
Projektteam 

Generalunternehmer:  

ARIGON Generalunternehmung AG

Leutschenbachstrasse 55,

8050 Zürich

Verantwortlich: Stephan Wüthrich

Architektur: 

Kaufmann, van der Meer + 

Partner AG

Wallisellenstrasse 301, 8050 Zürich 

Verantwortlich: Beat Küttel

Mitarbeit: Claudia Lemmer

Bauingenieur: 

Henauer Gugler AG, Zürich

Elektroingenieur/Haustechnik: 

3-Plan Haustechnik AG, Winterthur

Bauphysik und Akkustik: 

Kopitsis Bauphysik AG, Wohlen AG

Der Neubau orientiert sich in Grösse und Lage an der alten 
Scheune und liegt richtig im Blickfeld der Zufahrt. Der einla-
dende Platz vor der Cafeteria mit Eingang zum Mehrzweck-
raum ist nach Westen orientiert, der Wohnteil sinnvoll 
gegen Osten auf Speisesaal und Betriebsbauten der 
Gesamtanlage ausgerichtet. Die Anordnung der Parkplätze 
ist zwar in gebührendem Abstand zum Gebäude organi-
siert, allerdings wie dargestellt nur schwer möglich.

Das Raumprogramm ist in ein einziges monolithisch wirken-
des Volumen unter einem von West nach Ost ansteigenden 
Dach verpackt. Somit wird eine zunächst interessante 
Kubatur geschaffen, die allerdings auf Grund der hyperbo-
lisch verzogenen Dachfläche unrichtig dargestellt ist. Die 
über eine scharfe Dachkante in die Fassaden weitergezo-
gen Dachhaut ist aus gestalterischer Sicht verständlich, 
konstruktiv und im Sinne der Nachhaltigkeit allerdings nicht 
ideal. Die mit Holzlamellen überzogenen Fassaden sind aus 
feuerpolizeilichen Gründen und aufgrund der Witterungsein-
flüsse ungünstig. Raumhöhe Schiebeläden überziehen die 
Fassaden des Wohnteils und weisen auf die dahinter 
liegenden Raumtypologien hin.

Der Zugang zur Cafeteria und einem geräumigen Saal ist 
gut an den Aussenbereich angeschlossen. Im Innern 
allerdings wird die Einganssituation durch die dominante 
Kellertreppe räumlich gestört. Als unvorteilhaft werden die 
im Untergeschoss gelegenen Besuchertoiletten und die 
Garderobe beurteilt. Die Erweiterung des Saals durch die 
Cafeteria ist funktional gut gelöst, eine grössere Flexibilität 
wäre hier jedoch wünschenswert. 
Das Treppenhaus zu den Wohngruppen führt zu Mittelkorri-
doren, die wenig belichtet sind. Die Gemeinschaftsräume 
der Wohngruppen in den Obergeschossen schaffen einen 
offenen Ateliercharakter, sind räumlich und strukturell 
jedoch nicht ausgereift. Die raumhohe Befensterung der 
Zimmer schafft eine angenehme Atmosphäre, verwehrt 
allerdings ein gewisses Mass an Geborgenheit. Problema-
tisch sind die im Erdgeschoss angelegten Zimmer, die 
durch die vorgeschlagenen Massnahmen nicht ausreichend 
geschützt werden. Die Organisation der Sanitärräume ist 
unvorteilhaft. Die nicht geforderte Raumbelüftung, die hier 
einen bedeutenden Platz einnimmt, schränkt die freie 
Möblierbarkeit der Zimmer stark ein.
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Dank der monolithischen Form ist die Gebäudehüllzahl sehr 
günstig. Das konstruktive Konzept ist wirtschaftlich, das 
Pauschalangebot liegt knapp unter der Zielvorgabe. Alle 
technischen Anforderungen sind erfüllt. 

Das Konzept eines grossmassstäblich lang gestreckten 
Baus in der vorderen Zeile der älteren Hauptbauten hat eine 
gewisse Gültigkeit. Die architektonische Fassung ist aber 
noch nicht zur Ausführung ausgereift. 


