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Der würfelartige Neubau sieht sich in der Tradition des alten 
Hauptgebäudes und versucht, sich in die vordere Reihe der 
Typologie von Solitären selbstbewusst einzureihen. Gleich-
zeitig steht er als Auftakt oder Endpunkt der ganzen Anlage 
und setzt einen neuen Massstab.

Dieser Massstab scheint in seiner städtebaulichen Ausfor-
mulierung und Präsenz eher im Gegensatz zum Zauber zu 
stehen, den diese ländliche Umgebung verströmt. Anders 
als die historischen Baukörper setzt er sich letztlich doch in 
Konkurrenz zum Hauptgebäude und will mehr sein, als für 
diesen Ort und diese Nutzung angemessen wäre.
Der Hauptzugang ins Gebäude, welcher Cafeteria und 
Mehrzweckraum erschliesst, liegt an der südlichen Gebäu-
deecke und lässt einen sinnvollen Bezug zur Gesamtanlage 
vermissen. Da der Eingangsbereich vom Aussenbereich 
räumlich getrennt ist, wirkt er so nur wenig einladend. Die 
undefinierte Eingangssituation zieht sich im Foyer weiter. 
Zwar wurden im Erdgeschoss die Anforderungen hinsicht-
lich Grösse und Funktionalität erfüllt. Der Entscheid für eine 
Zweiteiligkeit von Cafeteria und Mehrzweckraum über die 
Ecke generiert in Verbindung mit dem Foyer jedoch keine 
atmosphärische Wirkung, zumal der westliche Teil es 
Foyers an sich wenig attraktiv wirkt. Der Bezug zu den 
Aussenräumen ist grundsätzlich unklar.

Die zwei Obergeschosse werden über ein Treppenhaus 
erschlossen, welches wie die notwendigen Nass- und 
Nebenräume im Kern untergebracht ist. Obgleich die 
Organisation der Obergeschosse funktional sehr gelungen 
ist, bietet der Umlauf um den Kern wenig räumliche Quali-
tät, da auf Grund seiner Dimension der Eindruck von 
Mittelkorridoren entsteht.  Die Gemeinschaftsbereiche, 
welche sinnvollerweise an drei der vier grosszügig verglas-
ten Gebäudeecken organisiert sind, vermögen die Aufent-
haltsqualität um ein gewisses Mass zu steigern.
Die Zimmer für die Bewohnenden, welche nach allen vier 
Himmelsrichtungen orientiert und ringförmig erschlossen 
sind, weisen einen überzeugenden Grundrisstyp auf, der 
einen sehr hohen Standard und eine hohe Aufenthaltsquali-
tät vermuten lässt.
 
Die Fassade und die Fenster wurden in Gestalt und Detail 
sorgfältig projektiert, die grossen Eckverglasungen machen 
jedoch eine Umsetzung sehr aufwändig und kostspielig. Die 
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Betonfassade weist grosse Spannweiten auf, die ebenso 
nicht ohne hohe Kostenfolge realisiert werden kann. 

Insgesamt wirkt sich die hochwertige und städtische 
Architektursprache besonders auf den Kostenrahmen aus, 
der über dem Zielwert liegt. Der Standard dieses Projekts 
entspricht nicht dem Prädikat „einfach und robust“, wie 
gefordert wurde. Der Neubau formuliert sich in einer sehr 
hochwertigen Architektursprache, die allerdings der ländli-
chen Struktur des Weilers nicht unbedingt entspricht. 
 


