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Die vorgeschlagene städtebauliche Setzung dem Hang entlang, 
die gewählte Gebäudetypologie mit Laubengang und die Einbet-
tung mit hohen Stützmauern in das Gelände vermögen das 
Beurteilungsgremium nicht zu überzeugen . Das Volumen ist 
nicht in der Lage, den Übergang vom bebauten Siedlungsraum 
zum Landschaftsraum zu leisten . 
Gegen Osten werden lediglich ein Laubengang und Nebenräume 
vorgeschlagen, die Mehrzahl der Wohneinheiten mit den privaten 
Aussenräumen ist nur einseitig gegen den Hang hin orientiert 
und profitiert so nicht von der Aussicht auf den Entlisberg und 
die Stadt . Das Volumen schliesst westseitig an das gewachsene 
Terrain an, ostseitig jedoch sind grosse Terrainveränderungen 
und hohe Stützmauern notwendig, um eine Gartenterrasse und 
den Hauseingang im Sockelgeschoss zu ermöglichen . Die 
Gartenterrasse hat weder Bezug zum Gemeinschaftsraum noch 
zu den Wohnnutzungen . 
Die Flächenökonomie des Projekts schöpft die Möglichkeit der 
maximalen Anzahl Wohneinheiten nicht aus . Das Wohnungsan-
gebot ist zwar vielfältig, die Wohnungen aber von recht unter-
schiedlicher Qualität . Der Südtyp ist attraktiv . Weitere Woh-
nungen weisen aber Raumfolgen mit gefangenen Individual- 
zimmern und in der Nutzung unbefriedigenden Eintrittssitua-
tionen durch eine Schleuse direkt in den Koch-/Wohnbereich 
auf . Der 2-Zimmer-Maisonettetyp ist unverständlich . Die Lage 
des Gemeinschaftsraums bzw . der Gästewohnung im Sockel-
geschoss ist unattraktiv und bietet keinen gemeinschaftlichen 
Aussenraum . Die tiefen Laubengänge werden nur als überdimen-
sionierte Erschliessungsflächen wahrgenommen und nicht als 
attraktive Begegnungsterrassen für die Wohngemeinschaft 
erkannt . Die nicht gedeckten Wohnungszugänge im Dachge-
schoss sind nicht zweckmässig . 
Verschiedene Anforderungen an ein MCS-gerechtes Gebäude 
werden im Projekt nur vage aufgegriffen . So wurde beispiels-
weise zu wenig Rücksicht genommen bei der Anordnung der 
Räume . Elektrobiologische Belastungen sollen nämlich durch 
eine periphere Anordnung von Daueraufenthaltsräumen mini-
miert werden . Auch in Bezug auf die Wohnungslüftung und im 
Umgang mit hochfrequenter nicht ionisierender Strahlung ist das 
Projekt zu wenig konkret und schwer fassbar . 
Das Einhalten der Ausnützung ist fraglich, da der Laubengang 
auf 1 .20 m zur Ausnützung gezählt werden muss . Weiter wird 
die zulässige Attikafläche überschritten und die maximale 
Gebäudehöhe hangseitig ist nicht eingehalten . 
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Situationsmodell 1:500

Aus bauökonomischer Sicht weist dieses Projekt die schlechtesten 
ökonomischen Kennwerte auf und erfüllt durch den wenig kom-
pakten Baukörper, den hohen Fensteranteil und die Wärmebrücken 
der Balkone nur knapp die Anforderungen an die ökologische 
Nachhaltigkeit .
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