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7. PRÄMIERTE PROJEKTE 

Forel 
1. Rang    1. Preis   CHF 35‘000.00 
Projekt      FOREL 
Verfasser   Burkhard Meyer Architekten BSA AG, Baden 
Mitarbeit   Oliver Dufner, Daniel Krieg, Adrian Meyer, Andreas Signer,  
    Florian Baumgartner, Dominic Spalt 
Landschaftsarchitektur  Vogt Landschaftsarchitekten AG 
Mitarbeit   Günther Vogt, Lars Ruge, Nicola Eiffler 
Baumanagement  Burkard Meyer Architekten BSA 
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Erdgeschoss ZAP 
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Beurteilung Forel 
Der bestehende Campus der Psychiatrie Baselland soll mit zwei Neubauten erweitert werden. Aus der Analy-
se des Ortes mit der bestehenden Topographie und der Landschaft sind die neuen Bauten „Im Wald“ und 
„Am Hügel“ als eigenständige gleichähnliche Figuren entwickelt. Die Erweiterung des Campus führt zu einem 
neuen Quartier mit einem neuen Zentrum.   
Das Zentrum für Alterspsychiatrie ZAP ist als 3-armiger Baukörper mit jeweils spezifischen Nutzungen entwi-
ckelt. Im Erdgeschoss sind das Ambulatorium und die Therapieräume klar und übersichtlich um zwei Innen-
höfe organisiert. In den Obergeschossen sind jeweils zwei Gebäudearme mit den Zimmern einer Halbgruppe 
um einen attraktiven Innenhof angelegt. Der Umgang um den Innenhof wird örtlich als Aufenthaltsbereich 
ausgeweitet und folgerichtig an den Gebäudeecken über offene Raumzonen wie Gemeinschaftsraum oder 
gedeckte Aussenbereiche mit der Umgebung verbunden. Dadurch entstehen schöne Raum- und Sichtverbin-
dungen innerhalb des gesamten Gebäudes. Im dritten Gebäudearm sind alle zudienenden Nutzungen der 
Abteilung ebenfalls um einen Innenhof angeordnet. Durch die Organisation der Treppenanlagen und Er-
schliessungen kann dieser Teil auf einfache Art und Weise räumlich abgetrennt resp. geschlossen werden 
und damit die zu überblickende Geschossfläche wesentlich reduziert werden. Durch die Anordnung der Stati-
onsleitung im Zentrum der beiden Halbgruppen besteht jederzeit eine gute Übersicht in der Etage. 
 
Das ZKI ist in der ersten Etappe als zweigeschossiger Flachbau konzipiert, welcher präzis auf eine Stütz-
mauer gesetzt ist und um ein Geschoss erhöht über dem neuen Dachgarten am Rande auf den bestehenden 
Erdgeschossräumen des Hauses B sitzt. Die Organisation des winkelförmigen Baukörpers entspricht im 
Grundsatz der gleichen Konzeptidee wie beim ZAP und ist gleichermassen überraschend wie auch überzeu-
gend. 
Die Halbgruppen jeweils um einen Innenhof organisiert, die Nebennutzungen welche nur zeitlich begrenzt be-
legt sind, sind ebenfalls abtrennbar und auch das Stationsbüro befindet sich mit einer guten Übersicht im 
Zentrum der Anlage. So überzeugend das Grundkonzept des Gebäudes ist, so vielfältig stellen sich die Fra-
gen zur der nur schematisch dargestellten Lösung der mächtigen „Stützmauer“ zwischen der Eingangsebene 
ZAP und dem Bauvolumen ZKI. Wie weit ist es „nur“ eine Stützmauer oder müssten nicht allfällige weitere 
Nutzungen aufgenommen werden? Diese Fragen sind noch offen und müssten bearbeitet werden.  
Die zweite Etappe des ZKI soll räumlich abgelöst von der ersten Etappe in einem typenähnlichen Gebäude 
realisiert werden. Durch diesen Lösungsansatz kann die freie Sicht zum Hang teilweise respektiert werden. 
Wie weit das Gebäude nun von der ersten Etappe losgelöst werden soll kann auf Grund des Gebäudekon-
zeptes auch zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.  
Die Verbindungen Haus B / ZAP / ZKI werden auf verschiedenen Geschossebenen angeboten. Auf der Ebe-
ne Erdgeschoss des Hauses B wird eine grosszügige Verbindungs- und Eingangshalle zum ZKI angeboten, 
diese erschliesst sich aber auch ab der Rampe im Zwischenraum ZAP / ZKI. Die Verbindung auf der Ebene 
Erdgeschoss ZAP führt direkt zur Ebene Küche im Haus B. Die Idee der direkten Lifterschliessung ins ZKI 
über die Schleuse  scheint interessant, jedoch müsste der Zugang im Erdgeschoss überprüft werden. Dieser 
Lift könnte auch bis in die Einstellhalle führen, dann wäre allenfalls ein direkter Diskretzugang möglich. 
Im Zufahrtsbereich des ZAP kann die vorgesehene Lage der Einstellhalleneinfahrt in Anbetracht der direkt 
angrenzenden archäologischer Fundstelle nicht überzeugen. 
Die Fassadengestaltung wird nur sehr schematisch dargestellt, eine Ausführung der Fassade in Holz wird 
begrüsst, müsste jedoch präzise weiter ausgearbeitet werden. 
Die Verfasser gehen mit ihrem Umgebungskonzept einen starken Bezug auf den vorgefundenen landschaftli-
chen Kontext ein. Es gelingt ihnen mit subtilen Interventionen den bestehenden Wald in unterschiedlichen Er-
scheinungsformen als Parkwald in das Projektgebiet zu transformieren. Grössere und dichtere Baumgruppen 
stehen neu in den weitgehend baumlosen Wiesenflächen und verschmelzen so Garten – Park – Bestands-
wald zu einem grosszügigen Parkwald.  
Die unterschiedlichen standorttypischen Gehölze werden dem Parkwald zu jeder Jahreszeit ein wirksames 
Spiel von Farben und Blüten verleihen. 
Die grösseren und dichteren Baumgruppen, unterstützen den geplanten Rundweg, um immer wieder beson-
dere Ausblicke frei zu geben.  
Die dem Haus am Hügel zugeordneten geschwungenen Hainbuchenhecken ergeben voluminöse räumliche 
Körper und dienen den Patienten als Schutz der Privatsphäre. 
Die vorgesehenen Lichthöfe nehmen das Thema Wald als Miniaturaussicht auf und der Dachgarten verwan-
delt sich durch das Aufpflanzen von Heil- und Duftpflanzen in einen farbigen Teppich. 
Der Platz zwischen den beiden Gebäuden wird durch einen deutlich andersartigen Asphaltbelag gestaltet und 
signalisiert das Betreten, oder Befahren eines neuen Bereiches (Eingangspartie). 
Das Projekt überzeugt mit seiner differenzierten und sensiblen Aussenraumgestaltung. 
Der Projektvorschlag überzeugt durch die präzis formulierten Volumen und insbesondere durch die gut orga-
nisierten Gruppen- und Abteilungen aus. Auf der Basis dieser attraktiven Raumangebote im Innen- wie auch 
im Aussenbereich lässt sich ein Leben in einer Gemeinschaft bestens entwickeln. 
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