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Der Entwurf sucht die grösstmögliche volumetrische Beruhigung und setzt den vorgegebenen Bebauungs-
plan darum folgerichtig mit einfachen und klaren Baukörpern um. Dabei bildet die Logik des Holzbaus die 
absolute Grundlage des Entwurfs und es gelingt den Projektverfassenden, sehr kompakte Baukörper zu ge-
nerieren.  

Die Skelettbauweise ist Aussen aber vor allem Innen entwurfsgenerierend und in den Wohnungen entste-
hen damit ganz eigene, spezifische Raumatmosphären. Diese werden sehr stark durch die sichtbaren Stüt-
zen und Unterzüge aus Holz generiert und gezielte Materialwechsel in den Bodenbelägen werden für dieses 
Thema unterstützend eingesetzt. 

Sämtliche Bauten werden gleich materialisiert und es wird somit bewusst kein Unterschied zwischen den 
beiden Auftraggebern gemacht.  

Der Skelettbau wird an den Fassaden mit pilasterartigen Elementen abgezeichnet, dazwischen wir eine ho-
rizontale Stülpschalung angebracht. Die Balkone sind als freistehende Konstruktion vor die Fassaden ge-
stellt. Durch die horizontale Verschiebung der Balkonplatten entstehen zweigeschossige Aussenbereiche, 
welche schön angedacht sind, in der Benutzung durch die gegenseitige Einsicht und Lärmbelastung aber 
stark eingeschränkt werden. Die eingefügten Pflanztröge vermögen dieses Problem nur teilweise zu lösen. 

Die beiden Bauten der Schweighofpark AG orientieren sich am Bebauungsplan. Sie sind nicht nur im Grund-
riss, sondern auch in der Höhe gestaffelt und es wird so eine schöne Silhouette zur Strasse hin gebildet. Die-
ses feine volumetrische Spiel ist eine schöne Reaktion auf das enge Korsett des Bebauungsplans. Auf die 
Ausbildung eines Attikas wird bei diesen Bauten verzichtet und sie treten sehr ruhig in Erscheinung. Die an-
gebotenen Wohnungen funktionieren, teilweise sind aber die Küchen sehr knapp bemessen und ihre Lage 
ist für die Gesamtheit der Wohnung nicht ideal. 

Die beiden Punkthäuser für die St. Anna Stiftung sind als Vierspänner organisiert. Die vier Wohnungen pro 
Geschoss funktionieren sehr gut und die L-förmigen Wohnräume weisen grosse Qualitäten auf. Diese Woh-
nungen sind ganz klar die am besten funktionierenden dieses Entwurfs. Mit den eingefügten Schaltzimmern 
kann gut auf den gewünschten Wohnungsspiegel reagiert werden.  

In der Langbaute WZ5 werden nochmals neue Wohnungstypen angeboten. Hier ist der Wohn- und Essbe-
reich klar voneinander getrennt und es entsteht so eine Kleinteiligkeit, die vom Beurteilungsgremium kri-
tisch engeschätzt wird. 

Der Entwurf „Noisette“ ist sensibel ausgearbeitet und weist viele Qualitäten auf. Die Umsetzung des ge-
wünschten Holzbaus ist nicht nur eine Farce, sondern wurde in diesem Fall absolut ernst genommen und er 
ist für die Wohnungen wie auch für die äussere Erscheinung formgebend. Trotz des starren Skelettbaus ge-
lingt es, eine sehr grosse Wohnungsvielfalt anzubieten. Leider sind aber nicht alle Wohnungen von gleicher 
Qualität. Der durch den Holzbau geprägte Charakter der Wohnungen erscheint am Schluss zu determiniert 
und die in den Bildern gezeigten Raumstimmungen wurden vom Beurteilungsgremium sehr kontrovers dis-
kutiert. 

Das Thema der springenden Balkone bringt zu viele Nachteile, vor allem Einsichtsprobleme mit sich und 
mag in der Nutzung darum zusammen mit der Gesamterscheinung nicht ganz zu überzeugen. 
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