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In städtebaulicher Hinsicht tritt der Baukörper auf dem Gelände 
etwas überdimensioniert und unruhig in Erscheinung . Der 
Entscheid der Verfassenden, die Balkone nordseitig mit einer 
durchgehenden Holzwand zu verbinden, ist nicht nachvollzieh-
bar . Die Balkone wirken dadurch schwer und der attraktive 
Sichtbezug zur Stadt geht verloren . Der Aussenraum wirkt durch 
die aufwändige Wegführung, die Terrassierung sowie das ge-
wählte Bepflanzungskonzept zu überladen und gliedert sich 
wenig in den Landschaftsraum ein . Der gewählte Ausdruck 
entspricht nicht den Bedürfnissen an diesem Ort . 
Die gewählte Erschliessung der Wohnungen ist aufwändig und 
braucht viel Platz . Das Treppenhaus mit seinen überhohen 
Raumabschnitten ist zu grosszügig ausgefallen . Es ist fraglich, 
ob es als Begegnungszone genutzt wird . 
Die Raumabfolge in den Wohnungen ist nicht optimal . Die 
Schleuse führt direkt ins Wohnzimmer . Das wird als ungünstig 
beurteilt . Bei der Hälfte der Wohnungen sind die Küchen sehr 
klein und nicht rollstuhltauglich . Die Mehrheit der Wohnräume ist 
aufgrund ihrer Proportionen schwierig zu möblieren .
Im präsentierten Projekt widerspiegelt sich dagegen eine ge-
samtheitliche Sicht des Planungsteams auf nachhaltige  
Lösungen für bauliche Fragen . Die vorgestellten Lösungen 
umfassen auch die energetischen Aspekte des Gebäudes . Die 
Photovoltaikanlage, die Sonnenkollektoren auf dem Dach und 
die Wärmepumpe mit Erdsonden führen langfristig zu tiefen 
Energiekosten . Positiv fällt auf, dass das Projekt mit zusätzlicher 
Aussendämmung auf das Einsteinmauerwerk auch von Minergie 
auf Minergie-P-Standard angepasst werden könnte . 
Die Material- und Konstruktionswahl im Rohbau mit wenig 
Beton, einem Einsteinmauerwerk in Backstein und Tonhourdis-
decken ist überzeugend und MCS-gerecht . Auf die Verwerfung 
mit einer Wasserader im Untergrund wurde planerisch nicht 
eingegangen . Die Harmonisierung dieser Störzone, nur mit 
«Körbler Signaturen», ist für das Beurteilungsgremium fraglich . 
Grundsätzlich wird ein Ausweichen als sicherer erachtet .
Aus bauökonomischer Sicht weist dieses Projekt zu hohe 
ökonomische Kennwerte auf . In der Gesamtwertung fallen einige 
Mängel in der Wohnungsgestaltung auf, die fast nicht korrigier-
bar sind . Gewisse Defizite bestehen auch in der Anordnung der 
Technikräume sowie bei gewissen Materialisierungsfragen . 
Einige Verstösse gegen baurechtliche Auflagen sind weitere 
Gründe für eine Ablehnung des Projekts .
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