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Projekt „open house“ - 5. Rang
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Das Projekt „Open House“ gliedert die Aufgabe in zwei Platzbereiche, die miteinander
verbunden sind: einen oberen rechteckigen und ungedeckten, öffentlichen Platz mit einem Brunnen gegen Nordosten sowie einen ebenfalls rechteckigen, im Vergleich zu ersterem grösseren und gegen Norden verschobenen Platz, der leicht tiefer liegt. Dieser ist
mit einem markanten, ausladenden Dach eingedeckt, das den Blick auf die Landschaft
gegen Südwesten rahmt und damit freigibt. Der untere Platz dient grundsätzlich als Parkdeck. Zwischen diese beiden Ebenen ist eine Schicht mit Infrastruktureinrichtungen eingeschoben, die auf dem oberen Niveau angesiedelt ist und sich gegen den öffentlichen
Platz nach Osten hin orientiert. Diese Schicht ist ebenfalls vom grossen, ausladenden
Dach gedeckt. Südlich angrenzend liegt das Feld D1, das terrassiert gedacht ist, wobei
verschieden genutzte Bereiche mit Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten vorgesehen sind.
Das grosse Dach ist als Holzkonstruktion geplant. Diese steigt in ihrer Höhe gegen Westen flach an, womit sich eine leichte Gegenbewegung zum abfallenden Hang ergibt. Der
Abschluss der gedeckten Halle gegen Westen markieren V-förmige, geschwungene Stützen, die den Blick – gesehen vom Panoramaweg – auf das untere Deck sowie die obere,
hintere Ebene freigeben. Es wird damit eine grosse Geste geschaffen, die das Bauwerk
vom Panoramaweg aus und von weiter entfernt als markantes Zeichen in der Landschaft
erscheinen lässt.
Die Projektverantwortlichen zeigen drei Nutzungsvarianten der beiden Flächen auf: einmal kann das untere Deck gänzlich als Parkplatz genutzt werden, während der obere Bereich frei bleibt oder von Zeit zu Zeit als Marktplatz mit 18 Ständen dienen kann. Als zweite
Variante soll das untere Deck nur partiell für Autos freigegeben werden, wodurch sich der
öffentliche Bereich vergrössert respektive mehr Marktstände aufgestellt werden können.

Grundriss Platzgeschoss
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Als dritte Variante schliesslich kann das Parkdeck für Autos völlig gesperrt werden, womit
sich eine grosse Fläche ergibt, die für Feste oder wiederum einen Markt genutzt werden
kann – etwa einen grossen Dorfmarkt im Frühling oder Herbst. Die „Markthalle“ diente
den Projektverfassern als eine wichtige Referenz bei der Erarbeitung ihres Vorschlags,
wie sie selbst nachweisen.
Der Gedanke eines grossen öffentlichen Raums ist sehr schön, auch im Hinblick auf verschiedene Markt-Anlässe. Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass im Alltag das
untere Deck zum schlichten Parkplatz wird – wohl mit einem fantastischen Blick! Was, nebenbei angemerkt, auch fürs Sicherheitsempfinden von grossem Wert ist. Durch die Entscheidung der Projektverfasser jedoch, beide Flächen nebeneinander – wohl gestaffelt
und höhenversetzt – anzuordnen, verlieren sie bezüglich des öffentlichen Parkbereichs
gleichzeitig an viel Fläche oder Platzgrösse, da sie nichts unterirdisch planen.
Der Projektvorschlag weist interessante Gedanken auf, mag in seiner Alltags-Umsetzung
aber nicht zu überzeugen.

Schnitt Materialisierung

Querschnitt

Ansicht
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Struktur und bewirtschafteter
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nuntergang ist bereits die halbe

ach der Ausschöpfung des
kreten Projekt: wie kann der Ort
ielt werden? bei Tag und
ahreszeiten hinweg? wie sind
tterung und für die unterschiedn möglich? welche Ausgestaltung
ausreichend robust, zugleich
Ambiente, welches dem Ort zu
unter Einbezug der vorhandenen

n Dach
bt die Antwort auf zwei
im eigentlichen Sinn des
im Perimeter sind für einen Ort
gig bemessen, so dass vorgeterirdisches Bauwerk und damit
g des ebenen Strassenniveaus zu
ie Platzfläche über zwei Niveaus
chied von 1.5m geführt. Anstelle
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Collage

HOLZ

STEIN

zlichen Entscheid ein offenes Dach einem geschlossenen Raum vorzuziehen,
rteile im Gestaltungskonzept:
Architektur und zu einem Wahrzeichen mit Ausstrahlungskraft
tellhalle in Massivbauweise wirkt sich günstig auf die Baukosten aus
eringen Terrainanpassungen und weniger Abfuhr von Aushubmaterial zu rechnen
n Niveau kann behindertengerecht erstellt werden
altskosten zu erwarten weil weniger Belagsfläche zu reinigen ist
cherheit wegen besserer Einsichtigkeit und sozialer Kontrolle
weder Belüftungen noch zwingend Beleuchtung nötig
ch könnte für den Einsatz von Solaranlagen genutzt werden

Die Markthalle - das historische Zentrum einer Ortschaft
Die Dachkonstruktion soll an die ehrwürdigen Markthalle assoziieren.
Die Form wird neu interpretiert und mit dem Baustoff Holz nachhaltig
umgesetzt. Der Blick in die Landschaft wird vom Waldeggplatz durch die
Konstruktion gerahmt und blendet gleichzeitig die Sicht auf die
Hochspannungsleitung aus. Die geschwungene Form der Holzunterzüge
strahlt Eleganz aus, aber auch Festlichkeit und Dynamik.

582.60

583.60

Wochenmarkt

LEUENGASSE
Asphaltbelag
STRASSENBAUM
Vogelkirsche

PP6

Platzgestaltung mit Brunnen hoher Gebrauchswert bei maximaler Robustheit
Das Gestaltungskonzept der Erschliessungsstrasse - eingestreute Plätze
beleben eine (Verkehrs)Fläche - wird aufgegriffen. Zwei neue
Platzfelder
Freiluft
Kino
spannen sich auf: der eigentliche Dorfplatz aus Ortbetonplatten,
teilweise überdacht und ein offener Kiesplatz als „Platzhalter“ auf
Baufeld D1. Der Ortbeton ist bzgl. seiner einfachen Pflege und
Robustheit unübertroffen und kann mit entsprechenden Massnahmen
im Ausdruck aufgewertet werden (Oberflächenbehandlung,
Zuschlagsstoffe, Einfärbung). Der Kiesplatz - etwas am Rande des
Geschehens - liegt ideal gelegen für künftige Petanque-Tourniere im
Quartier und ermöglicht es auch Spiel- und Aufenthaltsflächen für
Kinderspiel anzubieten.

Asphaltbelag
hot-rolled
Sitzstufe Betonelement

Kiesbelag

582.00

581.90

15 Velos ungedeckt

583.50

Sitzplatz mit Aussicht

582.00

583.50

582.60

2.0 %

583.70

583.70

Die projektierte Dachkonstruktion wird in Holzbauweise erstellt und auf
Stahlbetonfundamenten gelagert. Sämtliche Tragelemente werden als
einfach gekrümmte Brettschichtholzträger ausgeführt. Die Hauptbinder
weisen Abmessungen von 180x800 mm und die gekrümmten
Fassadenstützen von 260x260 mm auf. Im Bereich der Trägerauskragung
und der Innenstütze werden die Hauptbinder zusammengeführt und
miteinander verbunden. Der Dachabschluss wird mit einer 120 mm
starken Blockholzplatte ausgebildet.

m2

2.0 %

Weihnachtsmarkt
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Kiesbelag

Der Brunnen soll als gestaltetes und wertig materialisiertes Objekt in
Erscheinung treten und den Ort prägen. Durch die geschwungene Form
setzt er sich von der umgebenden Gestaltung als Solitär ab und
organisiert die Bewegungen auf dem Platz. Das Element kommt auf
zürich
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Sitzhöhe zu liegen, so dass das Wasser besser erlebbar ist. Über einen
Einlauf mit Frischwasser gespeist, wird es auch zum Spiel- und
Trinkbrunnen. Das Material ist vorfabrizierter Beton, welcher mit
verschiedenen Zuschlägen (z.B. Andeer-Granit und Steinmehl) eingefärbt
und so zu einem dezent farbigen Kunststein wird. Die Oberfläche wird

