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1	  	  	  Einleitung	  

1.1	  	  Ausgangslage	   Die	  Gemeinde	   Zeihen	   schrieb	   eine	  Gesamtleistungsstudie	   aus	   zur	   Erlangung	   von	  
Vorschlägen	  für	  den	  Neubau	  eines	  Kindergartens	  und	  Mehrzweckraum.	  

Gemeindehaus,	  Kindergarten	  und	  Umgebung	  sind	  in	  einem	  schlechten	  Zustand.	  Sie	  
sind	  nicht	  mehr	  erhaltenswert	  und	  sollen	  abgerissen	  werden.	  Der	  Unterhalt	  wurde	  
in	  den	  letzten	  Jahren	  vernachlässigt,	  da	  ein	  Neubau	  notwendig	  wird.	  Die	  
Gemeindeverwaltung	  wird	  an	  einen	  andern	  Ort	  ausgelagert.	  Das	  bisherige	  Areal	  des	  
Gemeindehauses	  soll	  neu	  für	  den	  Kindergarten	  sowie	  einen	  Mehrzweckraum	  
genutzt	  werden.	  Der	  Standort	  der	  Neubauten	  liegt	  in	  der	  Zone	  für	  Öffentliche	  
Bauten	  und	  Anlagen	  und	  ist	  von	  der	  Kernzone	  und	  der	  Wohnzone	  W2	  umgeben.	  	  

1.2	  	  Zielsetzung	   Auf	  dem	  Areal	  des	  heutigen	  Gemeindehauses	  soll	  ein	  Neubau	  Kindergarten	  /	  
Mehrzweckraum	  entstehen.	  Der	  Kindergarten	  soll	  für	  eine	  Abteilung	  ausgelegt	  sein,	  
der	  Mehrzweckraum	  für	  die	  Kernaktivitäten	  Musikgesellschaft,	  meditative	  
Turnlektionen	  und	  weitere	  Vereins-‐	  und	  Freizeitaktivitäten.	  Der	  Raum	  soll	  weiter	  für	  
gemeindeeigene	  Anlässe	  wie	  Apéro	  oder	  ggf.	  auch	  Gemeindeversammlung	  genutzt	  
werden	  können.	  	  
! Ein	  Konzept	  für	  Kindergarten	  und	  Mehrzweckraum	  zu	  finden,	  dass	  funktional	  

und	  architektonisch	  überzeugend,	  organisatorisch,	  wirtschaftlich	  und	  
ökologisch	  optimal	  ist.	  	  

! Eine	  optimale	  Ausnützung	  des	  gewählten	  Areals	  zu	  erreichen	  und	  die	  Optionen	  
für	  eine	  spätere	  Erweiterung	  aufzeigen.	  

! Der	  Neubau	  soll	  sich	  vorbildlich	  ins	  Ortsbild	  einfügen	  

2	  	  Wettbewerbsverfahren	  

2.1	  	  Grundlagen	   Als	   Grundlagen	   gelten	   Pflichtenheft,	   Raumprogramm,	   Bau-‐	   und	   Leistungs-‐	  
beschrieb	  vom	  2.2.2015	  

2.2	  	  Art	  des	  Verfahrens	   Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  Gesamtleistungsstudie	  mit	  vorgängiger	  Präqualifikation	  im	  
selektiven	  Verfahren	  gemäss	  §	  8	  Abs.	  1	  des	  Submissionsdekrets	  und	  SIA	  143.	  
Aufgrund	  der	  eingereichten	  Bewerbungsunterlagen	  werden	  3	  Totalunternehmer	  /	  
Architekten	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  Gesamtleistungsstudie	  eingeladen.	  Die	  
Gesamtleistungsstudie	  wird	  nicht	  anonym	  durchgeführt.	  Es	  gelten	  die	  Grundsätze	  
der	  Ordnung	  SIA	  143	  im	  besonderen	  Art.	  1	  bis	  5.	  

Der	  Auftraggeber	  beabsichtigt,	  unter	  Vorbehalt	  der	  Kreditgenehmigung	  durch	  die	  
Gemeindeversammlung,	  das	  Siegerteam	  des	  Gesamtleistungswettbewerbes	  mit	  
Planung	  und	  Realisierung	  zu	  beauftragen.	  	  
Der	  Auftrag	  wird	  gemäss	  TU-‐Vertrag,	  in	  Anlehnung	  an	  die	  Bestimmungen	  des	  SIA	  
erfolgen.	  

2.3	  	  Teilnehmer	   Zur	  Präqualifikation	  bewarben	  sich	  13	  Teams.	  Am	  30.1.2015	  fand	  die	  Bewertung	  
der	  Bewerbungen	  und	  Auswahl	  durch	  das	  Beurteilungsgremium	  statt.	  Auf	  Grund	  
der	   Leistungsfähigkeit,	   Qualität	   und	   Erfahrung	  wurden	   folgende	   drei	   Teams	   zur	  
Gesamtlesitungsstudie	  eingeladen:	  

• Furter	  Bausysteme	  AG,	  5605	  Dottikon	  /	  Felber	  Widmer	  Schweizer,	  Arch.,	  Aarau
• Husner	  AG	  Holzbau,	  5070	  Frick	  /	  Sabarchitekten	  AG	  BSA,	  4054	  Basel
• Rhomberg	  Bau	  AG,	  9000	  St.Gallen	  /	  Kim	  Strebel	  Architekten,	  5000	  Aarau
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2.4	  	  Beurteilungsgremium	   Das	  Beurteilungsgremium	  setzt	  sich	  wie	  folgt	  zusammen:	  

Sachpreisrichter	  
Thomas	  Dinkel,	  Gemeindeammann,	  Präsident	  
Daniel	  Banholzer,	  Gemeinderat	  
Pascal	  Freiermuth,	  Schulpflege	  

Fachpreisrichter	  
Philippe	  Husistein,	  Architekt	  SIA,	  5000	  Aarau	  
Walter	  Winter,	  Architekt	  HTL,	  4333	  Münchwilen	  
René	  Birri,	  Architekt	  FH	  SIA,	  4332	  Stein	  

Fachexperten	  (ohne	  Stimmrecht)	  
Gianni	  Profico,	  Gemeindeschreiber	  
Christian	  Probst,	  Musikgesellsch./Gemeinderat	  
Linda	  Villiger,	  Schulleitung	  
Christoph	  Riner,	  Finanzkommission	  
Fabienne	  Bonin,	  Lehrerin	  

3	  	  	  Ablauf	  
Gesamtleistungstudie	  

3.1	  	  Ablauf	   Am	  10.2.2015	  fand	  die	  Begehung	  mit	  den	  drei	  Teams	  mit	  Abgabe	  der	  Modell-‐
grundlage	  statt.	  Fragen	  wurden	  bis	  am	  27.2.2015	  beantwortet.	  	  

Auf	  Grund	  der	  komplexen	  Ausgangslage	  (bestehende	  Bauten,	  Topographie	  und	  
Ortsbildgestaltung)	  wurde	  am	  18.3.2015	  eine	  Zwischenbesprechung	  mit	  allen	  drei	  
Teams	  durchgeführt.	  

Nach	  Bekanntgabe	  der	  Resultate	  der	  Zwischenbesprechung	  zog	  leider	  das	  Team	  
Husner	  Holzbau	  AG	  /	  Sabarchitekten	  AG	  ihre	  Bewerbung	  zurück.	  
Damit	  erfüllt	  das	  Team	  die	  Bedingungen	  des	  Programms	  4.14	  nicht	  und	  erhält	  keine	  
Entschädigung.	  

3.2	  	  Materielle	  Vorprüfung	   Vorbereitung,	  Begleitung	  und	  Vorprüfung	  der	  Gesamtlesitungsstudie	  wurde	  durch	  
René	  Birri	  von	  Birri	  Architekten	  AG,	  Stein	  durchgeführt.	  
Die	  zwei	  eingereichten	  Projekte	  erfüllen	  die	  Zulassungskriterien	  zur	  Bewertung.	  

Die	  wichtigsten	  Eckwerte	  der	  Projekte.	  

TU-‐Angebot	  
TU	  Angebot	  

BKP	  1,	  2	  und	  5	  
CHF	  

Schätzung	  
BKP	  4	  

+-‐	  15	  %	  	  	  CHF	  

Gebäude-‐
volumen	  

m3	  
Furter	  Systembau	  AG	  	  
Felber	  Widmer	  Schweizer	  AG	   2'698'400.00	   436'500.00	   2’460	  

Rhomberg	  AG	  
Kim	  Strebel	  Architekten	  AG	   2'754'368.00	   331’632.04	   3’290	  
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3.2	  	  Beurteilungskriterien	   Die	  eingereichten	  Studien	  werden	  nach	  folgenden	  Kriterien	  beurteilt:	  

Kriterien	   Teilkriterien	   Punkte	  
Kosten	  (Gewicht	  40	  %)	   Erstellungskosten	  	  

Projektierungs-‐	  und	  Planungskosten	  
30	  
10	  

Architektur	  (Gewicht	  40	  %)	   Ortsbild,	  Einordnung,	  Gestaltung	  
Funktionalität,	  Erweiterbarkeit	  	  

20	  
20	  

Konstruktion	  (Gewicht	  15	  %)	   Konstruktion,Materialisierung,	  
Unterhaltsaufwand	  
Installationskonzept	  Haustechnik	  

10	  

5	  
Realisierung	  (Gewicht	  5	  %)	   Plausibilität	  der	  Termin-‐	  und	  Ablauf-‐

planung,	  Organisation	  und	  Qualitäts-‐
sicherung	  

5	  

3.3	  	  Honorierung	  und	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Urheberrecht	  

Alle	  	  Teilnehmenden	  	  wird	  	  bei	   	  vollständiger	  	  Abgabe	  	  der	  	  geforderten	  	  Unterlagen	  
eine	   pauschale	   Entschädigung	   von	   je	   CHF	   10'000	   inkl.	   Mehrwertsteuer	   und	  
Nebenkosten	  und	  per	  Saldo	  aller	  Ansprüche	  aus	  diesem	  Verfahren	  entrichtet.	  
Mit	  dieser	  Zahlung	  gehen	  die	  Unterlagen	  in	  das	  Eigentum	  der	  Auftraggeberin	  über.	  
Die	   Verfasser	   behalten	   das	   Urheberrecht	   und	   das	   Recht	   für	   anderweitige	  
Verwendung.	  

4	  	  Beurteilung	  

4.1	  	  Projektvorstellung	   Nach	   einer	   individuellen	   Besichtigung	   der	   Projekte	   wurden	   die	   Ergebnisse	   der	  
Vorprüfung	  vorgestellt.	  	  
Die	  eingeladenen	  Teams	  hatten	  am	  6.5.2015	  die	  Möglichkeit	  die	  Projekte	  und	  das	  
Angebot	   der	   TU-‐Leistungen	   vorzustellen.	   In	   der	   anschliessenden	   Diskussions-‐
runde	  wurden	  offene	  Fragen	  geklärt.	  

4.2	  	  Wertungsrundgang	   In	   mehreren	   Wertungsrundgängen	   wurden	   die	   Projekte	   einer	   Beurteilung,	  
hinsichtlich	   der	   im	   Programm	   formulierten	   Kriterien	   unterzogen.	   Insbesondere	  
die	  funktionalen,	  ästhetischen	  und	  wirtschaftlichen	  Aspekte	  wurden	  diskutiert.	  	  
Nach	   dem	   ersten	   Beurteilungsrundgang	   fand	   eine	   Begehung	   des	   Projektareals	  
statt.	   Dabei	   wurde	   die	   Positionierung	   auf	   der	   Parzelle	   und	   die	   Wirkung	   der	  
Projekte	  auf	  das	  Ortsbild	  vertieft	  diskutiert.	  

Die	   TU-‐Werkpreise	   der	   beiden	   Projekte	   liegen	   sehr	   nahe	   beieinander.	   Die	  	  
Qualität	   von	   Konstruktionen,	   Materialvorschlägen	   und	   Haustechnik	   wird	   als	  
gleichwertig	  beurteilt.	  
Die	   Bewertung	   erfolgte	   nach	   den	   im	   Studienauftrag	   formulierten	   Zuschlags-‐
kriterien	  mittels	  eines	  Bewertungsblattes.	  

4.3	  	  Schlussbeurteilung	   Nach	  Abwägung	  und	  Gegenüberstellung	  wurde	  die	  Bewertung	  vorgenommen.	  

Die	  	  Rangfolge	  durch	  das	  Beurteilungsgremium	  wurde	  wie	  folgt	  festgelegt:	  
1. Furter	  Sytembau	  AG	  /	  Felber	  Widmer	  Kim,	  Aarau
2. Rhomberg	  AG	  /	  Kim	  Strebel,	  	  Aarau
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4. 3	  	  Weiterbearbeitung Der	  Auftraggeber	  beabsichtigt,	  unter	  Vorbehalt	  der	  Kreditgenehmigung	  durch	  die	  
Gemeindeversammlung,	  das	  Siegerteam	  des	  Gesamtleistungswettbewerbes	  mit	  
Planung	  und	  Realisierung	  zu	  beauftragen.	  	  
Der	  Auftrag	  wird	  gemäss	  TU-‐Vertrag,	  in	  Anlehnung	  an	  die	  Bestimmungen	  und	  des	  
SIA	  erfolgen.	  
Das	  Beurteilungsgremium	  empfiehlt	  dem	  Veranstalter	  einstimmig	  das	  Projekt	  von	  
Furter	   Systembau	   AG	   /	   Felber	   Widmer	   Schweizer	   Architekten	   AG	   mit	   der	  
Weiterbearbeitung	  und	  Realisierung	  zu	  beauftragen.	  	  

Dabei	  sind	  die	  im	  Jury-‐Bericht	  angeführten	  Hinweise	  zu	  beachten.	  

Dank	   Der	  Gemeinderat	  Zeihen	  und	  das	  Beurteilungsgremium	  danken	  den	  Teams	  für	  
die	  Bereitschaft	  zur	  Teilnahme	  am	  Studienauftrag	  und	  für	  die	  qualitativ	  
hochstehenden	  Beiträge	  zur	  Lösung	  der	  Aufgabe.	  
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5. Genehmigung
des	  Berichtes Das	  Beurteilungsgremium	  erklärt	  sich	  mit	  dem	  Bericht	  einverstanden.	  

Sachpreisrichter	  
Thomas	  Dinkel,	  Gemeindeammann	  
Präsident	  

Daniel	  Banholzer,	  
Gemeinderat	  

Pascal	  Freiermuth,	  
Schulpflege	  

Fachpreisrichter	  
Philippe	  Husistein,	  	  
Architekt	  SIA,	  5000	  Aarau	  

Walter	  Winter,	  	  
Architekt	  HTL,	  4333	  Münchwilen	  	  

René	  Birri,	  	  
Architekt	  FH	  SIA,	  4332	  Stein	  	  	  	  	  

Fachexperten	  (ohne	  Stimmrecht)	  
Gianni	  Profico,	  	  
Gemeindeschreiber	  

Christian	  Probst,	  	  
Gemeinderat/Vertretung	  Vereine	  

Linda	  Villiger,	  
Schulleitung	  

Christoph	  Riner,	  	  
Finanzkommission	  

Fabienne	  Bonin,	  
Kindergärtnerin	  

5079	  Zeihen,	  6.Mai	  2015	  

Anhang  Beurteilungsberichte Furter Systembau AG und Rhomberg AG
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Furter	  Systembau	  AG,	  	  	  
Felber	  Widmer	  Schweizer	  
Architekten	  

Das	  annähernd	  quadratische	  Gebäude	  wird	  nahe	  an	  die	  südliche	  
Parzellengrenze	  	  gesetzt	  und	  orthogonal	  zur	  Kirche	  ausgerichtet.	  Diese	  
Positionierung	  schafft	  im	  Westen	  einen	  Dorfplatz	  und	  Erweiterungsmöglich-‐
keiten	  im	  Norden.	  	  

Durch	  Auffüllungen	  und	  Planierungen	  entsteht	  der	  Spielplatz	  im	  Osten	  und	  
Süden	  und	  Parkplätze	  im	  Norden.	  Die	  Parkfläche	  kann	  auch	  für	  Anlässe,	  
Aktionen	  und	  Märkte	  usw.	  genutzt	  werden.	  Die	  Terrassenausbildung	  erlaubt	  
eine	  behindertengerechte	  Anbindung	  beider	  Geschosse	  an	  das	  öffentliche	  
Wegnetz.	  	  

Das	  Gebäude	  mit	  Flachdach	  (schwach	  geneigtes	  Pultdach)	  und	  das	  kompakte	  
Volumen	  lassen	  das	  Projekt	  eindeutig	  der	  öffentlichen	  Zone	  zuordnen.	  
Möglichen	  Erweiterungen	  und	  Anbauten	  wird	  viel	  Raum	  gelassen.	  

Im	  Untergeschoss	  kann	  die	  Anordnung	  von	  Entreé,	  Mehrzweckraum,	  Küche	  
und	  Lagerraum	  mit	  kleinen	  Anpassungen	  den	  Wünschen	  der	  Nutzer	  angepasst	  
werden.	  Die	  wettergeschützte	  Aussentreppe	  und	  die	  Anlieferung	  zur	  Küche	  
liegen	  ideal.	  	  

Garderobe,	  Haupt-‐	  und	  Nebenräume	  sind	  zweckmässig	  ausgerichtet.	  Der	  
Hauptraum	  ist	  von	  Osten	  und	  Süden	  belichtet.	  Vordach	  und	  Spielplätze	  haben	  
gute	  Proportionen	  und	  Sichtbeziehung	  zu	  den	  Innenräumen.	  Das	  Farb-‐	  und	  
Materialkonzept	  im	  Innern	  setzt	  einen	  spannungsvollen	  Kontrast	  zur	  
Aussenhülle.	  Die	  kompakte	  Form,	  die	  konstruktiven	  Details	  und	  Materialwahl	  
lassen	  tiefe	  Unterhaltskosten	  erwarten.	  	  

Das	  Projekt	  bietet	  im	  Aussenbereich	  viel	  Platz	  für	  vielfältige	  Nutzungen	  und	  
weitere	  Bauten.	  	  
Die	  TU-‐Offerte,	  PQM	  und	  Organigramm	  sind	  plausibel	  dokumentiert.	  Die	  
offerierten	  Kosten	  liegen	  im	  wirtschaftlichen	  Bereich.	  

Die	  Jury	  schlägt	  das	  Projekt	  einstimmig	  zu	  Weiterbearbeitung	  vor.	  

Hinweise	  zur	  Projektüberarbeitung	  
• Das	  sehr	  flach	  geneigte	  Dach	  ist	  zu	  überdenken.
• Die	  Anordnung	  resp.	  Zugänge	  zu	  den	  Räumen	  im	  UG	  sind	  zu	  optimieren.
• Die	  weitere	  Nutzung	  der	  bestehenden	  Aussentreppe	  muss	  vertieft	  geprüft

werden.
• Die	  Wirkung	  der	  Autoparkflächen	  soll	  reduziert	  werden	  durch	  die

Fortsetzung	  der	  Baumreihe	  und	  Materialwechsel
• Im	  UG	  sind	  kleinere	  Raumoptimierungen	  vorzunehmen.



Gemeinde Zeihen 
Kindergarten mit Mehrzweckraum 
Bericht des Beurteilungsgremiums 

Gemeinde Zeihen / Studienauftrag Kindergarten mit Mehrzweckraum / Bericht des Beurteilungsgremium  10 von 10 

Rhomberg	  AG	  	  
Kim	  Strebel	  	  Architekten	  

Die	  Ausrichtung	  des	  rechteckigen	  Gebäudes	  folgt	  der	  Höhenlinie	  und	  
Hauptausrichtung	  der	  Kirche.	  Mit	  der	  Setzung	  werden	  zwei	  terrassierte	  
Aussenräume	  geschaffen.	  Östlich	  der	  Spielplatz	  für	  den	  Kindergarten	  und	  
die	  Anordnung	  der	  Parkplätze	  am	  Bühl-‐	  und	  Kirchweg	  und	  westlich	  der	  
Dorfplatz.	  Satteldach	  und	  Volumen	  des	  Projektes	  lehnt	  sich	  an	  die	  
bestehende	  Bebauung	  des	  Dorfkerns.	  

Durch	  klare	  Terrassierung	  und	  Anbindung	  an	  das	  öffentliche	  Wegnetz	  sind	  
die	  Zugänge	  zu	  den	  Geschossen	  mit	  Haupträumen	  behindertengerecht.	  	  
Im	  Untergeschoss	  sind	  Entreé,	  Mehrzweckraum,	  Küche	  und	  Lagerraum	  
ideal	  zusammengefügt.	  Die	  Lage	  von	  Technik	  und	  Innentreppe	  sind	  zentral.	  

Im	  Obergeschoss	  bilden	  Garderobe,	  Vorplatz	  und	  Gruppenräume	  eine	  
offene	  Nutzfläche,	  die	  durch	  nachträglichen	  Einbau	  von	  Türelementen	  
geschlossen	  werden	  können.	  Der	  Kindergarten	  ist	  dreiseitig	  belichtet	  und	  
bildet	  mit	  der	  Anordnung	  mit	  Haupt-‐	  und	  Nebenräumen	  eine	  
funktionierende	  Einheit.	  Die	  längliche	  Form	  des	  Vordaches	  vor	  dem	  
Haupteingang	  wird	  nicht	  als	  optimal	  empfunden	  und	  ist	  zu	  klein.	  

Die	  mögliche	  Erweiterungsfläche	  ist	  denkbar	  aber	  eingeschränkt.	  

Städtebaulich	  erscheinen	  die	  öffentlichen	  Gebäude	  Kirche-‐Schule-‐
Gemeindehaus	  als	  eigenständiger	  Bezirk,	  der	  sich	  deutlich	  von	  der	  
Dorfzone	  absetzt.	  
Durch	  die	  Positionierung	  des	  Gebäudes	  und	  der	  Dachform	  wird	  versucht	  
den	  Übergang	  zur	  Dorfzone	  zu	  finden.	  Die	  eindeutige	  Zuordnung	  des	  
Neubaus	  zur	  Dorfzone	  oder	  öffentlichen	  Zone	  ist	  zu	  wenig	  ausgeprägt.	  

Die	  Parkplatzanordnung	  entlang	  Bühl-‐	  und	  Kirchweg	  ist	  flächensparend,	  
kann	  aber	  durch	  den	  eher	  schmalen	  und	  länglichen	  Dorfplatz	  und	  die	  
eingeschränkten	  Erweiterungsmöglichkeiten	  nicht	  wettgemacht	  werden.	  	  
Das	  Anlegen	  der	  Parkplätze	  entlang	  Bühl-‐	  und	  Kirchweg	  birgt	  zudem	  ein	  
Gefährdungsrisiko	  von	  den	  ausparkenden	  Fahrzeugen	  auf	  die	  Fussgänger-‐
achsen	  (Kirchweg	  und	  Bühlweg).	  	  Die	  innere	  Wendeltreppe	  vermag	  die	  
Nutzer	  nicht	  zu	  überzeugen.	  	  

Das	  vorgesehene	  Kupferblechdach	  ist	  nicht	  ECO	  kompatibel.	  Die	  TU-‐
Offerte,	  PQM	  und	  Organigramm	  sind	  gut	  dokumentiert	  und	  plausibel.	  Die	  
offerierten	  Kosten	  liegen	  im	  wirtschaftlichen	  Bereich.	  

Trotz	  guten	  architektonischen,	  gestalterischen	  Qualitäten	  und	  einem	  
wirtschaftlichen	  Angebot,	  vermag	  das	  Projekt	  nicht	  vollständig	  zu	  
überzeugen.	  
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