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Die Verfassenden reagieren gekonnt auf die spezifischen städte-
baulichen, topographischen und baubiologischen Bedingungen 
der Parzelle . In seiner architektonischen Ausformulierung verzich-
tet das Neubauvolumen auf forcierte städtebauliche Bezüge und 
bildet, der Hangausrichtung folgend, als autonomes Gebäude 
einen angemessenen Übergang zwischen dem Siedlungsraum 
und der Freihaltezone . Die Gestaltung der verputzten Fassaden 
zeichnet sich durch eine feine horizontale Gliederung aus, welche 
an der Süd- und Nordfassade durch ineinandergreifende, in 
nuancierten Grüntönen gefärbte Bänder erreicht wird . 
Die Aussagen zur Gestaltung des Aussenraums scheinen etwas 
schematisch und beschränken sich besonders im Bereich der 
Gartensitzplätze auf funktionale Zuordnungen . Der Zugang zum 
Wohnhaus erfolgt von Norden her über den Fussweg . Die Parkie-
rung der Autos ist am Rebenweg im Süden vorgesehen, der 
Gestaltung dieser Eingrabungen ist grosse Aufmerksamkeit zu 
schenken . 
Der überzeugende typologische Ansatz des Gebäudes generiert 
sich aus einer intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung mit den 
spezifischen Anforderungen an einen Wohnungsbau für MCS-be-
troffene Menschen . Um den zentralen Erschliessungskern grup-
pieren sich jeweils vier Wohnungen, die paarweise halbgeschossig 
zueinander versetzt erschlossen werden . Diese Massnahme nutzt 
geschickt die topographischen Bedingungen und führt zu einer 
attraktiven räumlichen Gliederung des Erschliessungsbereichs .
Die Wohnungen folgen alle demselben Prinzip und vermögen den 
hohen Anforderungen gerecht zu werden und den MCS-Betrof-
fenen eine grosse Qualität zu bieten . Eine erste Raumschicht, 
welche den inneren Kern gürtet, nimmt die hochinstallierten 
Bereiche wie die Sanitärräume und Installationsschächte auf . In 
dieser befindet sich auch die geforderte Schleuse mit dem Wasch-
turm . Der Weg führt danach in eine Diele, welche als Verteilraum 
für sämtliche Raumeinheiten der Wohnung dient . In der äussersten 
Raumschicht befinden sich die Wohn- und Schlafräume . Der 
zweiseitig natürlich belichtete Wohnraum kann wahlweise in einen 
Koch-/Ess- und Wohnbereich unterteilt oder als grosser Raum 
belassen werden . Die zugeordneten Aussenräume sind gut nutz-
bar, jedoch teilweise etwas knapp bemessen . Der 3½-Zimmer-
Wohnung im Dachgeschoss fehlt, bedingt durch die gewählte 
Ausbildung des Attikarücksprungs, die gute Nutzbarkeit und 
Funktionalität der anderen Wohnungen . Der Wohnungsschlüssel 
entspricht den Vorstellungen der Bauherrschaft und lässt eine 
bestmögliche ökonomische Realisierung des Projekts erwarten . 
Die Arbeit des Teams beeindruckt durch grosse Offenheit und die 
notwendige Neugierde, sich mit der speziellen Aufgabenstellung 
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auseinanderzusetzen . Die vorgeschlagene Konstruktionsweise mit 
hauptsächlich mineralischen Baustoffen ist für die Bewohnenden gut 
verträglich . Dem Aspekt der Baubiologie muss grosse Aufmerksam-
keit geschenkt werden . Der Minergiestandard kann mit der vorge-
schlagenen Einsteinmauerwerkkonstruktion und der Dreifachvergla-
sung gut erreicht werden . Die Überlegungen zur Qualitätssicherung 
sind sorgfältig dargelegt . Die haustechnischen Installationen folgen 
dem architektonischen Prinzip . Die gesamte Medienführung wird 
sternförmig von innen nach aussen geführt und sorgt für möglichst 
störungsfreie Wohn- und Schlafräume . Die Haustechnikzentrale muss 
jedoch ausserhalb des Gebäudes angeordnet werden .
Das Projekt überzeugt durch seine durchdachte und effiziente Struk-
tur, welche sowohl die architektonischen als auch die technischen 
Anforderungen aufnehmen kann und zu einem gereiften einheitlichen 
Gesamtprojekt zu vereinen vermag .






