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Die Verfassenden versuchen, die Kontinuität der Grünräume fort-

zusetzen und damit der Idee der Gartenstadt gerecht zu werden. 

Das Areal für die neue Alterssiedlung wird mit vier zueinander 

versetzten, kompakten – und ähnlich eines Vulkangesteins 

modulierten – Körpern in selbstverständlicher und gelassener 

Weise besetzt. Dabei wird der Perimeter, zusammen mit dem 

winkelförmig gefassten Aussenraum des Pflegezentrums, als 

eine durchlässige und offene Parklandschaft verstanden. Die 

7-geschossigen Punktbauten nehmen folgerichtig keine Fluchten 

auf und formen durch ihre freie Setzung weite Aussenräume mit 

weichen Grenzen. Gleichzeitig erzeugt die in der Tiefe gestaf-

felte Fassade genügend Distanzen und es entstehen vielfältige 

Nischen, welche für jede Wohnung ein hohes Mass an Privatheit 

ermöglichen. Der Umgang mit der zur Helen-Keller-Strasse hin 

leicht abfallenden Topographie, die in Ost-West-Richtung beina-

he ein Geschoss Differenz erzeugt, wird in den Plänen nicht 

ausreichend beantwortet, beispielsweise die Höhenlage der 

Kindertagesstätte in Bezug zum Aussenraum. Die städtebauliche 

Setzung der Gebäude ist aus Sicht des Preisgerichts jedoch 

stark genug, um dieser Frage gerecht zu werden.

Der Entwurf kommt mit vier sechsspännigen Treppenhäusern 

aus und verspricht damit eine hohe Effizienz sowie eine Qualität 

der Erschliessungsräume. Über grosszügige Eingangshallen, 

welche durch gemeinschaftlich genutzte Räume flankiert wer-

den, gelangt man auf vielfältige Weise in die im gebäudeinner-

sten liegenden Treppenhäuser. In zwei der vier Wohnhäuser 

entstehen durch versetzte Treppenhäuser Wohnungen im Hoch-

parterre, in den übrigen Bereichen sind die Erdgeschosse mit 

gemeinschaftlichen Nutzungen belegt.

Das Faktum, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit 

zunehmendem Alter immer mehr in den eigenen vier Wänden 

aufhalten, erfordert eine Wohnungstypologie, welche trotz der 

bescheidenen Flächenverhältnisse eine angemessene räumliche 

und psychogeografische Grosszügigkeit sowie Vielfalt erzeugen 

kann. Hier erreicht das Projekt im Ansatz ein hohes Niveau. Eine 

deutliche Mehrheit der Wohnungen profitiert von äusseren Be-

zugsrichtungen in drei Richtungen. Im Grundriss verbindet eine 

offene Raumfigur das Entrée mit Kochen, Essen und Wohnzim-

mer. Die Schlafzimmer sind meist in kurzen Distanzen zu den 

Badezimmern angeordnet. 

Die Kindertagesstätte ist im nördlichen Wohnhaus über einen 

separaten Eingang von der Helen-Keller Strasse gut auffindbar 

erschlossen und dehnt sich – aus betrieblicher Sicht nachteilig 

– über zwei Geschosse aus. Die etwas abseitige Lage wird in 

Frage gestellt.
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Mit vor- und rückspringenden Kanten wird eine von den Projekt-

verfassenden «florale Form» umschrieben. In Kombination mit 

den geschossübergreifend zusammengefassten französischen 

Fenstern und einem vertikal gekämmten Putz wird nicht nur ein 

in sich schlüssiger Ausdruck, mit einem eigenständigen und 

doch ortsgerechten Charakter erzeugt, sondern gleichzeitig 

auch eine relativ hohe Wirtschaftlichkeit in der Gebäudehülle 

erreicht.

Obwohl die Anordnung der Parkplätze noch nicht den baurecht-

lichen Anforderungen genügt, trägt die Aussenraumgestaltung 

die Qualität des architektonischen Entwurfs weiter.

Beim Projekt «GILBERTO» handelt es sich um einen in sich sehr 

kohärenten Wettbewerbsbeitrag, welcher aber insbesondere im 

Umgang mit den Erdgeschossnutzungen, bei einzelnen Woh-

nungstypen, der Verortung und Organisation der Kindertages-

stätte und bei der Anordnung der Parkplätze noch nicht voll 

ausgereift ist. Die Idee von radial ausgreifenden und somit 

effizient angelegten Gebäudekörpern wird sehr selbstverständ-

lich, angemessen und intelligent eingesetzt und verspricht da-

durch auch eine gehaltvolle und hohe Wirtschaftlichkeit.








