
Der Baukörper übernimmt bezüglich Proportion und Aus-
richtung die Anordnung der alten Scheune, wird aber an 
der nordwestlichen Ecke gegenüber den bestehenden 
Bauten abgedreht. Das Verdrehen des Volumens ist unver-
ständlich und schadet dem Ansatz einer einfachen und 
logischen Weiterentwicklung der Gesamtanlage.
Auch dem architektonischen Ausdruck wird das Scheunen-
thema zugrunde gelegt, in vielen Bereichen aber zu wenig 
konsequent umgesetzt. Vor allem der Verzicht auf ein 
umlaufendes Vordach ist insbesondere bei der gewählten 
Konstruktionsweise unverständlich. Der Übergang der 
Fenster zum Satteldach wird im Detail nicht gelöst und ist 
formal nicht nachvollziehbar. Die Wahl eines mit Ziegeln 
gedeckten Satteldaches wird begrüsst, die Anordnung der 
Sonnenkollektoren in Kombination mit den Oblichtern wirkt 
optisch aber störend. Die Idee, Bretter der alten Scheunen-
verkleidung als Fensterläden und Tore einzusetzen, ist 
reizvoll und schafft einen sehr direkten Bezug zur alten 
Scheune.

Durch Rücksprünge des Volumens im Erdgeschoss werden 
vor den Freizeiträumen und der Cafeteria gedeckte Aussen-
bereiche geschaffen, welche gut nutzbar sind und einen 
gedeckten Hauptzugang ins Gebäude ermöglichen. Die 
Parkplätze sind um das Gebäude organisiert, wirken aber 
vor dem Mehrzweckraum störend. Die Aussenräume sind 
richtigerweise im Bereich des Hauptzugangs und der 
Cafeteria gestaltet ansonsten aber zu ungenau definiert.

Die räumliche Disposition des Erdgeschosses weist hohe 
Qualitäten auf. Der natürliche Terrainverlauf wird klug 
genutzt, die Technikräume sind Platz sparend unterge-
bracht. Die Anordnung des Mehrzweckraumes in Analogie 
zum Tenn der Scheune als durchstossender Raum über-
zeugt räumlich. Auch die Obergeschosse sind übersichtlich 
und mit kurzen Wegen organisiert. Die Zimmer sind ent-
sprechend ihrer Ausrichtung unterschiedlich proportioniert. 
Während die Zimmer nach Nordosten angenehme Proporti-
onen aufweisen, erscheinen die Zimmer nach Südwesten zu 
schlauchartig. Die beiden Obergeschosse verfügen sowohl 
im Korridorbereich als auch in den Zimmern über unter-
schiedliche Qualitäten – während das Geschoss unter dem 
Dach von der Dachschräge in den Zimmern und den 
Oblichtern im Korridor profitiert, verkommt das erste 
Obergeschoss zum minderwertigen Geschoss.
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Situationsmodell 1:500

Die Wahl der Konstruktion in Gasbeton ist vom ökonomi-
schen Standpunkt her nachvollziehbar. Die Durchdringun-
gen und Anschlüsse an die Wandkonstruktion in Gasbeton 
werden aber als heikel betrachtet. Grundsätzlich liegt das 
Pauschalangebot auf Grund einer hohen Wirtschaftlichkeit 
knapp unter der Zielvorgabe.

Das Projekt besticht durch die Wahl des Scheunenthemas, 
welches vor allem im Erdgeschoss zu einer reizvollen 
Grundrisslösung führt. Leider wird die hier erreichte und 
überzeugende Einfachheit der räumlichen Umsetzung in der 
Situation verwischt und in der Detaillierung des Gebäudes 
zu wenig konsequent ausgearbeitet.


