewohner einen grosszügigen Ausblick in die Umgebung und einen vertikal pro-
portionierten Lüftungsflügel. Gewöhnungbedürftig bleibt die Fluchttreppenanlage an der Westfas-
sade des Eingangstraktes, eine Zimmeraussicht wird verstellt, für die tangierten Zimmer bleibt
aber der Vorteil eines zusätzlichen Aussenbereichs.

Im Erdgeschoss bleiben die strukturellen Eingriffe sehr reduziert, funktionell und räumlich wird die
Eingangssituation mit zusätzlichen Aufenthaltsbereichen in der Tiefe des Windfanges bereichert,
eine einfache Massnahme, die aber aus der Sicht der Bewohner willkommen sein kann, gemüt-
lich können hier die Bewegungen von Bewohner, Besucher und Mitarbeiter befolgt werden. Mit
der direkten Öffnung der Küche zu Speisesaal ergibt sich hier wiederum eine offene Atmosphäre.
Im äusseren Südflügel wird die Dementenabteilung angesiedelt, die Reduktion der Eingriffe hier
bedingt enge und reduzierte Raumverhältnisse. Im aktuellen Planungsstand sind in der Demen-
tenabteilung nur Einzelzimmer vorgesehen, was nicht üblich ist.

In den Obergeschossen sind die Eingriffe auf die Neugestaltung der Sanitärzellen begrenzt, die
feuerpolizeiliche Problematik der Aufenthaltsbereiche wir über direkte Fluchtwege der betroffenen
Zimmer und mit den neuen Fluchttreppen gelöst.

Die räumliche Erweiterung der Küche bedingt ein Verschieben der öffentlichen WC-Anlagen in
den hinteren Bereich der Bühne. Mit 47 Einzelzimmer präsentiert das Team Valentin Scherrer /
Allreal kosten-/nutzenmässig ein interessantes Projekt mit einem modernen äusserlichen Anse-
hen. Der „Spiegel“ behält sein Erscheinungsbild mit seiner Eternitfassade – eine Aussage des
Architekten Ulrich Isler, Architekt des Neubauprojekts Alters- und Pflegeheim „Im Spiegel“ von
1987.

Das Projekt überzeugt mit seinen pragmatischen und vernünftigen Umgang mit der bestehenden
Bausubstanz. Im Gesamtbild wird mit dem Abtragen der Erker eine wohltuende Vereinfachung
erreicht. Die Umgebungsgestaltung zeigt einen nachvollziehbaren und eleganten Ansatz, die
Wege erschliessen einzeln die Gartengebiete. Für die Erweiterung schlagen die Architekten den
Ausbau des Westflügels vor.
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5.2 Projekt Erneuerung Pflegezentrum „Lindehus“, Turbenthal

HRS Renovation AG / Itten Brechbühl AG

Für das „Lindehus“ schlagen ITTEN BRECHTBÜHL & HRS vor, die bestehende Fassade durch
das Anhängen raumhaltiger «Rucksäcke» zu ersetzen, um mit dieser Volumenvergrösserung die
Zimmerschicht entsprechend zu verbreitern. Die erforderliche statische Analyse ist detailliert be-
schrieben und die statischen Massnahmen wurden in einem plausiblen Tragwerkskonzept konk-
ret skizziert. Damit werden ohne Ausnahme die gewünschten Zimmergrössen erreicht - ganz
ohne die angenehme Bewegungsfreiheit der breiten Korridore aufgeben zu müssen. Die Zirkula-
tionsfläche ist angenehm dimensioniert, geschickt wird man immer wieder ans Licht geführt. Es
entsteht ein entspannter Rundlauf, der alle vier Gebäudesegmente zu einer Einheit verbindet.
Tageslicht und die Vielfalt unterschiedlicher Ausblicke sorgen für eine freundliche Atmosphäre
und gute Orientierung. Über die offene Artikulation der Fluchttreppen mittels Brandschutztüren
wird auch die vertikale Verbindung zwischen den Geschossen gestärkt, was einer guten Kom-
munikation unter den verschiedenen Pflegegruppen dient. Massive Sitzbänke und Fensterni-
schen bieten ein zusätzliches Angebot für Gemeinschaft und Rückzug. Auch wenn die Flure von
Brandlasten freigehalten werden müssen und damit nicht wie dargestellt möblierbar sind, wird
hier ein angemessener Begegnungsraum geschaffen, der den unterschiedlichen Bedürfnissen
von Bewohnern (Rundgang, Kommunikation) und Pflege (gute Sichtbeziehungen, kurze Wege) in
sehr hohem Masse gerecht wird.

Ein zentrales Entwurfselement ist der ca. 45 m2 grosse Lichthof, der über eine verglaste Öffnung
im Dach Licht bis ins Eingangsgeschoss bringt und damit den «Schwerpunkt» des Gebäudes an
die richtige Stelle verschiebt um im Ankunftsbereich einen schönen Akzent zu setzen. Er erlaubt
ausserdem eine gute Sichtbeziehung zwischen den verschiedenen Ebenen und dient als zentra-
ler Orientierungspunkt, was für Menschen mit einem abnehmenden Bewegungsradius immer
wichtiger wird. Die Behaglichkeit für den hier angeordneten Arbeitsplatz müsste über eine bau-
physikalische Simulation noch näher geprüft werden.

Die allgemeinen Nutzungen im Erdgeschoss sind schlüssig und übersichtlich entlang einer inne-
ren Passage angeordnet. Im unmittelbaren Übergang von Mehrzweckraum und Speisesaal wur-
den die statischen und haustechnischen Konflikte aus den darüber liegenden Zimmergeschossen
weder gelöst noch dargestellt. Positiv wurde der Gedanke gewertet, im Dachgeschoss einen at-
traktiven Beschäftigungsraum anzubieten, so dass auch von den Bewohnern das ganze Haus
bespielt wird. Die noch nicht belegten Flächen im Dach bieten ein gutes Potential um in Zukunft
innerhalb des bestehenden Dämmperimeters weitere Nutzungen anbieten zu können.
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Nach aussen präsentiert sich das „Lindehus“ mit einem neuen, frischen Gesicht. Die grossen
liegenden Fensterformate mit Brüstungen schaffen nicht nur einen hohen Wohnwert für die Be-
wohner mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis, sie verleihen dem Gebäude auch einen offenen, zeit-
gemässen Ausdruck. Die gedeckten Loggien sind schön gesetzt ohne die Primärvolumetrie zu
stören. Das Erdgeschoss ist eindeutig als öffentliches Geschoss artikuliert, damit wird der Bau
auch seiner übergeordneten städtebaulichen Bedeutung für Turbenthal gerecht. Die Parkplätze
sind oberirdisch angeordnet, was eine aufwändige Tiefgarage erspart. Sie sind kompakt organi-
siert, so dass eine ausreichend grosse Fläche für die Gestaltung des Aussenraumes zur Verfü-
gung steht.

Die identischen Grundrisse in den beiden Pflegewohngruppen im 1. und 2. Obergeschoss lässt
eine optimale Einsatzplanung der Mitarbeiter/innen zu. Ebenso darf im Bereich Unterhalt ein po-
sitiver Aspekt erwartet werden, da alle Erschliessungen vertikal erfolgen können. Das Anordnen
der allgemeinen Räume und der Büroräumlichkeiten im Nordteil des Erdgeschoss stellt eine gute
Lösung dar, da dadurch der Niveaunterschied nicht in den Pflegebereich fällt.

Das Projekt sieht 46 grosszügige Einzelzimmer vor; ein Anteil an Ehepaar- oder Doppelzimmer
würde das Projekt aufwerten auch bezüglich der Investitionskosten, gerechnet pro Bett, attrakti-
ver machen.

Gesamthaft zeigt sich hier ein in sich stimmiges Projekt das mit entschiedenen Eingriffen auf al-
len Ebenen einen spürbaren Mehrwert generiert: eine hohe Wohnqualität für den Einzelnen, ein
übersichtliches, solides Grundrisslayout für eine gute Gebrauchstauglichkeit und eine überdurch-
schnittlich gute Zirkulation in Verbindung mit einer angemessenen Transformation des architek-
tonischen Ausdrucks. Im Hinblick auf einen langfristigen Nutzungshorizont rechtfertigt der zukünf-
tige Mehrnutzen die statisch erhebliche Eingriffstiefe. Das Ergebnis wird ein behagliches Zuhau-
se sein, das seit jeher einen festen Platz in der Gemeinde hat und den heutigen Bedürfnissen
wieder besser gerecht werden kann.
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Priora AG / omg + partner architekten ag

Das Projekt Lindehus vom Planungsteam OMG/ Priora zeichnet sich durch eine differenzierte
Anwendung in der Strategie des "Weiterbauens" aus. Nach eingehender Analyse des Bestandes
werden die Eingriffsorte und die Eingriffstiefen des Projektes vorgeschlagen. Insbesondere im
Untergeschoss wird der Fussabdruck der Anlage wesentlich durch das Ansetzen einer neuen
Tiefgarage im Süden und von Personalräumen im Westen (Küchen- und Pflegepersonal) ver-
grössert. Diese Erweiterungen tragen dazu bei, die Funktionalität des Untergeschosses zu ver-
bessern und möglicherweise die Raumnot zu entspannen.

Die neuen unterirdischen Räume generieren dann im Erdgeschoss neue Räume mit Vorplatz für
die Dementenabteilung und für eine grosszügige Terrassenanlage geöffnet nach Süden. Die
neue Aussenanlage wird ergänzt von einer Pergola und einer grosszügigen offenen Überdach-
ung, die zum Eingang führt. Es entsteht ein neues Verhältnis im Gesamtareal zwischen freien
grünen Flächen und versiegelten nutzbaren Aussenbereichen, diese werden in der Grundgeo-
metrie der bestehenden Anlage weitergezeichnet. Es stellen sich neu Fragen zu Thema der
Restflächen und zum Thema der Natürlichkeit eines Baumes auf der Decke der Garagenstruktur.
Die wärmetechnische Sanierung der Fassade bietet den Planern die Gelegenheit das Aussenbild
zu aktualisieren und mit wenigen gestalterischen Massnahmen zu präzisieren, ein Mehrwert wird
im Innenraum durch die raumhaltige tiefe Einrahmung der Fensterbrüstung erreicht.

Im Inneren des Erdgeschosses liegen die Haupteingriffe im Bereich der Dementenabteilung, mit
dem Einbau eines Liftes und im Eingangsbereich mit einem Raumkörper für die WC- Anlage und
Rollatorenabstellplätze. Diese Grundrissdisposition verstellt die ursprüngliche fliessende Raum-
folge.

In den ersten beiden Obergeschossen wird in der Westfassade ein raumwirksames Terrassen-
implantat vorgeschlagen, es entstehen neuen Aufenthalts- und Speiseräume mit direktem Zu-
gang zum Aussenraum und ein wohltuendes Aufbrechen der früher geschlossenen Korridorfron-
ten. Ergänzt werden die Beziehungen zum Garten im Westen mit einer Nottreppe vom ausgebau-
ten Aufenthaltsraum. Das Projekt sieht vor, die Dimension des Gebäudes bei den Fassade nur zu
Dämmungszwecken unwesentlich zu verändern. Dies hat zur Folge, dass in den Korridoren die
neuen Ausbuchtungen der Sanitärbereiche zu reduzierten Durchgangsbreiten führen.
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Die Strategie des vollständigen Umbaues setzt sich im Dachgeschoss fort mit dem Dachausbau
für Administration, Physiotherapie/ Fitness und einem Mehrzweckraum. Die natürliche Belichtung
erfolgt mehrheitlich über Dachflächenfenster, die Innenräumliche Wirkung ist wenig überzeugend.

Der Bereich für die Demenzabteilung mit der räumlichen Vergrösserung stellt ein sehr gutes und
zeitgemässes Konzept dar. Der Eingangsbericht mit den öffentlichen WC’s und dem Raum für
die Rollatoren wird als eng und „verschlossen“ wahrgenommen. Die allgemeinen Räume (Coif-
feur/Podologie) und die Büroräumlichkeiten im Dachgeschoss führen zu neuen Flächen für den
Unterhalt und die Wege (über Lift oder Treppen) werden für alle Beteiligten länger.

Die baulichen Erweiterungen und das Nutzen des Dachgeschosses führen dazu, dass die Inves-
titionskosten weit ausserhalb des geforderten Bereichs liegen.

Das Projekt „Lindehus“ vom Planungsteam OMG / Priora verfolgt die Strategie des im Bericht
formulierten "Totalumbaus" konsequent. Die Möglichkeiten des Weiterbauens werden mit der
Vergrösserung des Fussabdruckes im Untergeschoss und folglich im Erdgeschoss, mit Fügun-
gen als Terrassenbereiche und mit dem Dachausbau ausgeschöpft. Die Gesamtheit dieser Mas-
snahmen zeigt auf, wo die Grenzen zwischen Erfüllung des Raumprogrammes und Übernutzung
des Bestandes liegen.
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Gross Generalunternehmung AG / Bob Gysin + Partner AG

Das Projektteam BGP / Gross zeigt in ihrem Vorschlag für das Pflegezentrum „Lindehus“ auf, wie
die bestehende Struktur umfassend umgebaut und den neuen Anforderungen gerecht werden
kann. Die primär erkennbaren Veränderungen sind in der Fassadenebene, mit der Einführung
von durchlaufenden Putzetagen und stockwerkshohen französischen Fenstern entsteht ein har-
monisches Spiel von horizontalen und vertikalen Elementen. In der sehr offen gehaltenen Erdge-
schoss-Abwicklung wird bereits die neue Klarheit der inneren Disposition erkennbar. Jedem sich
nach Aussen öffnenden Bereich, sei es für die Benutzer mit Besuchern, sei es für die Mitarbeiter
wird ein differenziert gestalteter Aussenraum zugeordnet. Die Gesamtanlage "Aussenraum", mit
an den südlichen und westlichen Rändern angesiedelten Parkierungszonen wird über Wege er-
schlossen, welche die gestaffelte Geometrie des Baukörpers respektieren und portionierte Grün-
bereiche mit Bepflanzungen, einen Teichbereich und eine Gärtnerei mit Hochbeet einbinden.

Bereits im Inneren des Erdgeschosses wird die Möglichkeit wahrgenommen, die Erschliessungs-
achse grosszügig, übersichtlich und mit Aussenbezügen auszubilden. Dies geschieht mit flankie-
renden Massnahmen in Form einer Zirkulation um den nördlichen Erschliessungskern, mit einer
Rampe im Korridor neben den Treppenstufen und mit einer neuen kleineren Liftanlage neben der
Bestehenden. Die Ansiedlung aller allgemein zugänglichen Nutzungen an dieser Achse verwan-
delt diese zu einer gedeckten inneren Strasse.

In den Obergeschossen wird die grundrissliche Auflockerung fortgesetzt, hier wird die Zirkulation
um die Kerne konsequent umgesetzt, diese wird mit Aussenbezügen, als natürliche Lichtquellen
ausgebildet, ergänzt. In dieser neu gewonnenen Klarheit der inneren Erschliessung ist trotzdem
ein wichtiger Punkt zu erwähnen: Ausgehend von der Strategie, die Grenzen der Aussenhülle
nicht zu erweitern, zeigt das Projekt neue vertikale Erschliessungsleitungen, die im Korridorprofil
eingreifen. Wünschenswert ist hier eine Darstellung des Verhältnisses zwischen Zimmer und
Korridorraum, um den effektiven Platzbedarf z.B. von zwei sich kreuzenden Rollstuhlgängigen zu
beurteilen.
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Das Anordnen aller Pflegezimmer im 1. und 2. OG lässt die Ressourcen der Mitarbeiter/innen gut
einsetzen. Die Übersichtlichkeit zwischen 1. und 2. OG ist gegeben; die Unterschiede sind nur im
nördlichen und südlichen Teil innerhalb der Dachschrägen zu finden. Mit 52 Betten zeichnet sich
das Projekt durch ein gutes Verhältnis der offerierten Kosten pro Bett aus.

Das Projekt vom Planungsteam BGP / Gross überzeugt in seiner konsequenten Haltung für die
gestalterische, architektonische und funktionelle Revitalisierung innerhalb der gegebenen Gren-
zen des Fussabdruckes des Bestandes und dessen Struktur. Es zeigt auf, wie hier eine einfühl-
same Aussenraumgestaltung harmonisch mit dem Gesamtkomplex zusammenspielen kann. In
derselben Konsequenz sind auch die Erweiterungen als Dachausbauten vorgeschlagen.
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Implenia AG / fsp Fugazza Steinmann Partner

FUGAZZA STEINMANN & IMPLENIA wagen eine radikale Alternative zur gestellten Aufgabe:
Statt beim „Lindehus“ in Turbenthal mit dem Bestand zu arbeiten, schlagen sie hier einen Er-
satzneubau vor - in Kombination mit einer minimalen «Pinselsanierung» des Pflegezentrums
„Im Spiegel“ in Rikon. Aus dieser Spielanordnung ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen
für beide Standorte.

Der Entwurf für das neue „Lindehus“ ist einem unübersehbaren Kostendruck entsprungen, der
dem Wunsch geschuldet ist gegenüber der Sanierungsvariante konkurrenzfähig zu bleiben:
Kompakter Baukörper, hohe Flächeneffizienz, grosser Wiederholungsfaktor, rigides Fassaden-
raster. Ganze Gebäudeteile werden seriell wiederholt, was durchaus eine straffe Organisation
der Pflegeeinheiten erlaubt. Unverständlich bleibt, warum mit einem Neubau die Frage nach
einem zeitgemässen Pflegeheim gar nicht erst gestellt wird. Die Chance auf einen Beitrag wie
wir das Wohnen im Alter zukünftig gestalten wollen, wurde völlig verspielt. Stattdessen wird das
Raumangebot eines Hauses aus den 70-iger Jahren nachgebaut. Das Projekt folgt einem falsch
verstandenen Effizienzdenken. Grundriss, Aufriss und Fassade sind erstaunlich fantasielos.

Städtebaulich versucht der Körper eine Eingliederung über den mehrfachen Volumenversatz.
Der grosse Fussabdruck besetzt einen Grossteil der Parzelle, so dass die Umgebung mehr als
Restfläche gelesen wird und nur wenige Bereiche mit einer guten Aufenthaltsqualität entstehen.
Unabhängig von der Frage ob ein Neubau überhaupt erwünscht ist, muss festgehalten werden,
dass der damit verbundene politische Prozess ein unnötiges Risiko für das gesamte Verfahren
darstellt. Um dieses Risiko tragen zu wollen, müsste dem ein erkennbarer inhaltlicher Mehrwert
entgegenstehen.

Die Demenzabteilung ist auch im Neubau positioniert. Hier fehlt das Multifunktionszimmer und
die Küche. Der Aufenthaltsraum ist viel zu klein und die WC’s für die Mitarbeiter liegen sehr
ungünstig ausserhalb der Wohngruppe. Der Rundweg ist «übersichtlich», es fehlen Nischen
und Rückzugsräume.

Aus personeller Sicht (Pflegende, Unterhaltsdienst, Technischer Dienst) zeigt die vorgeschla-
genen Lösung viele Vorteile (Wiederholbarkeit). Aus Sicht der Bewohner/innen zeigt sich ein
widersprüchliches Bild. Die sehr zentral gelegenen Aufenthaltsbereiche und das offene Stati-
onszimmer ist für Bewohner/innen mit kurzen Wegen erreichbar. Neben den Aufenthaltsräumen
gibt es jedoch nur den Rückzug ins eigene Zimmer.
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Mit total 68 Betten in Einzelzimmern sind im Projekt der FUGAZZA STEINMANN & IMPLENIA
die Zimmer einer möglichen Erweiterung bereits realisiert.

Trotz eindeutiger Hinweise in der Zwischenkritik halten die Verfasser an Ihrem Gedanken des
Ersatzneubaus fest. Dieser Mut soll hiermit auch gewürdigt werden. Das «Design to Cost» Ver-
fahren wird jedoch sowohl in der Nacktheit des Baubeschriebs als auch im spröden architekto-
nischen Ausdruck augenscheinlich. Das Ergebnis für das „Lindehus“ ist ein billiger Neubau, der
weit hinter den Erwartungen an eine wertige Architektur zurückbleibt. Obwohl tatsächlich ein
konkurrenzfähiger Werkpreis angeboten werden konnte, überzeugt der Vorschlag auch nach
der Weiterbearbeitung nicht. Das Beurteilungsgremium ist weiterhin darin einig, dass ein sorg-
samer Umgang mit dem Bestehenden der richtige Weg ist, bei dem sinnvolle Investitionen für
die Zukunft auf eine Haltung der Wertschätzung trifft.
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Allreal Generalunternehmung AG / Scherrer, Valentin Architekten

Das Projektteam Valentin Scherrer / Allreal GU schlägt eine umfassende Neuformulierung der
Aussenhülle des Altersheimes Lindehus vor. Die Aussenfassade wird mit einer neuen Schicht
ergänzt, die Dachvolumen werden ausgebaut und in Teilbereiche vergrössert. Diese Massnah-
men verändern die Längsansichten markant in der Gestaltung der Geschossigkeit. Ein grosszü-
gigeres Bild entsteht, es ist das Bild einer neuen Urbanität. Mit dem Abtragen der bestehenden
Fassadenstruktur und mit der gewonnenen Gebäudetiefe können in der raumhaltigen Ergän-
zungsschicht die Installationen unabhängig erneuert werden, deren Platzbedarf wird nicht mehr
im Innenraum benötigt und die Zimmerzelle kann räumlich grosszügig umgebaut werden. Die
Ergänzungen im Dachbereich geben auch Anlass zum räumlich spielerischen Umgang im Schnitt
bei den Speise- und Aufenthaltsräume in den Obergeschossen. Der Deckenhorizont wird in die
Höhe beim Fenster erweitert, es entsteht eine willkommene Sitznische im Fensterraum, ergänzt
wird die Raumeinheit mit einer offenen Loggia.

Im Erdgeschossgrundriss wird wohl die Empfangs-, Foyer- und Restaurantsituation abgetreppt
geöffnet, der Zugang zu den Benutzerfunktionen Physio, Aktivierung, Coiffeur, Podologie wirkt
noch beengend, die neue Liftanlage wird im eher dunklen Korridorbereich angeordnet.

In den ersten beiden Obergeschossen wird keine Zirkulation um die Treppenkerne forciert, offene
gemeinsame Nutzbereiche siedeln sich im Norden und im Osten am Korridorende an und ergän-
zen nischenartig dem Etagen-, Speise- und Aufenthaltsraum, im neu ausgebauten Dachge-
schoss wird ein Atrium zum inneren Lichtraum.

Aus betrieblicher Sicht ist das räumliche Zusammenführen von Empfangsbereich und Cafeteria-
Office gewöhnungsbedürftig. Das Anordnen aller allgemeinen Räume im Erdgeschoss ist für alle
Beteiligten (Mitarbeitende, Bewohner/innen, Besucher) wertvoll. Es findet so auf den Korridoren
eine allgemeine Begegnungszone statt – und dies könnte zu Konflikten innerhalb der engen Kor-
ridore führen.
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Ein Rundgang für die Bewohner/innen in den Pflegegeschossen ist nur um das grosse Treppen-
haus/Liftraum möglich. Der separate Aufenthaltsraum im Ostteil ist wertvoll. Die Pflegewohn-
gruppe im Dachgeschoss bildet eine eigene Wohngruppe in einem speziellen Ambiente. Die Ver-
teilung aller Räumlichkeiten auf 5 Etagen (UG/EG/1.OG/2.OG/DG) bringt zusätzlichen Aufwand
im Bereich Reinigung und Unterhalt. Die grossen baulichen Eingriffe und Erweiterungen erklären
auch den höchsten Werkpreis aller Projekte für das „Lindehus“.

Das Projekt des Planungsteams Valentin Scherrer / Allreal GU geht den aufwendigen Weg des
von "Innen heraus" wachsenden Eingriffs. Diese Grundhaltung ermöglicht die Begrenzung in ei-
nem vertretbaren Ausmass des neuen Fussabdruckes, wohl bleibt aber zu bedenken, dass hier
grössere strukturelle Eingriffe vorgeschlagen werden.

Die Umgebungsgestaltung in den vorgestellten Darstellungen zeigt die Einbindung im Gesamt-
bild mit einem organisch verlaufenden Geflecht von Staudenband zum asphaltiertem Weg .
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6. Wirtschaftlichkeit

Die offerierten Kosten der 5 Teams sehen wie folgt aus (Angaben im CHF, gerundet).

TU Lindehus Spiegel Total Total beide Objekte

HRS 15.2 Mio. 11.1 Mio. 26.3 Mio. 26.1 Mio.
Betten 46 49 95 95
CHF/Bett 331‘000 227‘000 277‘000 275‘000

Priora 17.0 Mio. 12.4 Mio. 29.4 Mio. 28.6 Mio.
Betten 52 48 100 100
CHF/Bett 327‘000 258‘000 294‘000 286‘000

Gross 14.4 Mio. 13.4 Mio. 27.8 Mio. 25.2 Mio.
Betten 52 50 102 102
CHF/Bett 276‘000 267‘000 272‘000 248‘000

Implenia 17.8 Mio. 8.4 Mio. 26.2 Mio. 22.9 Mio.
Betten 68 49 117 117
CHF/Bett 262‘000 172‘000 224‘000 195‘000

Allreal 18.8 Mio. 10.6 Mio. 29.4 Mio. 28.6 Mio.
Betten 55 47 102 102
CHF/Bett 343‘000 226‘000 289‘000 280‘000
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7. Schlussbemerkungen

Das Beurteilungsgremium stellt mit grosser Befriedigung und Freude fest, dass alle fünf Teams
insgesamt 10 Projekte mit hoher Qualität erarbeitet haben. Eine intensive Auseinandersetzung
mit der Aufgabenstellung der heutigen Situation hat stattgefunden. Dafür gehört allen involvierten
Architekten, Planern und Mitarbeitern, insbesondere aber auch den Verantwortlichen der Gene-
ralunternehmungen für ihr verbindliches Angebot mit Werkpreis, Terminen, Qualität und
Garantien ein „herzliches Dankeschön“. Diesem Beurteilungsbericht werden den 5 Teams die
abgegebenen Planunterlagen im PDF-Format auf einer CD zur Verfügung gestellt.

Die Betriebskommission des Zweckverbands Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal als Bauher-
rin und Auftraggeberin stellt fest, dass für sie der Weg eines Gesamtleistungsstudienauftrags im
selektiven Verfahren der richtige Weg zur Auftragsvergabe war.

Die gestellte Aufgabe wurde von den fünf selektierten Teams unterschiedlich gelöst und hat dem
Beurteilungsgremium und der Betriebskommission die Möglichkeit gegeben, die Vor- und Nach-
teile der einzelnen Projekte abzuwägen. Das gewählte Vorgehen ermöglicht den Verfassern der
beiden ausgewählten Teams nun die Möglichkeit, zusammen mit der Bauherrschaft die Projekte
weiter zu entwickeln und nach erfolgter Baukreditgenehmigung durch die Stimmbürger/innen der
vier Zweckverbandsgemeinden dann auch zu realisieren.

Die Unterstützung der externen Fachleute im Beurteilungsgremium war für die Betriebskommis-
sion äusserst wertvoll. Mit den detaillierten Beschreibungen der einzelnen Projekte als Ganzes
und zusätzlichen Erläuterungen zu einzelnen Details konnte die Betriebskommission die Empfeh-
lung für die Weiterbearbeitung der Projekte

„Im Spiegel“ Allreal Generalunternehmung AG / Valentin, Scherrer Architekten

„Lindehus HRS Renovation AG / Itten Brechbühl AG

nachvollziehen und hat in diesem Sinne diesen beiden Projekten den Zuschlag erteilt.
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	 Lindehus 

Mittleres Tösstal 	
Im Spiegel • 
PFLEGE UND BETREUUNG 

Beurteilungsgremium 

Anne Kaestle 

Ruggero Tropeano 

Gabriela Egeli 

Georg Dubacher 

Stefan Köppe! 

Markus Kägi 

Yvonne Fehlmann 

Bruno Ruppli 

Erich Pfäffli (Vorsitz) 

Projektleitung 

Richard Schubiger 
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Lindehus 

Im Spiegel • 

Zweckverband Pflege und Betreuung 
Mittleres Tösstal 

PrItGE UND SCREUtING 

Betriebskommission 
Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal 

Erich Pfäffli, Präsident 

Markus Kägi 

Hans Peter Meier 

Sabine Oberländer 

Eric Rijsberman 
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