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Setzung & Freiräume 

Die Erweiterung des altersheims erfolgt nach Süden und bildet 
zusammen mit den zwei  Wohnhäusern mit alterswohnungen ein 
Ensemble.  Durch die kompakten abmessungen und die Stellung 
der neuen Bauten wird eine öffentliche Durchwegung des areals 
ermöglicht. Die abfolge von unterschiedlichen aussenräumen wie 
‹Marktplatz›, ‹Brunnenhof› und der neuen ‹uferpromenade› mit 
den Gärten bieten den Bewohnern vielfältige aufenthaltsorte und 
– ebenso wichtig - orte der Begegnung und interaktion zwischen 
altersheim und Dorf.

Die bestehenden Freiräume werden so gestärkt und der öffentliche 
und gemeinschaftliche Charakter der anlage weiter entwickelt. Das 
alterszentrum wird über das neue Wegnetz mit den umgebenden 
öffentlichen orten wie Schule, Kirche, Dorfplatz, Haltestelle und den 
Wohnquartieren verbunden. auch soll ein öffentlich zugänglicher 
Weg entlang dem Rütibach erstellt werden um das alterszentrum 
besser in das Quartier einzubinden. 

unter den ArkAden

als wichtiges verbindendes architektonisches Element werden die 
bestehenden arkaden des altersheims weitergeführt und finden am 
Brunnenhof als Vorbereich des Mehrzweckraums ihren abschluss. 
Dieser überdachte arkadenraum verbindet die Gebäude des 
alterszentrums untereinander und bietet den Bewohnern einen 
vor Wetter und Sonne geschützten Weg und aufenthaltsraum. Die 
arkaden können auch für die ortstypische Veranstaltungen wie das 
Blumenfest, kleine Märkte oder die 1. augustfeier genutzt werden.

Die umgebungsgestaltung ist naturnahe, vielfältig und gleichzeitig 
einfach. Sie widerspiegelt keinen abgeschlossenen Zustand, 
sondern soll vielmehr Möglichkeiten für Projekte und Eingriffe 
unter Mitwirken der Bewohner bieten. Die unterschiedlich 
charakterisierten aussenräume und Bewegungszonen bilden eine 
art ‹Rundlauf› um das Gebäude und ermuntern zu Spaziergängen.

im kontAkt mit dem dorF

Die idee der Vernetzung kommt auch im Erdgeschoss zum tragen; 
die gemeinsamen aufenthaltsräume orientieren sich allseitig und 
öffnen sich zu den jeweilig vorgelagerten aussenräumen nach 
Westen, osten und Süden.  

Die Erweiterung bietet die Möglichkeit, das Erdgeschoss neu als 
halböffentlichen Raum zu interpretieren; analog einer Dorfstrasse 
sind die unterschiedlichen nutzungen wie Physiotherapie, Coiffeur,  
Gastronomie, Sakralraum und Mehrzweckraum in Folge und 
mit grossem aussenbezug angeordnet. Diese nutzungen sind 
sowohl für die Heimbewohner wie auch für die angestellten, die 
Bewohner der alterswohnungen und Gäste von Bedeutung. Die 
hohe Durchlässigkeit bei der ausformulierung des Erdgeschoss 
trägt wesentlich dazu bei, dass sich alle nutzer als teil einer aktiven 
Gemeinschaft verstehen können.
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Die neubauten übernehmen die massive Bauweise und vertikale 
Fassadengliederung vom Bestand und vermitteln gemeinsam eine 
monolithische und kraftvolle Ensemblewirkung. im Gegensatz 
zum Bestand werden die Fenster bei der Erweiterung grösser 
und zeitgenössischer ausgebildet; die erkerartigen Fenster mit 
Festverglasungen und seitlichem lüftungsflügel bilden ein 
rhythmisierendes Motiv für den neubau. innenräumlich bietet 
das grosse Holzfenster mit niedriger Brüstung viel licht, freie Sicht 
(auch sitzend oder liegend) und rahmt den ausblick.
aufgrund der eingeschränkten Beweglichkeit der Bewohner wird 
auf die oft nicht gut nutzbaren kleinen individualbalkone zugunsten 
attraktiver gemeinschaftlicher  terrassen verzichtet.

einFügung inS dorFbild 

Das neue Wohnhaus orientiert sich analog seinen nachbarn entlang 
der Strasse und bildet den abschluss des alterszentrums zum Dorf. 
in anlehnung an die historischen Bauten vis-à-vis werden auch seine 
Fassaden massiv, tragend und mit stehenden Fenstern ausgeführt. 
Die französischen Fenster basieren auf einem Grundmodul mit 
unterschiedlichen Kombinationen und geben dem Wohnhaus einen 
entspannten, rhythmisierten und zugleich eleganten ausdruck.
aufgrund der lage ist der vorgeschlagene Dreispänner mit einer 
Hauptausrichtung der Wohnräumen gegen osten, Süden und 
Westen ideal. Der neubau übernimmt die Geschossigkeit und Höhe 
vom benachbarten Wohnhaus und gliedert sich so selbstverständlich 
in den Strassenraum und das Dorfbild ein.  
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ÖFFnung erdgeSchoSS

Das Restaurant wird vergrössert und das Café in eine Erweiterung 
nach osten verlegt. Das bestehende office liegt ideal in der Mitte 
und bedient sowohl Essraum wie auch Café. Es entsteht neu ein 
durchgehender Ess- und Cafébereich von ost nach West mit über 
den gesamten tagesverlauf gut besonnten terrassen.

im Süden öffnet sich der neu erstellte Mehrzweckraum zum 
Brunnenhof. Dadurch wird er vielfältig nutzbar und kann auch 
den aussenraum für aktivitäten und Festivitäten mit einbeziehen. 
angrenzend an den MZR liegt der Sakralraum mit Blick auf den 
ruhigen Garten im osten.
Seitliche ausgänge beim Café, Sakralraum und Mehrzweckraum 

ermöglichen den direkten Zugang in den Garten und Hof. Die 
raumhohen Verglasungen dieser Räume ermöglichen zudem auch 
den Bewohnern mit Bewegungseinschränkung einen grossen 
aussenbezug.

AuSSenrAum mit chArAkter

Die drei neuen aussenbereiche erhalten jeweils ein besonderes 
Element um ihnen einen spezifischen Charakter zu verleihen. 
Der ‹Marktplatz› am Haupteingang wird mit einem grossen 
Magnolienbaum  besetzt. Eine geschwungen Sitzbank mit grosser 
Rabatte und eine neue natursteinpflästerung stärken das öffentliche 

Platzgefühl, erhöhen die aufenthaltsqualität unter gleichzeitiger 
Erhaltung der Multifunktionalität. 
Beim Brunnenhof ist der aussenraum durch die Gebäude räumlich 
gefasst, die assoziation mit einer gewachsenen ‹Gasse› liegt nahe 
und wird durch die Platzierung eines Brunnens in der Hofmitte 
noch verstärkt. Hier soll ein geschützter, angenehmer und ruhiger 
ort der Begegnung entstehen.
Entlang der Promenade am Bach dominieren die langgestreckten 
Garten, insbesondere die intensiven Farben der Kirschbäume (im 
Frühling) und der Rosen (im Sommer) prägen den ort. 
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gliederung AlterSheim

Das Stationszimmer befindet sich neu in der Mitte des Gebäudes. 
Diese Position an der Haupterschliessung und direkt beim 
aufenthaltsraum verspricht eine bessere auffindbarkeit, mehr 
Raumfläche und nutzungsflexibilität, einen guten Überblick und 
Blickkontakt zum aufenthaltsraum und kurze Wege zu allen 
Zimmern. Die Serviceräume (ausguss, Reduit, Putzraum) sind neu 
in einer kompakten Einheit unmittelbar neben dem Stationszimmer 
zusammengefasst. Dies ermöglich den umbau der angrenzenden 
Räume zu vollwertigen Zimmern mit eigener nasszelle. Durch die 
Vollausstattung sind neu alle Zimmer frei zu belegen und nutzen 
(tageszimmer, Ferienzimmer, langzeitaufenthalt, Demenz).

Der bestehende Wohnraum wird durch zwei weitere 
aufenthaltsräume ergänzt. Zwischen Bestand und Erweiterung 
wird ein grosser neuer Wohnraum mit Küche und vorgelagerter 
terrasse mit Blick gegen Westen eingefügt. Er unterteil die Zimmer 
in übersichtliche Wohngruppen à 8 – 9 Zimmer und ist durch seine 
lage beim treppenkern gut aufzufinden.

Ein zweiter aufenthaltsraum formt den Gebäudeabschluss im 
Süden: die Veranda mit raumhohen öffenbaren Verglasungen und 
einem vielseitig nutzbarem Zwischenklima bietet einen schönen 
Blick auf den neu entstandenen Brunnenhof und den Rütibach. 

konzept wohnen

Pro Regelgeschoss werden jeweils zwei grosse und eine kleine 
Wohnung erstellt. alle Wohnungen sind geprägt durch einen 
grossen Wohnraum welcher sich über die Diagonale zur geschützten 
loggia öffnet. 

Die Zimmer sind kompakt, nutzungsneutral und gut zu möblieren. 
insgesamt bieten die Wohnungen auf kleiner Fläche eine hohe 
Raum- und Wohnqualität. Durch die Wiederholung der nur 4 
unterschiedlichen Wohnungsgrundrisse und durch die effiziente 
ausnutzung der Flächen sind moderate Erstellungskosten und 
Mieten zu erwarten.

DG
3.5 zi  85.7 m2

3.5 zi  69.5 m2

1. / 2. / 3. OG
3.5 zi  74.7 m2

3.5 zi  74.7 m2

2.5 zi  47.2 m2

EG
2.5 zi  46.8 m2

2.5 zi  46.8 m2

2.5 zi  60.0 m2

2. & 3. OG
14 zi BeStanD
3   zi renoviert mit BaD
8   zi neu
1   aPartement
1   zentral-Station

1.OG
13 zi BeStanD 
3   zi renoviert mit BaD
8   zi neu
1   aPartement
1   zentral-Station

TOTal 74 ZimmEr, 3 apT

41   Zi Bestand 
9     Zi RenovieRt Mit Bad
24   Zi neu
3     apaRteMents

1. oBERGESCHoSS WoHnEn 1:200

2. &  3. oBERGESCHoSS WoHnEn 1:200

TOTal 14 WOhnunGEn

8 x 3.5 Zi wohnung
6 x 2.5 Zi wohnung
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Bodenaufbau 
terrazzo EG    20mm
Parkett / Kautschuk oG   15mm
unterlagsboden    65mm
trittschalldämmung    20mm
Geschossdecke   200mm
innenputz     10mm 

mAteriAliSierung 
 
Das Material Putz schafft in der umgebung einen gemeinsamen 
nenner und erzeugt eine monolithische und kraftvolle 
Ensemblewirkung. Die tragende Fassade besteht aus 
hochdämmendem Einsteinmauerwerk und wird mit einem 
grobkörnigen, pigmentierten mineralischem Putz (‚Womserputz’) 
versehen. Die pigmentierte Putzoberfläche und die Farblasur 
erzeugen in ihrer Überlagerung ein mehrschichtiges Farbenspiel.
Das hochgedämmte Einsteinmauerwerk bringt gegenüberer einer 
aussendämmung folgende Vorteile:

Wandaufbau
mineralische Farblasur
Kalk-Zement-Deckputz
eingefärbt, mit Quarksandzuschlag     5mm
Kalk-Zement-leichtgrundputz     20mm
Einbettmörtel mit Gittergewebe
Einsteinmauerwerk   420mm
zB Bricosol Dämmstein 
lehmputz      15mm 

Dachaufbau
Eternitverkleidung    7mm  
Lattung     24mm
Hinterlüftung    40mm
Abdichtung, Unterdach   27mm  
Sparren    160mm
Wärmedämmung  280mm
Bauzeitabdichtung
Betondecke   200mm

Holzfenster
Eiche, Dreifachverglasung
äusserer Sonnenschutz:
textile Fallarmstore
absturzsicherung: Handlauf Eiche 
mit CnS netz (Webnet)  

- Gute Haptik und hohe Widerstandsfähigkeit
- Ökologisch, weniger graue Energie als aussendämmung
- angenehmes Raumklima mit atmungsaktiver Fassade
- niedrige unterhaltskosten

aufgrund des gewählten diffusionsoffenen, mineralischen 
Systems bildet sich ein robuste oberfläche ohne algenbildung und  
auswaschen.

DaCHGESCHoSS WoHnEn 1:200
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untergeSchoSS
 
Die bestehende tiefgarage wird  erweitert und bietet so genügend 
Parkplätze für die neuen alterswohnungen und zusätzlich die 
Möglichkeit einer öffentlichen tiefgarage unter der grossen Wiese. 
Die Zufahrt erfolgt umweltschonend über die bestehende Rampe  
mit einer Signalanlage.

im bestehenden aPH untergeschoss werden nur wenige Eingriffe 
zur optimierung vorgenommen. Der Ersatz der Garagen bietet 
Raum für neue und qualitätsvolle aufenthaltsräume für die 
angestellten (Personal, Chill-out & Werkstatt). Gegen Süden 
werden die Kellerräume erweitert und eine Verbindung zu den 
alterswohnungen hergestellt.


