
Gemeinde Rorschacherberg 
Studienauftrag Neuhus

Bericht des Beurteilungsgremiums

Rorschacherberg, 17. November 2020



2



Studienauftrag Neuhus, Rorschacherberg | Bericht des Beurteilungsgremiums 3

Inhalt

1 Einleitung 4

2 Verfahren 4

3 Ziele und Aufgabenstellung 5

4 Beurteilungsgremium 5

5 Zwischenbesprechung und Vorprüfung 6

6 Beurteilung 6

7 Genehmigung 8

Für den Masterplan empfohlen 9

Die weiteren Projekte 15



4

1 Einleitung

Das Areal Neuhus mit einer Grösse von rund 30‘500 m2 liegt in der Mit-
te des Gemeindegebietes von Rorschacherberg, nördlich der Autobahn 
A1 und südlich der Sport- und Mehrzweckanlage Chrüzweg.

Das Gebiet befindet sich in Hanglage mit atemberaubendem Blick 
auf den Bodensee, etwas südlich der Grenze zur Stadt Rorschach. Es 
besteht aus den beiden Parzellen Nrn. 914 und 1213, welche sich im 
Eigentum der politischen Gemeinde Rorschacherberg befinden. Der 
Gemeinderat beabsichtigt mit der Durchführung des vorliegenden 
Studienauftrags, eine ortsbaulich und architektonisch überzeugende 
Überbauung und eine hochwertige Freiraumgestaltung für das Gebiet 
zu planen. Die Lage am Nordhang mit besonderer Aussicht und hohen 
Lärmimmissionen, ausgehend von der südlich gelegenen National-
strasse, erfordert ausserordentliche Lösungen.

Gemäss dem Zonenplan der Gemeinde Rorschacherberg liegt das 
Areal Neuhus in der zweigeschossigen Wohnzone. Zur Sicherung 
einer hohen Siedlungsqualität beabsichtigt der Gemeinderat das Areal  
im Rahmen eines Sondernutzungsplanes nach dem Planungs- und 
Baugesetz des Kantons St. Gallen zu entwickeln. Das Ergebnis aus dem 
Studienauftrag bildet die Basis für die weiteren Planungsschritte.

Die Entwicklung des Areals soll mittels Studienauftrag gestartet werden. 
Er soll ortsbauliche, architektonische und wirtschaftlich überzeugende 
Antworten für eine künftige Bebauung geben. Der Gemeinderat sucht 
Lösungen, welche die Qualitäten der Lage optimal ausschöpfen. Mit 
gut gestalteten Freiräumen und einer sorgfältigen Architektur soll eine 
attraktive Gesamtstimmung erzeugt werden. Die Lösungen sollen sich 
aber auch durch deren Bewilligungsfähigkeit und Markttauglichkeit 
auszeichnen. Zusätzlich zur baulichen Entwicklung des Areals soll auch 
eine stimmige Etappierung für die Umsetzung entwickelt werden

2 Verfahren

Veranstalterin
Der Studienauftrag wurde durch die politische Gemeinde Rorschacher-
berg, vertreten durch den Gemeinderat veranstaltet.

Verfahrensart
Das Verfahren wurde in Anlehnung an die Ordnung sia 143 für Archi-
tektur- und Ingenieurstudienaufträge (Ausgabe 2009) des schweizeri-
schen Ingenieur- und Architektenvereins (abgekürzt Ordnung sia 143) 
mit einer Startveranstaltung, Fragerunde und  Zwischenbesprechung 
durchgeführt.

Teilnehmer
Zur Teilnahme am Studienauftrag wurden die folgenden fünf Architek-
turbüros eingeladen:

Atelier Bottlang AG, St. Gallen

Husistein & Partner AG, Büro für Architektur und Planung, Aarau

Raumfindung Architekten, Rapperswil-Jona

SKOP Architektur und Städtebau, Zürich

Züst Gübeli Gambetti, Architektur und Städtebau AG, Zürich

Mit der Teilnahme am Verfahren anerkannen die Teilnehmer 
das Programm, die Fragenbeantwortung und die Entscheide 
des Beurteilungsgremiums.
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3 Ziele und Aufgabenstellung

Der Gemeinderat Rorschacherberg hat sich zum Ziel gesetzt über die-
sen Studienauftrag die Überbauung der beiden Grundstücke im Gebiet 
Neuhus zu entwickeln. Vorgesehen ist eine aussergewöhnliche Wohn-
überbauung gemäss Zonenplan mit Wohnformen für verschiedenste 
Nutzergruppen: Ein-und Zweifamilienhäuser, Reiheneinfamilienhäuser, 
Mehrfamilienhäuser zur Miete oder im Stockwerkeigentum etc.. Die 
Wohnnutzung kann mit Arbeitsformen ergänzt werden wie Atelierhäu-
ser, Gewerbebauten für stilles Gewerbe, Home-Office etc.. Das Projekt 
soll sich in Teilen und als Ganzes gut in die Umgebung einfügen und 
einen Beitrag zu einem belebten Quartier mit hoher Wohn- und Lebens-
qualität leisten. Dabei sollen auch die unterschiedlichen Lagequalitäten 
im Gebiet und die Lärmbelastung durch die Nationalstrasse berück-
sichtigt werden. Um diese Ziele zu erreichen wurden von den Teil-
nehmern des Studienauftrags Überbauungsvorschläge mit attraktiven 
Wohn- und Arbeitsformen, Aussenräumen mit hoher Aufenthaltsquali-
tät und eine identitätsstiftende Architektur mit hohen gestalterischen 
und funktionalen Qualitäten erwartet.

Neben dem Schwerpunkt auf einen besonders guten Siedlungsbau mit 
hochwertigen Grundrissen legte die Auftraggeberin grossen Wert auf 
die besondere Aussichtslage auf den Bodensee sowie die Gestaltung 
und Auslegung der Freiräume, damit für die künftigen Bewohner ein 
hoher Identifikationsgrad mit dem Ort geschaffen werden kann, der 
über ihre eigene Wohnung und das Quartier hinausgeht.

Die Auftraggeberin erwartete von den Teilnehmern Entwürfe mit nach-
haltigen und wirtschaftlichen Lösungen. Eine ressourcensparende 
kompakte Bauweise ist ebenso wichtig, wie einfache Konzepte und 
Systeme, die eine kostengünstige Bauweise erlauben. Ettappierbarkeit 
und Markttauglichkeit sind weitere Kriterien, welche für eine erfolgrei-
che Umsetzung und Realisierung erfüllt werden mussten.

4 Beurteilungsgremium

Für die Beurteilung der eingereichten Beiträge wurde das folgende 
Beurteilungsgremium eingesetzt:

Mitglieder mit Stimmrecht
 - Beat Hirs, Gemeindepräsident, Rorschacherberg
 - Ronny Bleichenbacher, Gemeinderat, Rorschacherberg
 - Christian Brändle, Leiter Bau und Raumentwicklung*, Rorschacher-

berg 
 - Werner Binotto, Dipl. Architekt HBK, BSA, SIA *, Altstätten
 - Birgitta Schock, Dipl. Architektin ETH, SIA *, Zürich
 - Stefan Rotzler, Dipl. Landschaftsarchitekt BSLA *, Gockhausen

* Fachperson gemäss Art. 10.3 Ordnung sia 143

Mitglieder mit beratender Stimme:
 - Ueli Strauss, Dipl. Forsting. ETH, Wittenbach
 - Andreas Roth, Dipl. Ingenieur ETH, SIA, OTIA, Lärmexperte

Organisation und Moderation:
 - Ueli Strauss, Dipl. Forsting. ETH 
 - Daniel Rietmann, Dipl. Ing. FH SIA Raumplaner FSU
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5 Zwischenbesprechung und Vorprüfung

Zwischenbesprechung
Am 12. August 2020 fand mit den Teilnehmern eine Zwischenbespre-
chung ihrer Projektvorschläge statt. Dabei wurde der ortsbauliche 
Entwurf sowie das daraus abgeleitete Nutzungs-, Freiraum- und 
Erschliessungskonzept präsentiert. Es konnten Fragen gestellt und es 
konnte mit dem Beurteilungsgremium diskutiert werden. Ziel war es, 
bei der Zwischenbesprechung die wichtigen konzeptionellen Fragen 
bezüglich Nutzungsmass, Raum- und Wohnungsangebot sowie Frei-
raumgestaltung und Erschliessung zu klären. Eine kurze Beurteilung 
sowie Hinweise für die Weiterbearbeitung wurden den Teilnehmern 
schriftlich in Form eines Protokolls zugestellt.

Lärmbeurteilung
Eine besondere Herausforderung für die Teilnehmer stellte der Um-
gang mit der Lärmbelastung des Gebietes durch die südlich am Hang 
gelegene Nationalstrasse A1 dar. Mit dem Studienauftrag musste 
überprüft werden, wie die notwendige Lärmschutzwand entlang der 
Nationalstrasse in die Umgebungsgestaltung integriert, respektive wie 
mit einer Bebauung auf die Lärmsituation reagiert werden kann. Für die 
Beurteilung und Prüfung der Einhaltung der vorgeschriebenen Lärm-
schutzwerte stand den Teilnehmern das Ingenieurbüro Braune Roth 
AG zur Seite. Die Projektvorschläge wurden im Verlauf des Verfahrens 
zweimal überprüft und beurteilt.

Abgabe und Vorprüfung
Alle fünf Teilnehmer haben ihren Beitrag bei der Gemeinde Ror-
schacherberg rechtzeitig eingereicht. Die Vorprüfung erfolgte durch 
Rietmann Raum- und Projektentwicklung sowie hinzugezogene Fach-
experten.

Grundlage für die Vorprüfung bildeten das Programm zum Studien-
auftrag vom 17. Juni 2020, die Fragenbeantwortung vom 30. Juni 2020 
sowie die Protokolle der Zwischenbesprechung vom 12. August 2020.

6 Beurteilung

Das Beurteilungsgremium traf sich am 9. November 2020 in rorscha-
cherberg zur Beurteilung der Projekte. Birgitta Schock nahm aufgrund 
der Coronasituation online an der Beurteilung teil.

Einhaltung der formalen Kriterien
Alle fünf Projekte sind im Wesentlichen vollständig und sehr gut lesbar. 
Kleinere inhaltliche Mängel wurden vom Beurteilungsgremium als 
geringfügig eingestuft, alle Projekte konnten gut beurteilt werden.

Einhaltung der Vorgaben aus dem Programm
Bei allen Projekten wurden bei der Vorprüfung kleinere Abweichungen 
von den Vorgaben festgestellt. Das Beurteilungsgremium hat die Ab-
weichungen, insbesondere bei der Einhaltung der Lärmschutzwerte 
ausführlich diskutiert.

Kriterien für die Beurteilung
Ortsbauliche Idee und Gesamtkonzept
 - Nutzungs-, Erschliessungs und Freiraumkonzept
 - Innovationsgehalt und Ausstrahlung
 - Massenverteilung und Einbindung in die Umgebung
 - Präsenz und Adressbildung
 - Funktionalität und Gestaltung der Freiräume

Erschliessung und Anbindung
 - Anbindung an die öffentlichen Strassen und Wege
 - Verkehrs- und Wegkonzept, Organisation der Parkierung

Gestaltung und Nutzung
 - Qualität der Innen- und Aussenräume, Gebrauchswert, Flexibilität
 - Qualität der Beziehungen der Nutzungen zueinander
 - Umgang mit der Lärmsituation und mögliche Etappierung

Wirtschaftlichkeit
 - Etappierung und Realisierungstauglichkeit
 - Markttauglichkeit und Finanzierbarkeit
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Auswahl
Zum Beginn der Beurteilung fand ein gemeinsamer Informations-
rundgang statt, bei welchem sich das Beurteilungsgremium einen 
umfassenden Überblick über die Projekte verschafft hat. Nach ein-
gehender Diskussion erfolgte eine gesamthafte Bewertung anhand der 
Beurteilungskriterien. Aufgrund des Ergebnisses wurden die folgenden 
drei Projekte ausgeschieden:

NEUNEUHUS Atelier Bottlang AG, St. Gallen
PERLENKETTE Husistein & Partner AG, Aarau
BAHAMAS  Züst Gübeli Gambetti AG, Zürich

Die Angebote weisen in Teilgebieten sehr gute Ansätze auf, sie ver-
mögen jedoch in ihrer Gesamtheit die Erwartungen des Beurteilungs-
gremiums nicht zu erfüllen und kommen daher als Grundlage für die 
weitere Planung des Gebietes nicht in Frage.

Die folgenden zwei Projekte verblieben in der engeren Wahl:

REGATTA AM BERG Raumfindung Architekten, Rapperswil-Jona
BODENMEER SKOP Architektur und Städtebau, Zürich

Die beiden verbliebenen Projekte weisen in verschiedenen Aspekten 
gleiche Qualitäten auf. Das Beurteilungsgremium hat sich nach intensi-
ver Diskussion und Abwägung der Vor- und Nachteile der vorgeschla-
genen Konzepte sowie der Qualität der Lösungen einstimmig für den 
folgenden Beitrag entschieden:

BODENMEER SKOP Architektur und Städtebau, Zürich

Das Beurteilungsgremium empfiehlt der Veranstalterin einstimmig, das 
Projekt FREIE SICHT AUFS BODENMEER von Skop Architektur und 
Städtebau als Grundlage für die Ausarbeitung eines Masterplanes.

Würdigung
Die eingereichten Projekte zeugen von einer intensiven Auseinander-
setzung mit der Aufgabenstellung. Die Suche nach einer ausserge-
wöhnlichen Wohnüberbauung für verschiedenste Nutzergruppen, 
welche sich besonders gut in die Umgebung einfügt und einen Beitrag 
zu einem belebten Quartier mit hoher Wohn- und Lebensqualität leistet, 
schien sehr anspruchsvoll. Insbesondere der Umgang mit dem vorhan-
denen Gelände und mit der Lärmbelastung durch die Nationalstrasse 
haben sich als grosse Herausforderungen entpuppt. 

Dank
Die Projekte zeigen, wie unterschiedlich der Zugang zur Lösung der 
Aufgabenstellung sein kann. Die Vielfalt und verschiedenen Ideen 
haben dazu beigetragen eine intensive Diskussion zu führen. Den fünf 
Architekturbüros mit den beigezogenen Fachplaner gilt daher ein gros-
ser Dank und die Anerkennung des Beurteilungsgremiums.
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7 Genehmigung

Der vorliegende Bericht wurde vom Beurteilungsgremium genehmigt.

Beat Hirs

Ronny Bleichenbacher

Christian Brändle 

Werner Binotto

Birgitta Schock

Stefan Rotzler
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Die Projektverfasser haben den Ansatz aus der Zwischenpräsentation 
grundsätzlich hinterfragt und präsentieren ein neues, überzeugendes 
Konzept. Die vorgeschlagene Bebauung folgt dem Hangverlauf und 
gliedert sich in drei zeilenähnliche Baufelder. Zwei Ankerpunkte geben 
dem neuen Quartier einen klaren Auftritt respektive nutzen den Bestand 
und schaffen von Anfang an Identifikation. Die Baufelder und die darin 
vorgeschlagenen Volumen und Nutzungen zeugen von einer sehr 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Ort, den vorhandenen Struk-
turen und den Bedürfnissen. Unterschiedliche Wohntypologien werden 
mit Quartierbedürfnissen ergänzt. Es entsteht eine Vielfalt an möglichen 
Wohn- und Nutzungsformen, welche sicher in erster Linie den Be-
wohnerinnen und Bewohnern des Quartiers dienen aber auch genug 
Öffentlichkeit haben, um von anderen Personen besucht zu werden. 
So entsteht nicht nur eine Adresse für das neue Quartier, sondern auch 
ein Ort für den Rorschacherberg und vielleicht auch für zufällig vorbei-
ziehende Wanderer.  Die einfachen Bauvolumen überzeugen durch 
Setzung und Volumetrie. Lediglich der Rundkörper wirkt noch fremd. 
Die Aussenräume und die Wegführung für Fussgänger sprechen die 
Sprache der Umgebung und verbinden Vorhandenes mit Neuem.

Die Erschliessung des Quartiers erfolgt von Westen nach Osten. Die 
Zufahrten zu den Tiefgaragen sind pragmatisch und entsprechen 
den Vorgaben. Bei einer Weiterentwicklung zum Masterplan sollte, 
gemeinsam mit der Gemeinde, eine direkte Erschliessung der unteren 
Tiefgarage über den Werkhof von Osten oder über das bestehen-
de Neuhussträsschen im Westen her geprüft werden. Sollte diese 
Möglichkeit sich nicht eröffnen, so kann mit marginalen Korrekturen 
auch die gewählte Lösung optimiert und die Enge im Bereich Zufahrt 
bei der mittleren Zeile entschärft werden. Die Fussgängerwege sind 
vielfältig und erlauben unterschiedliche Gestaltungen. Zusammen mit 
den Aussenräumen entstehen interessante Spiele zwischen Privat, 
halböffentlich und öffentlich.

Den Projektverfassern ist es gelungen ein gutes Gleichgewicht zwi-
schen Abrücken vom Lärm, Optimierung der Gebäudevolumen und 
Gebäudehöhen, Dachformen und Freiräume zu finden. Die oberste 
Zeile nutzt die Lärmkurve geschickt aus und schafft es, mit einem 
grösseren Gebäudevolumen, für den Masterplan viel Gestaltungs-

möglichkeiten offen zu halten. Der Raum zwischen Lärmschutzwand 
und Bebauung, hinkt hingegen etwas hinter der Qualität der sonstigen 
Aussenräume hinterher. Der grosszügige Aussenraum lässt viele Mög-
lichkeiten offen und  die angrenzenden Wohnungen könnten stärker 
von diesem profitieren. Die mittlere Bebauung nutzt geschickt den 
Abstand zur hinteren und vorderen Zeile und findet eine überzeugende 
Antwort auf Licht von Süden und Aussicht gegen Norden. Die untere 
Zeile führt mit dem Hochparterre ein neues, überraschendes Element 
ein, welches mehr Privatheit zum Sportplatz hin erlaubt und Licht in 
das Untergeschoss führt. Somit kann das Untergeschoss für Neben-
nutzungen und günstige Ateliers zur Verfügung gestellt werden. Dies 
entspricht den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner und 
unterstützt eine flexible Nutzung der vorgeschlagenen Bauvolumen. 
Die Etappierung ist logisch und wäre mit einer Zufahrt über den Werk-
hof oder das Neuhussträsschen ideal zu lösen.

Die vorgeschlagenen Bauvolumen und deren architektonische 
Übersetzung erlauben eine wirtschaftliche, effiziente und nachhaltig 
orientierte Übersetzung in einen Masterplan. Die vorgeschlagenen 
Wohntypen bilden mit dem Aussenraum ein marktorientiertes, aber 
dennoch ortsgerechtes Angebot. Die unterschiedlichen Grundrisse 
geben den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit auf ver-
änderte Raum- und Wohnbedürfnisse reagieren zu können, ohne das 
Quartier verlassen zu müssen. Die vorgeschlagene Erschliessungstras-
se erfordert eine gewisse Vorfinanzierung.

Das Konzept überzeugt einerseits durch seine einfache und dennoch 
präzise Setzung der Bauvolumen und anderseits durch den Umgang 
mit der Umgebung und den Aussenräumen. Es entstehen logische 
und eindeutige Ankerpunkte mit dem Quartierzentrum und dem be-
stehenden Gebäude im Westen. Sie geben dem neuen Quartier ein 
Gesicht und eine Identität. Der Umgang mit den Aussenräume, die 
Fusswegführung, die kleinen, aber dennoch wichtigen Begegnungs-
zonen schaffen den Eindruck von einem Quartier, welches sorgfältig 
mit dem Raum umgeht und nicht auf zu städtische Merkmale setzt. Die 
Jury empfiehlt das Projekt «Frei Sicht aufs Bodenmeer» als Basis für die 
Masterplanung Neuhus.
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FREIE SICHT AUFS BODENMEER Verfasser:

Skop GmbH
Architektur & Städtebau 
Hardturmstrasse 175, 8005 Zürich 
Mitarbeit: Tiziana Fischer, Angelika Marxer, Basil Spiess, 
   Silvia Weibel, Martin Zimmerli

Kolb GmbH
Landschaftsarchitektur 
Hardturmstrasse 175, CH-8005 Zürich 
Mitarbeit: Thomas Kolb, Patrick Schönenberger

Ingenieurbüro Nagel+Steiner GmbH
Verkehrsplanung Verkehrstechnik 
Martinsbruggstrasse 53, 9016 St. Gallen 
Mitarbeit: Marco Steiner 
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Das Projekt wurde gegenüber der ersten Präsentation vollständig über-
arbeitet, ohne dabei die städtebauliche Intention zu verlieren. In einem 
gewissen Sinne wurde sie sogar geschärft. Das Konzept überzeugt 
mit seiner Dramaturgie der öffentlichen Räume, die für unterschied-
liche Funktionen entworfen sind. Entlang einer Strasse entwickeln sich 
differenzierte Blicke und Szenarien einerseits in das neue Quartier oder 
andererseits in die Landschaft. Über nur eine neue Strasse wird das 
Quartier erschlossen und endet auf einem Platz. An ihm befinden sich 
im Erdgeschoss Gewerberäume und ein Restaurant. Der neue Platz 
und das Restaurant besitzen eine grandiose Aussicht gegen Westen 
und auf den See. Es ist der würdige Höhepunkt und Abschluss des 
neuen Quartiers der vielleicht das Potenzial einer überregionalen Be-
deutung hat.

Die Erschliessung im Westen durch die bestehende kleine Häuser-
gruppe und die gut geführte Wegführung ist subtil vorgeschlagen. Das 
alternative Shuttle-Konzept, wie auch die Autobahnbrücke werden in 
der Diskussion zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass sie für die 
Umsetzung des neuen Quartiers nicht von zentraler Bedeutung sind. In 
beiden Fällen wäre eine separate Finanzierung zu prüfen.

Entlang der Strasse sind Zugänge zu Garagen und kleinen Gewerbe-
flächen vorgesehen. Die Wohnungen darüber sind ausschliesslich 
parallel zum Hang, bzw. in ost-westlicher Richtung orientiert. Durch 
die Höhenlage bedingt, sind sie vor allem im östlichen Bereich der 
Lärmbelastung stark ausgesetzt und könnten im vorliegenden Ent-
wurf aus baurechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden. Auch 
die ausschliesslich gleiche Wohnungstypologie wird nicht begrüsst. 
Unterschiedliche Typen würden nicht nur dem eigenen städtebau-
lichen Gedanken eher entsprechen, sondern darüber hinaus auch die 

soziale und gesellschaftliche  Durchmischung des Quartiers fördern. 
Nicht zuletzt würde eine Differenzierung bei den Typologien auch die 
Marktgängigkeit fördern.

Die Idee mittels  Terrainverschiebungen vor Ort ein grosses Plateau 
zu schaffen, ist an sich bestechend. Nebenbei ist es auch ein Beitrag 
zur Nachhaltigkeit da die aufwändigen und immissionsintensiven 
Transporte weitgehend entfallen. In einem abfallenden Gelände ist ein 
ebenes Plateau ein beruhigendes Element des Ankommens. Damit 
kann bei einem Nordhang die Belichtung der Wohnungen verbessert 
und deren Erschliessung erleichtert werden. In der vorliegenden Um-
setzung dürfte das Vorhaben jedoch nicht nur baurechtlich sondern 
auch konstruktiv zu einer grossen Herausforderung werden. Denn bei 
der vertieften Betrachtung wird sichtbar, dass mehr oder weniger der 
ganze Hang abgetragen, bzw. verschoben werden muss. Vor diesem 
Hintergrund ist die Lage der Strasse, insbesondere deren Höhenlage 
nicht verständlich. Auch sind die enormen Aufschütten allein logistisch 
für die Erstellung eine Herausforderung, zumal im ersten Jahrzehnt wohl 
mit enormen Setzungen zu rechnen ist.

Zusammenfassend verblüfft der Beitrag mit der städtebauliche Refe-
renz an urbane Strukturen aus der Vergangenheit. Der Entwurf zeigt, 
dass ein solcher Ansatz durchaus aufgenommen werden kann. Die 
Umsetzung im anspruchsvollen Terrain wirft allerdings mehr Fragen auf 
als Antworten gegeben werden. Während die öffentlichen Räume viel-
fältig und differenziert aufgespannt sind, bleiben die Wohnquartiere in 
der Ausformung zurück. Letztlich besteht die Gefahr dass eine Art Insel 
entsteht, die ein Statement bleibt und keinen Anschluss an bestehende 
Strukturen sucht.
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NEUNEUHUS Verfasser:

Atelier Bottlang AG
Architektur. Städtebau. Gestaltung. 
Rosengartenstrasse 10a, 9404 Rorschacherberg 
Mitarbeit: Bruno Bottlang, Samuel Barben, Martin Zimmermann, 
   Oliver Trüeb

Martin Klauser
Landschaftsarchitekt HTL/BSLA 
Kronenstrasse 13, 9400 Rorschach 
Mitarbeit: Martin Klauser

Fachhochschule OST
Ostschweizer Zentrum für Gemeinden OZG-FHS 
Rosenbergstrasse 59, 9001 St. Gallen 
Mitarbeit: Lineo Devecci, Dr. phil 
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Vier feingliedrige Häuserzeilen entwickeln sich parallel zum Hang. Sie 
sind gut in die Topografie eingepasst. Die Kleinmassstäblichkeit lässt 
das gut zu. Das Konzept baut auf zwei in sich gefassten grosszügigen 
Wohnhöfen auf. Dazwischen wird ein steiles „Bord“ als trennendes, 
landschaftliches Element wahrgenommen. Die Verbindung der beiden 
Siedlungsteile erfolgt über eine zentrale Treppenanlage. Der obere 
Siedlungsteil wird gegen Osten mit einem markanten Volumen und 
einem davor liegenden Quartierplatz etwas artifiziell, aber im Ansatz 
gut abgeschlossen. Gegen Süden öffnet sich die Siedlung, lediglich 
das „Bord“  erhält gegen Westen durch das alte Bauernhaus einen Ab-
schluss. Diese beiden markanten Volumen sind an sich gute Ansätze 
um den Aussenräumen eine Fassung zu geben. Es ist natürlich offen, 
ob die vorgeschlagenen Aussenräume „gefasst“ werden sollen oder 
nicht. Im vorliegenden Entwurf scheint sich diese Frage jedoch zu 
stellen und bleibt unbeantwortet.

Die Erschliessung  der Tiefgaragen erfolgt unprätentiös einfach und klar. 
Sie ist Teil der gut organisierten Etappierung. Die Feinerschliessung der 
beiden zentralen „Wohnhöfe“ versteht sich als spielerisch aufgelöste 
Wege, wobei sorgsam darauf geachtet wird, dass gegen Süden jeweils 
private Vorgärten entstehen. Dabei wird die Wohnsituation in der obers-
ten Wohnzeile im Erdgeschoss vielleicht etwas vernachlässigt, wobei 
hier genügend Platz für eine Reaktion vorhanden wäre. Im Schnitt wird 

dann ersichtlich, dass die Lage der Tiefgaragen unter den „Wohnhöfen 
von entscheidender Bedeutung ist, und dass sie einen nicht zu unter-
schätzenden Einfluss auf die Lage der Wohnhäuser haben. Zu guter 
Letzt wird die Erschliessung des oberen Hofes in der vorliegenden 
Form als zu steil und kaum machbar erachtet.

Die vorgeschlagene Wohnsiedlung überzeugt durch die erstaunlich 
unterschiedlichen Gebäudevarianten, die auf wenigen Gebäude-Typen 
aufbauen. Etwas fraglich ist die reale Umsetzung, die von einer ge-
wissen „Vielfalt in der Einheit“ ausgeht. Es sollen über Generationen Ver-
änderungen möglich sein, was glaubhaft aufgezeigt und ein wichtiger 
Aspekt zum nachhaltigen Betrieb des Quartiers ist. Nicht überzeugen 
kann die Belichtung der unteren beiden Wohnzeilen. Insbesondere die 
südliche der beiden dürfte in den unteren Geschossen sehr dunkel 
werden.

Zusammenfassend werden die vorgeschlagenen vier Gebäude-
zeilen im direkten Vergleich mit denjenigen Entwürfen die von drei 
Zeilen ausgehen als problematisch erachtet. Die Belichtung einzelner 
Wohnungen dürfte, bei allen Kunstgriffen wie Dachterrassen etc. nicht 
befriedigend sein. Auf eine Zeile zu verzichten ist aufgrund der vorge-
schlagenen feingliedrigen Bebauung nicht möglich, weil damit nur eine 
mangelhafte Ausnützung erreicht würde.
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Drei einzelne, parallel zum Hang verlaufende Bauzeilen mit unterschied-
lichen Bauvolumen und Typologien prägen das Konzept. Jede der 
Zeilen spricht eine eigene, wenn auch nur leicht differenzierte Sprache. 
Es entsteht ein Gefüge mit unterschiedlichen Nachbarschaften. Die 
Analogie zu einer „Regatta“ wird deutlich in der Positionierung der Bau-
körper. Sie zeigt eine Momentaufnahme, in der es noch keinen Sieger 
oder Verlierer gibt und in der weder ein klarer Startpunkt sichtbar ist 
noch das Ziel bereits vor Augen liegt. Mal etwas näher, mal weiter aus-
einander, entstehen ansprechende räumliche Situationen, welche leicht 
geschwungen dem Hang folgen. Die Topografie wir gut genutzt, um 
die schöne Sicht auf den See aus vielen Wohnungen zu ermöglichen, 
etwas weniger ideal wird hingegen die Besonnung von Süden in der 
mittleren Zeile genutzt. Das neue Quartier am Hang wirkt unaufgeregt. 
Die Adresse wird über den interessanten Mix aus Wohnformen und 
somit über die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner definiert. 
Das Projekt überzeugt mit einer sauberen Setzung der drei Zeilen und 
den Umgang mit dem Lärm im Süden. Der grosse Abstand und die 
Nutzung als Aussenraum, zwischen privat und halböffentlich zeigt, 
welche Qualität trotz den bestehenden, schwierigen Randbedingungen 
geschaffen werden kann. Die Erschliessung der Tiefgarage für die 
unterste Zeile, den Mehrgenerationen Wohnungen, bricht daher umso 
einschneidender das ruhige Bild des Quartiers. In einem weiten Bogen 
zieht sich die Strasse entlang der oberen Wohnzeile und trennt diese 
von unter den unteren die beiden Zeilen.

Das gesamt Gelände wird von Osten gegen Westen erschlossen. Für 
die Quartiererschliessung wird über den beinahe obersten Punkt am 
Hang das Quartier erschlossen um von dort aus, entlang den Atelier-
häusern, gegen Westen dann in einer steilen Rampe in der Tiefgaragen-
zufahrt zu enden. Die Fussgängererschliessung entspricht dann wieder 
der Qualität des Gesamtkonzeptes. Ein Fussweg mit Treppen verbindet 
das Quartier mit der Schul- und Sportanlage und stellt die Verbindung 
zum öffentlichen Verkehrsangebot sicher. Der Panoramaweg, der Gar-
tenweg und der Höhenweg erlauben Personen mit eingeschränkter 
Mobilität einen selbständigen Zugang zu den Wohnbauten.

Das Projekt basiert auf einer sehr detaillierten Marktanalyse und arbeitet 
mit spannenden Kundenprofilen, welche es heute noch nicht alle am 
Rorschacherberg gibt. Die Wohnungen erlauben in allen unterschied-

lichen Lebensphasen und selbst mit Blick aus der gerade aktuellen 
Pandemie Situation heraus eine grosse Anzahl an Möglichkeiten. In 
diesem Quartier kann gelebt und gearbeitet werden und dies auch 
wenn sich die Lebenssituationen verändern und andere Bedürfnisse 
an den Wohn- und Aussenraum entstehen. Einzig die hohe Anzahl 
an Wohnungen mit internen Treppen machen es Personen mit ein-
geschränkter Mobilität schwieriger geeignete Wohnflächen in allen 
Gebäuden zu finden. Mit Blick auf die zentrale Aufgabe, Vorgaben für 
einen Masterplan zu schaffen, sind die vorgeschlagenen Bauvolumen, 
deren Höhenentwicklung und die bauliche Dichte nicht ganz über-
zeugend. Es fehlt der Spielraum, denn sie vorgeschlagene Ausnutzung 
liegt bereits an der unteren Grenze für verdichtetes Wohnen. Gerade 
die mittlere Zeile ist gegen Süden nur eingeschossig und die oberste 
Zeile hat, selbst vom Lärmschutz her, noch eine gewisse Reserve in der 
Höhenentwicklung. Das Projekt zeigt hingegen im Grundsatz einen 
sehr überzeugenden Umgang mit dem Lärm, indem es eine grosse 
Distanz zur Lärmquelle herstellt. Der Abstand wird für private Gärten 
und halböffentliche Aussenräume genutzt.

Die vorgeschlagenen Bewohnerprofile und die unterschiedlichen 
Grundrisse zeugen von einer vertieften Analyse des Ortes und der 
Bedürfnisse. Die Mehrgenerationen Wohnung als unterste Zeile, parallel 
zum Sportplatz, machen den Auftakt und sind gleichzeitig auch die 
erste Bauetappe. Der vorgeschlagene Wohnungsmix trifft nicht nur den 
aktuellen Zeitgeist. Die Erschliessungsstrasse muss hingegen vorfinan-
ziert werden. Sie muss von Anfang an zur Verfügung gestellt werden 
und kann nicht erst mit späteren Bauetappen ausgebaut werden.

Der Projektansatz mit drei parallel zum Hang verlaufenden Bauzeilen, 
einer Regatta gleich, zu reagieren, ist überzeugend. Der Aussenraum 
entlang der Autobahn ist gut gelöst. Dennoch fehlt dem Projekt etwas 
die Verankerung, sowohl die städtebauliche als auch die aussenräum-
liche. Mit der gewählten Lage der Erschliessungsstrasse nimmt das 
Projekt eine grosse Vorfinanzierung in Kauf. Die bauliche Ausnutzung 
bleibt an der unteren Grenze für ein Quartiers mit verdichteter Bebau-
ung. Überzeugend ist die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen 
und die daraus abgleitenden Wohnungstypologien. Es ist ein stimmiges 
Projekt, das etwas hinter dem Potenzial des konzeptionellen Ansatzes 
zurückbleibt.
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Natürlich ist die langgestreckte, Gebäudezeile parallel zur Autobahn 
der Aufhänger des Projektes. Im Modell fehlt leider die parallel dazu 
geführte hohe Lärmschutzwand entlang der Autobahn, die offenbar 
trotzdem, aber in einer etwas geringeren Höhe notwendig ist. Sie wird 
benötigt um die obersten Wohnungen zu schützen. Damit stellt sich 
gleich zu Beginn die Frage, ob der Ansatz in der vorliegenden Schluss-
fassung zielführend ist. Das Konzept ist mit dem Anspruch angetreten, 
mit einem interessanten, aus dem Ort entwickelten Gebäudetypus die 
Lärmproblematik zu lösen. Was am Ende des Tages nicht gelungen, 
vielleicht auch nicht möglich ist.

Die Setzung dieser grossen Wohnanlage möglichst nahe an der Auto-
bahn generiert jedoch auch einen grösseren lärmbefreiten Siedlungs-
raum. Dadurch wird in der Folge eine zurückhaltende Bebauung mög-
lich, die gut auf das bestehende Gelände reagiert. So kann die zentrale, 
markante Böschung frei bleiben und eine unterschiedliche untere 
und obere Siedlungsform vorgeschlagen werden. Diese Böschung ist 
der zentrale Aussenraum innerhalb der Siedlung und entsprechend 
grosszügig bepflanzt. Gegen Norden wird entlang dem Böschungsfuss 
die Feinerschliessung der untersten Häuserzeile platziert. Im in diesem 
Bereich selbstverständlichen Umgang mit der Situation liegt eine hohe 
Qualität des vorliegenden Konzeptes. Hingegen ist aus den Entwürfen 
nicht ersichtlich, was mit dem schmalen Aussenraum zwischen der 
Lärmschutzwand und der angrenzenden, geschlossenen Wohnzeile 
geschehen soll. In der vorliegenden Form droht er zu einem anonymen 
Unort zu werden.

Während also einerseits ein starker Gebäudetypus und ein ebenso 
starkes landschaftliches Element herausgeschält werden, bleiben die 
beiden dazu gehörenden Wohnbereiche seltsam indifferent. Natürlich 

wird routiniert auf private Aussenräume geachtet und insgesamt eine 
der bekannten parkähnlichen Wohnüberbauungen gut vorgetragen. 
Insgesamt bleiben diese Siedlungsteile jedoch bemerkenswert undiffe-
renziert. Namentlich entstehen keine öffentlichen Räume. Diese bleiben 
auf die langen Wege reduziert. Auch die unterste Gebäudereihe bleibt 
ohne einen städtebaulichen Anspruch etwas willkürlich als Abschluss 
des neuen Quartiers primär der Wiese verpflichtet.

Die Wohnungen weisen einen hohen Bearbeitungsgrad auf. Insgesamt 
sind sie eher grosszügig zugeschnitten, besitzen aber unterschiedliche 
Formate, die eine angemessene soziale Durchmischung zulassen. 
Intensiv besprochen werden natürlich die Funktionalität und der Wohn-
wert der grossen südlichen Wohnanlage. Etwas überraschend werden 
die Wohnhöfe von gegenüberliegenden Wohnungen gefasst. Insge-
samt eine sehr urbane Wohnform, deren Umsetzung in einer ländlichen 
Region sicher anspruchsvoll wird. Es stellte sich denn auch die Frage, 
ob allenfalls ein etwas grösserer Hof hier eine gewisse Entspannung 
schaffen würde. Insgesamt sind die vorgeschlagenen Gebäudevolu-
men sehr hoch und liegen mit ca. 100‘000 m3 beträchtlich über dem 
Durchschnitt der anderen Projekte. Das ist nicht zuletzt auch der eher 
aufwändigen speziellen Gebäudegrossform geschuldet die letztlich als 
Siedlung kaum nachhaltig betrieben werden dürfte.

Die Freiraumgestaltung ist sehr differenziert, die sozialräumliche 
Zonierung funktioniert und die Referenzbilder sind präzise gewählt. 
Der dichte waldartige Saum zur Autobahn hin löst sich hangabwärts 
in kleinere Grünkompartimente auf. Eine besondere Bedeutung erhält 
der chaussierte Bereich über dem Reservoir: hier an zentraler Stelle im 
Zugangsbereich soll ein belebter Gemeinschaftsraum entstehen.
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