
Gemeinde Oberwil 
Neue Schulanlage Sägestrasse Oberwil 

 Jurybericht 
 

	  

Stokar+Partner AG, MMü Seite 1 von 16 
02.10.13 NSSO_Jurybericht_300.doc 02.10.13 NSSO_Jurybericht_300.doc 

 
 

JURYBERICHT 
 
 
GESAMTLEISTUNGSWETTBEWERB 
23.08.2013 
 
GEMEINDE OBERWIL 
NEUE SCHULANLAGE SÄGESTRASSE, OBERWIL 

 

	  

	  



Gemeinde Oberwil 
Neue Schulanlage Sägestrasse Oberwil 

 Jurybericht 
 

	  

Stokar+Partner AG, MMü Seite 2 von 16 
02.10.13 NSSO_Jurybericht_300.doc 02.10.13 NSSO_Jurybericht_300.doc 

Inhaltsverzeichnis	  

1 EINLEITUNG ................................................................................................................. 3 

1.1 Eignungskriterien .................................................................................................................................. 3 

1.2 Formelle Prüfung ................................................................................................................................... 3 

1.3 Zuschlagskriterien ................................................................................................................................. 3 

2 ERGEBNIS DER BEURTEILUNG ................................................................................. 4 

3 BEURTEILUNGSTEXTE ............................................................................................... 4 

3.1 Erne / Hornberger .................................................................................................................................. 5 

3.2 Priora / Maier Hess ............................................................................................................................... 10 

3.3 Sulzer+Buzzi / Stücheli ........................................................................................................................ 13 

	  



Gemeinde Oberwil 
Neue Schulanlage Sägestrasse Oberwil 

 Jurybericht 
 

	  

Stokar+Partner AG, MMü Seite 3 von 16 
02.10.13 NSSO_Jurybericht_300.doc 02.10.13 NSSO_Jurybericht_300.doc 

1 EINLEITUNG 
1.1 Eignungskriterien 

Gemäss Ausschreibung werden nur Anbieter zur Auswertung zugelassen, welche folgen-
de Eignungskriterien erfüllen: 
Referenzobjekte des Gesamtleistungsanbieters: 

• Realisierung und Abschluss innerhalb der letzten 10 Jahre (2002 – 2012) 

• Abrechnungssumme BKP 2 > CHF 6 Mio inkl. MwSt 

• Bauten mit vergleichbarer oder höherer Komplexität 

• Der GLA hat die Objekte als verantwortlicher Gesamtleistungsanbieter abgewickelt, 
dem die Planer inkl. Architekt als Subunternehmer unterstellt waren. 

Die Eignungskriterien wurden im Rahmen der Präqualifikation geprüft. Alle 4 Anbieter er-
füllen die Kriterien 
 

1.2 Formelle Prüfung 
In den Allgemeinen Bedingungen der Ausschreibung sind in Ziff. 6.1 folgende Zulas-
sungsbedingungen formuliert: 

 

 Erne / 
Hornberger 

Losinger / 
Berrel Berrel Kräut-

ler 

Priora / 
Maier Hess 

Sulzer+Buzzi / 
Stücheli 

Vollständigkeit  
 

Angebot vollstän-
dig abgegeben. 

Angebot vollstän-
dig abgegeben. 

Angebot vollstän-
dig abgegeben. 

Angebot vollstän-
dig abgegeben. 

Rechtzeitige Abgabe 
des Angebots 

erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt 

Angebot in deutscher 
Sprache verfasst 

erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt 

Angebot rechtsgültig 
unterzeichnet 

Werkvertrag und 
Preisblätter 
rechtsgültig unter-
zeichnet 

Werkvertrag und 
Preisblätter 
rechtsgültig unter-
zeichnet 

Werkvertrag und 
Preisblätter 
rechtsgültig unter-
zeichnet 

Werkvertrag und 
Preisblätter 
rechtsgültig unter-
zeichnet 

Bietergarantie erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt 
Gültigkeitsdauer des 
Angebots 12 Monate 

erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt 

 
Alle 4 Anbieter erfüllen die formellen Zulassungskriterien. 
 

1.3 Zuschlagskriterien 
Die Zuschlagskriterien wurden publiziert und in der Ausschreibung in Teil I_0 Allgemeine 
Bedingungen aufgelistet. Sie werden der Jury als Vorbereitung zur Auswertung nochmals 
präsentiert.  
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2 ERGEBNIS DER BEURTEILUNG 
 

 
Gemeinde Oberwil

NSSO - Neue Schulanlage Sägestrasse Oberwil

Auswertung Gesamtleistungswettbewerb

Note Bemerkung Note Bemerkung Note Bemerkung Note Bemerkung

ATTRAKTIVITÄT DER LÖSUNG 40% 3.0 3.5 4.5 4.0
Architektur und Städtebau

ERNE LOSINGER
MARAZZI

PRIORA SULZER+BUZZI

Funktionalität und Flexibilität
REALISIERUNGSKONZEPT 5% 2.0 3.0 4.0 3.0
PROJEKTORGANISATION UND QM 5% 3.0 3.0 4.0 4.0

VERGLEICHSPREIS 50%

P = 1

BEURTEILUNGSPREIS

ABWEICHUNG

RANG 4 3 1 2

 CHF  21'992'023  CHF  20'693'253  CHF  19'334'616  CHF  20'277'914 

113.7% 107.0% 100.0% 104.9%

 CHF  20'799'939  CHF  19'160'420  CHF  18'359'187  CHF  19'287'762 

	  

	  

	  

3 BEURTEILUNGSTEXTE 
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ERNE / HORNBERGER 3.1 Erne / Hornberger 
 

 

Gesamtleistungsanbieter: Erne AG 

Architekt:  Hornberger Architekten AG 

Bauingenieur:  MWV Bauingenieure AG 

Elektroingenieur: Beratende Ingenieure Scherler AG 

HLK-Ingenieur: Häusler Ingenieure AG 

Weitere Spezialisten: BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Beurteilung der Jury 
Die städtebauliche Setzung der Neuen Schulanlage parallel zum stark begrünten Flusslauf und zur 
Talstrasse ist plausibel. Die Schulanlage ist dreigeschossig mit einer relativ grossen Grundriss-
entwicklung. Der grosse Gebäudekörper beinhaltet die Primarschule, die Musikschule und den 
Mehrzweckraum. Der Kindergarten wird in einem separaten eingeschossigen Gebäudeteil nord-
westlich des Hauptgebäudes angeordnet. Die beiden Obergeschosse des Hauptgebäudes werden 
auf einen betonierten Sockel gestellt, sie schweben gewissermassen über dem Erdgeschoss. Die 
Lastabtragung erfolgt über durchgehende Betonstützen. Das Untergeschoss wird auf das nötige 
Minimum reduziert. 
Im Erdgeschoss ist der Grundriss gegenüber dem Volumen allseitig zurückgenommen – dadurch 
entstehen ein rundum gedeckter Aussen- und ein Zwischenraum. Die an sich interessante städte-
bauliche Setzung wird durch das grosse Volumen relativiert und besetzt sehr viel des zur Ver-
fügung stehenden Geländes. Nicht zuletzt dadurch wird die Umgebungsgestaltung erschwert. Die 
vorgeschlagene Platzabfolge Hartplatz, Kiesplatz und Sandplatz ist in ihrer Nutzbarkeit eher prob-
lematisch und bietet zu wenig Grünraum. 
Die Organisation der Schule ist einleuchtend und die Auffindbarkeit der Zugänge ist gut. Der 
Mehrzweckraum und die Musikschule sind gut gestaltet und grosszügig in den Eingangsbereichen. 
Allerdings wirkt der Zugang zum Kindergarten im nördlichen Teil des Grundstücks etwas abgesetzt 
vom Hauptzugang der Anlage. 
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In den Obergeschossen wird eine klare Grundrisstypologie eingeführt welche die gute innere Ori-
entierung unterstützt. Die schöne Ausleuchtung die Korridorzone mit Zenitallicht ist ein interessan-
ter Vorschlag. Allerdings erinnert die etwas kühle Atmosphäre dieser Raumteile eher an eine 
Fachhochschule als an ein Primarschulhaus. Die architektonische Gestaltung der gut durchkon-
struierten Fassaden kann nicht überzeugen. Sie erscheinen etwas schematisch und reagieren 
wenig differenziert auf die spezifische Orientierung und Umgebung. 
Die Schule hat den weitaus grössten Kubikinhalt der vorliegenden Projekte. Das Verhältnis vom 
Volumen zur Fläche ist nicht optimal. 
Die Qualität des Projektes liegt hauptsächlich in der sorgfältig durchgearbeiteten Konstruktion 
vermag aber als Ganzes in ihrer Proportion und der architektonischen Erscheinung an diesem Ort 
nicht ganz zu überzeugen. 
 

Auszüge aus dem Vorprüfungsbericht 
Das Projekt Erne weist die geringste Geschossfläche auf, was zur Folge hat, dass das Raumpro-
gramm nur sehr knapp erfüllt wird. 

Die Klassenzimmer haben eine längliche Form, was für den Schulunterricht nicht ideal ist. 
Der grosse, von oben belichtete Zentralkorridor kann aufgrund der feuerpolizeilichen Vorschriften 
nur beschränkt genutzt werden. Es fehlen auch geeignete Nischen. 
Der Kindergarten funktioniert, ist aber auch nicht ideal. Es steht für beide Kindergärten nur eine 
Garderobe zur Verfügung und im Kindergartenraum sind alle Ecken durch Türen oder Fenster so 
verbaut, dass den Kindern keine Nischen mehr bleiben. Als gedeckter Aussenraum des Kindergar-
tens steht nur der gedeckte Bereich zur Musikschule zur Verfügung. Die WC's sind nur vom Klas-
senzimmer aus benutzbar. 
Die Musikschule ist im EG ein getrennter, gut gegliederter Körper, in dem die Schlagzeugräume 
ideal von den übrigen Nutzungen getrennt sind. Ein Schlagzeugraum weist allerdings ungünstige 
Proportionen auf. Der zentrale Wartebereich ist gelungen. In den oberen Geschossen ist die Tren-
nung zur Primarschule weniger gut gelungen.  
Für das Material der Tanzsäle steht kein Materialraum zur Verfügung. Das Material muss hinter 
der Spiegelwand gelagert werden, was möglich aber nicht ideal ist. Ebenfalls nicht ideal ist, dass 
die Anlieferung zur Musikschule nur über den Pausenplatz erfolgen kann. 
Der Mehrzweckraum mit grosszügigem Foyer und Materialraum lässt keine Wünsche offen. Auch 
für Hort und Mittagstisch ist der Bereich hervorragend nutzbar. Die Anlieferung des Mittagessens 
erfolgt gut getrennt vom Schulbetrieb über den gedeckten Serviceweg entlang dem Marbach. 
Die Zuluft wird über Einblasschlitze an der Decke der Korridorwand in die Klassenzimmer einge-
blasen. Das Konzept ist einfach. Es wäre zu prüfen, wie gut die Lüftungseffizienz im Bereich der 
Fassade ist. Alle Zimmer sind mit CO2-gesteuerten variablen Luftvolumenstromreglern ausgestat-
tet. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen Aluminium-Plattentauscher, mit dem keine 
Feuchtigkeit zurückgewonnen werden kann. Es ist daher im Winter mit vergleichsweise trockener 
Luft in den Klassenzimmern zu rechnen. 
Das Projekt Erne ist ein durchdacht konstruierter Holzbau. Boden und Decke sind aus Holz. Leider 
gibt es keine Visualisierung eines Schulzimmers, die eine genauere Vorstellung des Charakters 
der Zimmer erlauben würde. Sicher ist, dass es in den Schulräumen kaum aktivierbare Speicher-
masse gibt, so dass im Sommer mit höheren Raumtemperaturen zu rechnen ist. 
Der Terminplan ist nicht sehr detailliert wirkt aber schlüssig. 
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LOSINGER / BERREL BERREL KRÄUTLER 
 

 
Losinger / Berrel Berrel Kräutler 
 
Gesamtleistungsanbieter: Losinger Marazzi AG 
Architekt:   Berrel Berrel Kräutler AG, Architekten ETH BSA SIA 

Bauingenieur:  Schnetzer Puskas Ingenieure AG 
Elektroingenieur:  R+B engineering ag 
HLK-Ingenieur:  Amstein+Walthert AG 
Bauphysik:   Kopitsis Bauphysik AG 
Brandschutz:  Peter Berger Consulting AG 

Aussenanlagen:  ASP Landschaftsarchitekten AG 

 

Beurteilung der Jury 
Die Projektverfasser schlagen eine mäandrierende, zusammenhängende, dreigeschossige Gross-
form vor, die den Pausenplatz im nordöstlichen Teil des Grundstückes umschliesst und gleichzeitig 
gegen den begrünten Flusslauf öffnet. Alle Nutzungseinheiten haben eigene gut auffindbare Zu-
gänge. Das neue Schulhaus orientiert sich einerseits zur Schulanlage Sägestrasse ist aber auch 
von Norden her gut erschlossen. 
Durch die relativ grosse Gebäudeentwicklung im Grundriss wird das zur Verfügung stehende 
Grundstück entsprechend besetzt und schliesst sich durch die lange Fassade vor allem gegen 
Westen relativ stark ab. 
Im Erdgeschoss öffnet sich die mäandrierende Komposition gegen Süden und bildet einen schö-
nen Empfang beim Haupteingang. Der hofartige Pausenplatz wirkt angenehm in seinen Proportio-
nen. 
Die Auffindbarkeit der Zugänge zu den einzelnen Nutzungen ist gut und übersichtlich. Allerdings ist 
der Haupteingang zum Kindergarten etwas weit von der Sägestrasse entfernt, was sich jedoch 
durch den nördlichen Nebeneingang entschärft. Der Zugang zum Mehrzweckraum erfolgt über ein 
gemeinsames Foyer was leider die Organisation bei Abendveranstaltungen etwas erschwert, weil 
die Räumlichkeiten der Primarschule in den Obergeschossen separat geschlossen werden 
müssen. 
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Die räumliche Anordnung des Mehrzwecksaals mit dem Mittagstisch ist zwar interessant wird aber 
in der Nutzung durch die verschiedenen Bühnensituationen eingeschränkt. Die Anlieferung der 
Küche durch den Containerraum ist aus hygienischen Gründen ungeeignet und nicht zumutbar. Im 
Gegensatz zur klaren Grundrisstypologie in den Obergeschossen mag das Erdgeschoss in seiner 
vorgeschlagenen Organisation nicht ganz zu überzeugen. Die Konzeption der Musikschule 
überzeugt und ist in ihrer Nutzungsqualität sehr tauglich. 
Die Obergeschosse der Primarschule sind gut und übersichtlich organisiert. Allerdings muss die 
Benutzbarkeit des grosszügigen und gut belichteten Korridorraumes insbesondere die Ausdeh-
nung im Norden aus feuerpolizeilichen Gründen relativiert und in Frage gestellt werden. 
Die architektonische Ausformulierung der Fassaden ist interessant und entspricht auch mit der 
sorgfältigen Material- und Farbwahl in ihrer Anmutung einer Primarschule. Das sorgfältig bearbei-
tete Projekt hat sich sehr gut weiterentwickelt und bildet einen wertvollen Beitrag zur gestellten 
Aufgabe. 
 

Auszüge aus dem Vorprüfungsbericht 
Das Projekt erfüllt die Raumanforderungen der Schule gut bis teilweise grosszügig. Aufgrund des 
S-förmigen Gebäudegrundrisses ergeben sich verschiedene Ecksituationen mit leicht unterschied-
lichen Geometrien und Fensterzahlen. Dies ist aber nicht als Nachteil anzusehen. Allerdings wird 
die klare Zuordnung der Garderoben zu den Schulzimmern schwierig. Die Proportionen der Schul-
zimmer sind gut. Die vorgesehenen Holzdecken erscheinen zwar "heimelig", isolieren aber die 
darüber liegende Betondecke, so dass diese Schönheit mit höheren Raumtemperaturen im Som-
mer erkauft wird. Es sind ausreichend öffenbare Fenster vorhanden. 

Die Korridore sind auf den Visualisierungen mit harten Wänden und ohne abgehängte Decke dar-
gestellt, was aus akustischen Gründen kaum möglich ist. Auf den Plänen ist in den Korridoren eine 
abgehängte Decke eingezeichnet, um die an der Decke geführten Haustechnikinstallationen zu 
verdecken. Diese Decke müsste schallabsorbierend ausgeführt werden. 
Für die Beschattung sind Stoffmarkisen vorgesehen, die in verschiedener Hinsicht nicht ideal sind. 
Losinger hat jedoch kostenneutral den Einbau von Rafflamellenstoren zugesagt. 
Die Korridore im Schulbereich sind vergleichsweise lang und schmal, aber absolut akzeptabel und 
ausreichend belichtet. Die Ausweitung im Norden ist attraktiv, jedoch aufgrund der feuerpolizeili-
chen Auflagen nur eingeschränkt nutzbar. 
Die Musikschule ist im separaten Gebäudeteil sehr gut untergebracht verdient vom Layout her das 
Prädikat "ideal". Die Schlagzeuge können gedeckt in den Mehrzweckraum transportiert werden. 
Die schallschutztechnische Trennung von den übrigen Funktionsbereichen ist sehr gut gelöst. Ein-
ziger Nachteil ist, dass die Anlieferung nur über den Pausenplatz erfolgen kann. Sie kreuzt sich 
somit mit dem Schulbetrieb. 
Problematisch ist der Bereich des Mehrzweckraums. Da der abtrennbare Teil des Mittagstisches 
am selben Ort liegt wie die Bühne des grossen Mehrzweckraums, müsste der Mittagstische bei 
grösseren Theaterprojekten der Schule über Wochen ausgelagert werden. Dass die Bühne bei 
Nutzung des kleinen MZR an einem anderen Ort liegt, ist ebenfalls nicht ideal. Das Layout der 
Küche mit der Anlieferung durch den Containerraum vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. Dafür 
ist das Foyer vor dem Mehrzweckraum gross und attraktiv. 
Der Kindergarten im Norden funktioniert, begeistert aber nicht. Es gibt nur eine Garderobe für bei-
de Kindergärten, die zudem relativ klein ist  und gleichzeitig als Durchgang ins Schulhaus dienen 
muss. Der kleine Aussenraum mit zu wenig gedeckter Fläche muss als minimalst bezeichnet wer-
den. 
Die Luft wird über Deckenquellauslässe in die Schulzimmer eingeführt. Diese Lösung funktioniert 
gut, wenn die Zuluft kühler ist als die Raumtemperatur, was aber nicht das ganze Jahr garantiert 
werden kann. Alle Raume sind mit konstantem Volumen belüftet, auch der Mehrzwecksaal und die 
Tanzsäle, wo ein dem Bedarf angepasster Volumenstrom durchaus sinnvoll wäre. Die Wärme-
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rückgewinnung erfolgt über Plattentauscher, mit denen keine Feuchtigkeit zurückgewonnen wer-
den kann. Es ist daher im Winter mit vergleichsweise trockener Raumluft zu rechnen. 

Im Gegensatz zu den anderen Projekten werden alle Räume mit Bodenheizung beheizt. Dies hat 
den Vorteil, dass im Sommer mit Grundwasser auch gekühlt werden könnte, wenn die entspre-
chende Option für CHF 180'000.- bestellt wird. Der Nachteil ist die grössere Trägheit in der Rege-
lung, die zwischendurch zu Übertemperaturen im Raum führen kann. 
Als Bezugstermin wird der 30.7.2015 in Aussicht gestellt, allerdings nur unter der Annahme, dass 
die Baubewilligung schon am 20.02.2014 vorliegt, was als optimistische Annahme gesehen wer-
den muss. 
Die Baustellenlogistik ist aufgrund der Lage der neuen Gebäude schwierig. Es ist mit Beeinträchti-
gungen des Schulwegverkehrs ins Hüslimattschulhaus zu rechnen.  
Es wird nur 1 Kran gestellt. Trotzdem sieht der Terminplan eine Übergabe der Schule schon am 
24.07.2015 vor, allerdings unter der Bedingung, dass die Baubewilligung schon am 6.2.14 vorliegt. 
Reserven sind im Termin plan keine ausgewiesen. 
Das Projektorganigramm ist eher rudimentär und wird sehr stark von TU dominiert. Im Organi-
gramm ist kein QS- und kein Sicherheitsverantwortlicher vorgesehen. 
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PRIORA / MAIER HESS 
 

3.2 Priora / Maier Hess 
 
 
 

Gesamtleistungsanbieter: Priora Generalunternehmung AG 

Architekt:   Maier Hess Architekten GmbH 

Bauingenieur:  APT Ingenieure GmbH 

Elektroingenieur:  Amstein+Walthert AG 

HLK-Ingenieur:  Amstein+Walthert AG 

Bauphysik / Akustik: Gartenmann Engineering AG 

 

 

Beurteilung der Jury 
Ein schlanker hoher Baukörper liegt mit seiner durchgehenden Fassadenflucht parallel zum baum- 
und strauchbestandenen Flusslauf. Auf der Westseite zu Eingang und Pausenplatz hin, ist das 
Volumen gestaffelt; es beginnt im Süden mit dem schmalen Quader und entwickelt sich in zwei 
Stufen zum dritten, nördlichen breiten Volumen. Im mittleren Feld des Baukörpers befinden sich 
Eingangshalle, Primarschule und Musikschule. Dem Eingang gegenüber liegt ein hochgelegter, 
rechteckiger Spiel- und Sportplatz. Er wird von einem Gebäudesockel getragen, in welchem Mehr-
zweckraum, Mittagstisch und Kindergarten untergebracht sind. 
Die städtebauliche Einordnung erläutern die Verfasser als Fortsetzung und Neuinterpretation der 
fein abgestuften Volumen und Aussenräume der benachbarten Kantonsschule. Dem dreigeschos-
sigen Baukörper von Primar- und Musikschule wird der flache Quader mit Allwetterplatz gegen-
übergestellt. Dazwischen spannt sich der gemeinsame, mit den Baukörpern verzahnte Eingangs-
bereich. In perspektivischer Sicht, vor allem aus südwestlicher und westlicher Richtung, begrenzt 
der nach Osten gelegte Baukörper in gestufter, schattenbildender Weise das Baufeld. Dies wirkt 
ortsbaulich grosszügig und wird noch untermalt durch den davor liegenden, niederen Bau.  
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Die zentrale Erschliessung mit rundum angeordneten Eingängen ist übersichtlich und erleichtert 
die Orientierung. Über den gedeckten Aussenraum tritt man in die Halle der Primarschule. Hier 
sind übergeordnete Räume wie das Lehrerzimmer, der Vorbereitungs- und Sitzungsraum für Lehr-
personen sowie das Religionszimmer angeordnet. Werk- und Materialräume sind ebenfalls im 
Erdgeschoss angelegt, hingegen sind die ordentlichen Klassenzimmer in den oberen Geschossen 
angeordnet. 
Die Musikschule verfügt über einen eigenen Eingang und dokumentiert damit auch ihre "Adresse". 
Sie ist über alle Geschosse von der Primarschule wirksam getrennt durch einen Sanitärblock, der 
als Puffer dient und dennoch von beiden Bereichen erreichbar ist. Dies hat enorme Vorteile bezüg-
lich Synergien der Nutzung und wirtschaftlichem Unterhalt. Die Räume der Musikschule sind klug 
angeordnet und bilden als räumliches Konglomerat ein architektonisch prominentes Gebäudeteil 
an der Stirnseite des Hauptbaus. 
Die Disposition von Kindergarten, Mehrzweckraum und Mittagstisch vermittelt klare Vorstellungen 
zur Erschliessung sowie zur Qualität von Räumen und Raumfolgen. Hingegen sind die hierzu er-
forderlichen Stufen und Rampen nicht erwünscht und wären durch eine grosszügigere Lösung als 
entbehrlich zu betrachten. 
Die architektonische Erscheinung des Projektes wird durch eine in gebrochenem weiss gehaltene 
Klinkerfassade geprägt. Sie wirkt dauerhaft, hell und freundlich.  
Die mit Betonzargen umfassten Fensterbänder sind in der Klinkerfassade arrangiert; Sie entwi-
ckeln sich teilweise über die Ecken, teilweise führen sie als opake Teile zu Eingängen, teilweise 
dienen sie als Projektionsfläche für eine durch Lehrpersonen initiierte, und durch Schulkinder um-
gesetzte Gestaltung.  

Die Stützen der Betonfensterzargen rhythmisieren die Komposition. Gleichzeitig sind sie von Innen 
sichtbar und erklären auf didaktische Weise mit Schichten den behutsamen Übergang zwischen 
Innen und Aussen. Hier stellen sich jedoch einige bauphysikalische Fragen bezüglich Schall- und 
Wärmeschutz, welche noch studiert und beantwortet werden müssen. 
Den Verfassern ist es gelungen, ein in sich stimmiges und in Bezug zum näheren und weiteren 
Umfeld wohlproportioniertes Bauwerk zu konzipieren. Mit einfachen und konventionellen Mitteln 
soll ein kompaktes, gut in die Umgebung eingefügtes Schulhaus gebaut werden können, das ver-
ändernden Ansprüchen des Schulbetriebs nachhaltig genügen kann und mit einer guten räumli-
chen Organisation ein Zuhause für eine besonders vielseitige Schule werden kann. 
 

Auszüge aus dem Vorprüfungsbericht 
Das Projekt stellt eine gut durchdachte, kompakte und präzise Lösung der Aufgabenstellung dar. 
Die Raumgrössen entsprechen exakt den Anforderungen, die Räume sind klug angeordnet und 
erfüllen die Anforderungen und Wünsche der Nutzer. Die Nutzungsbereiche sind gut gegeneinan-
der abtrennbar und unabhängig nutzbar. Die zentrale, grosszügige WC-Anlage am Schnittpunkt 
zwischen Primarschule und Musikschule steht im Sinne einer interessanten Synergienutzung bei-
den Bereichen zur Verfügung. Einzig das Büro des Hausmeisters im UG verfügt kaum über Tages-
licht und befriedigt so nicht. 
Die vorgesehene Materialisierung ist einfach und schulgerecht. Die Schulzimmer verfügen über 
ausreichend öffenbare Fenster. 
Die Korridorbereiche sind grosszügig und einladend gestaltet. Sie können von der Schule im 
Rahmen der feuerpolizeilichen Vorschriften auch für Gruppenarbeiten etc. genutzt werden.  
Die Flexibilität des Schulraumbereichs kann noch verbessert werden, indem die tragenden Innen-
wände durchlässiger ausgeführt und ev. eine Kombizone eingerichtet wird. 
Der Kindergarten verfügt mit Nischen, Raumtrennung, Galerie und je einer Garderobe pro Kiga 
über einen attraktiven Grundriss.  
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Die Raumproportionen des Mehrzweckraums sind ungünstig. In der Überarbeitung muss versucht 
werden, einen quadratischeren Grundriss zu erhalten. Auch ist der Niveauunterschied mit Rampe 
im Foyerbereich zu hinterfragen. 
Die Musikschule ist an prominenter Lage und attraktiv gestaltet. Der grosse Schlagzeugraum und 
die Tanzsäle sind schön gegen Süden angeordnet. Der Musikraum der Primarschule ist gesickt im 
Scharnier zur Musikschule angeordnet, so dass er gut auch von der Musikschule genutzt werden 
kann. 

Die Massnahmen zur Erreichung der geforderten Schallschutzwerte in den Schlagzeugräumen 
gehen aus den Angebotsunterlagen noch nicht klar hervor. Insbesondere ist nicht ersichtlich, wie 
die Schallübertragung über die Fassadenstützen in die oberen Stockwerke verhindert wird. Hier 
müssen die notwendigen Massnahmen in Absprache mit der Bauherrschaft zeitnah erarbeitet wer-
den. 

Die schallabsorbierenden Elemente an der Decke der Schulzimmer sind wärmeleitend mit der Be-
tondecke verbunden. Auf diese Weise wird die thermische Masse der Betondecke hervorragen 
aktiviert, was eine wichtige Voraussetzung für ein angenehmes Raumklima im Sommer ist. 
Die Zuluft wird über Bodenauslässe neben dem Heizkörper in die Klassenzimmer eingeblasen. 
Diese Lösung funktioniert nicht. Sie kann aber in der Ausführungsplanung leicht korrigiert werden, 
indem die Zuluft von der Decke her eingeblasen wird. 
Alle Klassenzimmer werden mit VAV (variablen Volumenstromreglern) ausgerüstet, was aus ener-
getischer Sicht optimal, aus Sicht des Unterhalts eher teuer ist. Hier ist allenfalls eine einfachere 
Lösung vorzuziehen. Die Wärmerückgewinnung aus der Abluft erfolgt über ein hygroskopisches 
Rotationsrad, mit dem auch ein Teil der Luftfeuchte zurückgewonnen werden kann. 
Ein besonders interessantes Merkmal dieses Projekts ist der grosse, auf dem Dach des Ki-
ga/Hortgebäudes  angeordnete Allwetterspielplatz, mit dem die Aussenfläche doppelt genutzt wer-
den kann. Im übrigen erfüllt der Aussenraum die gestellten Anforderungen ohne zu begeistern. Es 
muss versucht werden, die Fläche des gedeckten Aussenraums für die Pausen noch etwas zu 
vergrössern. 
Eine künftige Erweiterung ist über eine partielle oder vollflächige Aufstockung des Gebäudes mög-
lich, 
Die Entfernung der Gebäude von der Sägestrasse erlaubt eine gute Baustellenerschliessung und 
eine vergleichsweise gute Trennung des Baustellenverkehrs vom Schulverkehr. 
Das Baukonzept sieht als einziges das Stellen von 2 Kranen vor, wodurch der Terminplan entlastet 
wird. Entsprechend enthält der Terminplan eine Reserve von 35 Arbeitstagen auf den Übergabe-
termin am 5.10.15 
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SULZER+BUZZI / STÜCHELI 3.3 Sulzer+Buzzi / Stücheli 
 
 
Gesamtleistungsanbieter: S+B Baumanagement AG 
Architekt:   Stücheli Architekten 

Bauingenieur:   Gruner AG 
Elektroingenieur:  Herzog Kull Group 
HLK-Ingenieur:  Gruneko AG 
Akustik:   applied accoustics GmbH 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Beurteilung der Jury 
Die in zwei Volumen aufgeteilte Baumasse ist als Baukörper sinnfällig gegliedert. 
Die Verteilung entspricht proportional etwa den im Raumprogramm für die einzelnen Bereiche ge-
forderten Flächen. Primarschule und Kindergarten bilden zusammen das grössere Gebäude; Mu-
sikschule, Mehrzweckraum und Mittagstisch das kleinere. Durch das Versetzen der beiden Ge-
bäudeteile entstehen zwei Pausenbereiche, nämlich ein Eingangshof und ein der Strasse abge-
wandter Spielhof.  
In städtebaulicher Hinsicht begründen die Verfasser die unterschiedlichen Höhen der beiden Ge-
bäude mit dem Bezug zur unmittelbaren Umgebung. Die Musikschule übernähme die Massstäb-
lichkeit der nahen Wohnbauten, die Schule diejenige der Sekundarschule. Dies mag, vor allem aus 
der Vogelschau, nachvollziehbar sein. 
In perspektivischer Sicht, vor allem aus südwestlicher und westlicher Richtung, sieht die Wirklich-
keit etwas anders aus. Da dominiert der viergeschossige Baukörper und verdeckt zu einem gros-
sen Teil den kleineren. Das was in Plan und Modell als Massenverteilung schlüssig erscheint, wird 
bei einer Begehung im Feld nur teilweise eingelöst. 
Eine Schule, vielleicht insbesondere eine Grundschule, muss für die jungen Menschen vor allem 
einen Lernort schaffen, in welchem sie sich geborgen und dennoch altersgerecht gefordert fühlen. 
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Hier kann und muss Architektur tatsächlich einen Beitrag leisten. Die Verfasser widmen sich im 
Bereich der Primarschule in besonderem Masse den funktionellen Aspekten zur Kombination von 
Räumen für unterschiedliche Zwecke. Lehr- und Lernformen sowie entsprechende Schulmodelle 
sind tatsächlich in einem Wandel begriffen. In welche Richtungen aber künftige Entwicklungen und 
Anschauungen in pädagogischer und politischer Hinsicht weisen werden, kann derzeit nicht abge-
schätzt werden. So versprechen akribisch kalkulierte und alle Eventualitäten berücksichtigende 
Baustrukturen eine Flexibilität, welche im Bedarfsfall eventuell gar nicht eingelöst werden kann. 
Zudem ist die jeweils angesprochene Nutzungsart zu berücksichtigen: was für einen Produktions-
betrieb architektonisch richtig ist, muss für eine Schule nicht angemessen sein. 
Zuordnungen und Zuschnitte von Räumen und Raumsequenzen, besonders in Kindergarten und 
Primarschule, sind im vorliegenden Konzept hervorragend gelöst. 
Das Prinzip der beiden Lichthöfe ist grundrisslich klug gewählt; im Schnitt kann die Belichtungs-
funktion nicht überzeugen. Der in der kleinen Visualisierung gezeigte Lichteintrag ist so allenfalls 
im obersten Stock zur Mittagzeit bei Sonnenschein möglich. Da diese Schächte zur angemesse-
nen Belichtung des geschlossenen Korridors aller Geschosse dienen müssen, kann diese Disposi-
tion nicht als positiv beurteilt werden. 
Die Verbindung der beiden Volumen durch ein Vordach schafft einen grosszügigen gedeckten 
Vorplatz mit einander gegenüberliegenden Eingängen zu Primarschule und Musikschule. Der Ein-
gang zu Foyer und Mehrzweckraum liegt etwas abseits, was jedoch durchaus auch als Vorteil ge-
sehen werden kann.  
Probleme werden in der Verknüpfung der Bauhauptkörper durch die verschieden ausgeprägten 
Bauteile gesehen. So ist die erdgeschossige Überdeckung des Vorplatzes vorwiegend als Flach-
dach, streckenweise aber als Auskragung des ersten Obergeschosses ausgebildet. Abgesehen 
von baukonstruktiv aufwändigen Details, leiden Klarheit und Lesbarkeit der beiden Quader und der 
verbindenden Bauteile. Diese Verschiebungen führen auch zu seltsamen grundrisslichen Situatio-
nen, wenn z.B. die eine Hälfte der Fensterpartie im Werkraum (Holz) zum Hof, die andere auf das 
brüstungshohe Vordach orientiert ist. Oder dass die ostseitige Fensterfront des Lehrpersonenzim-
mers bloss ca. 7m von der Flucht des E-Studios entfernt ist, kann auch nicht als optimal bezeich-
net werden. 

Schliesslich stellt sich die Frage, inwiefern die teilweise kompetent und klug arrangierten Grundris-
se sich in der Fassade, in der Architektur als Ganzes abbilden. 
Was will die architektonische Gestaltung aussagen; wie transportiert sie Inhalt und Geschehen 
ihres Innenlebens nach aussen? Die Einteilung der Bandfenster mit wenigen zu öffnenden Flügeln 
und die ornamentale Brüstung verleihen dem Gebäude einen Ausdruck, welcher eher einen Ver-
waltungsbau, denn eine Primarschule konnotiert. An der exponierten Südwand, wo der Mehr-
zwecksaal dahinter liegt, wird diese Ordnung in der Fassade endlich durchbrochen und eine gros-
se, singuläre Öffnung aufgespannt. Doch im dahinterliegenden Raum im ersten Obergeschoss 
steht im Plan "Wartebereich 27m". Dieses und andere etwas pointiert ausgewählten Beispiele sol-
len lediglich aufzeigen, das auch bei hoher Funktionalität und Flexibilität dieses Projektes, die ar-
chitektonische Qualität und Lesbarkeit auch für eine weitere Öffentlichkeit gleichermassen wesent-
lich ist. 
 

Auszüge aus dem Vorprüfungsbericht 
Das Projekt kann aus der Sicht der Nutzer als sehr gelungen bezeichnet werden. Die Erwartungen 
werden in mancherlei Hinsicht übertroffen. Die Gestaltung und Ausrüstung der Klassenzimmer 
sind gut. Die Kombizone im Korridor des Schulbereichs erlaubt eine sehr flexible Nutzung des 
Raums, mit der mit grosser Wahrscheinlichkeit auch künftige Entwicklungen abgedeckt werden 
können. 
Das Gebäude ist so angeordnet, dass es später sehr einfach, dh. ohne Unterbruch des Schulbe-
triebs, um eine Achse mit maximal 8 Klassenzimmern erweitert werden kann. 
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Die von der Decke abgesetzten Akustikelemente erlauben eine ausreichende Aktivierung der Be-
tonmassen. 

Die Anlieferung über die Servicestrasse entlang dem Marbach führt zu einer sehr guten Trennung 
des Anlieferverkehrs vom Schulbetrieb.  
Pro Klassenzimmer gibt es nur 2 kleine öffenbare Fensterflügel, was für eine Stosslüftung nicht 
ausreicht. Die grossen Fenster sind fest verglast und können nur von aussen mit einem Skyworker 
gereinigt werden, was teuer und auf der Westseite auch problematisch ist. 
Das Layout des Kindergartens kann als gelungen oder schlicht optimal bezeichnet werden. Auch 
der Mehrzweckraum liegt gut und hat gute Proportionen. Allerdings ist der Foyerbereich für grös-
sere Anlässe deutlich zu klein und die dem MZR zur Verfügung stehenden WC's genügen nicht. 

Die Nachbarschaft des MZR zu den Schlagzeugräumen ergibt zwar sehr kurze Transportwege für 
die Musikschule, ist aber trotzdem nicht ideal, da die Schlagzeuge auch bei sehr guter Schall-
dämmung im MZR hörbar sein werden. Das E-Studio weist eine sehr ungünstige, längliche Form 
auf. Nachteilig für die Musikschule ist auch, dass die Garderoben der Tanzsäle im UG angeordnet 
sind. 

Für den Mittagstisch ist nachteilig, dass der Aufenthaltsraum nicht im selben Gebäude ist wie der 
Mittagstisch, was die Kinderbetreuung etwas erschwert aber machbar ist. 

Die Zuluft wird über Quellluftauslässe in die Schulzimmer eingeführt, was sehr gut funktioniert, 
solange die Zuluft kühler ist als die Luft im Klassenzimmer. In den heissen Sommermonaten wird 
es aber zu Problemen kommen. Die Zuluft zu den Klassenzimmern wird über Konstantvolumen-
stromregler ein/aus geschaltet, was zweckmässig ist. Besondere Räume wie der Mehrzweckraum 
oder die Tanzsäle werden variabel belüftet. 

Die Wärmerückgewinnung aus der Abluft erfolgt über ein hygroskopisches Rotationsrad, mit dem 
auch ein Teil der Luftfeuchte zurückgewonnen werden kann. 

Der Aussenraum ist sehr attraktiv und kindergerecht gestaltet. Es steht ausreichend gedeckter 
Pausenplatz zur Verfügung. 
Die Baustellenlogistik ist aufgrund der Lage der neuen Gebäude schwierig. Es ist mit Beeinträchti-
gungen des Schulwegverkehrs ins Hüslimattschulhaus zu rechnen.  
Es wird nur 1 Kran gestellt. Trotzdem werden im Terminplan 2 Monate Reserve auf den Übergabe-
termin vom 5.10.15 ausgewiesen. 
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UNTERSCHRIFTEN JURY 
 

Brigitte Aeschlimann 

Schulleiterin Primarschule und Kindergarten Oberwil .................................................. 

 

Peter Fierz 

Prof., M. Arch. Harvard BSA SIA, Basel .................................................. 

 

Bob Gysin 

Architekten BGP ETH/SIA/BSA, Zürich .................................................. 

 

Urs Hänggi 

Gemeinderat .................................................. 

 

Regula Messerli 

Gemeinderätin .................................................. 

 

Stephan Zürcher 

Bildungsdirektion Kanton Basel-Land .................................................. 

 

 

Bern, den 23. August 2013 


