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Entlang der Hohl-, Luggweg- und Baslerstrasse fügt sich das  
Projekt sensibel in die unterschiedlichen Strassenräume ein. 
Durch seine differenzierte Höhenstaffelung wirkt das Gebäude mit 
120 Wohnungen als eine gewachsene Struktur, die sich organisch 
mit dem Kontext verwebt. Die kurzen Seitenarme ordnen sich mit 
fünf und sechs Geschossen in die bestehende Bebauung aus den 
1930er Jahren ein. Zur Europabrücke hin   zeigt sich die neue 
Siedlung als markanter siebengeschossiger Brückenkopf.
Der Ausdruck des grossen Hauses wird geprägt durch eine hori-
zontal gegliederte Gebäudehülle. Ein robuster Sockel aus Sicht-
beton antwortet angemessen auf die rauhe städtische Situation. 
Parallel zur ansteigenden Rampe der Europabrücke wächst der 
Sockel auf zwei Geschosse. Anders als die regelmässig gestanzte 
Betonhaut vermuten lässt, sind im erhöhten Sockel keine spezi-
ellen Nutzungen oder Wohnformen angeordnet.
Die einprägsame Horizontalität der mäandrierenden Brüstungs-
bänder und ihre rötlich eingefärbten Faserzementplatten geben 
dem neuen "roten Hof" eine charakteristische Erscheinung. Die 
Typologie der Fassade verweist auf Elemente des modernen  
Wohnungsbaus, kann aber auch als nutzungsneutrale gewerbliche 
Struktur interpretiert werden. Durch das unverkrampfte Verhältnis 
mit der rohen benachbarten Infrastruktur kann ein würdevoller Ort 
geschaffen werden.
Tief eingeschnittene Höfe gliedern die grosse Baumasse zum In-
nenhof hin. Der Rhythmus der vorspringenden Risalite ist auf die 
vis-à-vis liegenden kleinen Wohnhäuser abgestimmt. Zusammen 
mit der Höhenstaffelung und der Sockelausbildung schafft die 
Gliederung auf der Innenhofseite gekonnt eine vielschichtige Ver-
zahnung der dichten neuen Überbauung mit dem Kontext.
Mit der stark gegliederten Innenhofseite wird eine attraktive räum-
liche Ausgangslage für die Wohnungen geschaffen. Dank den   
hofartigen Einschnitten können die Wohnungen neben der zwei-
seitigen Orientierung auf den Innenhof und die Strasse mit einer 
dritten Orientierung aufgewertet werden. Die Zeilentypologie erhält 
somit die Qualitäten eines mehrseitig orientierten Wohnens, wie 
sie kleinere punktförmige Wohnhäuser aufweisen. Leider wird    
diese gute Ausgangslage durch ungünstige geometrische Zusam-
menhänge relativiert. Die Konsequenz sind sehr schmale Wohn- 
oder Essbereiche, die nur wenige Möblierungsvarianten zulassen. 
Um ungewollte Einblicke zu vermeiden, wird bei den auf der Nord-
seite liegenden Wohnbereichen auf eine seitliche Übereckvergla-
sung verzichtet. Dadurch wird eine wichtige räumliche Qualität der 
Einschnitte wieder aufgehoben.
Im Erdgeschoss verbinden gut proportionierte Eingangshallen die 
Strassenseite mit dem Innenhof. Kleine zweigeschossige Ateliers 
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sind eine willkommene Ergänzung der Wohnnutzung und stärken 
die Adressbildung entlang der Luggwegstrasse. Die Wohnungen 
sind als erlebnisreiche Wohnlandschaften angelegt, die verschie-
dene Rundläufe durch die Wohnungen ermöglichen. 
Die starke Gliederung des Gebäudes führt zu einer grossen Ab-
wicklung der Gebäudehülle und zu einer hohen Gebäudehüllzahl. 
Um die Minergie-P Anforderungen zu erfüllen, sind daher hohe 
Dämmstärken erforderlich, die wiederum zu einer Eigenverschat-
tung führen. Gleichzeitig bedingt die mangelnde Kompaktheit    
relativ hohe Erstellungskosten.
Das Projekt überzeugt durch die sorgfältige Einbettung in den   
heterogenen baulichen Kontext. Durch die fein austarierte Höhen-
staffelung und die kubische Gliederung der Hofseite wird das  
Projekt gut mit dem bestehenden städtebaulichen Gewebe verwo-
ben. Die differenziert ausgearbeiteten Wohnungen bieten eine er-
lebnisreiche räumliche Qualität. Die an sich attraktiven hofartigen 
Einschnitte haben aber eine grosse Gebäudetiefe zur Folge, die 
an dieser lärmbelasteten Lage zu einer gedrängten Ballung der 
Wohn- und Schlafräume auf der ruhigen Hofseite führt.

Situationsmodell 1:500 (Projektperimeter)

(Ideenperimeter)
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