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Dieses sehr umfassend durchdachte und stark konzeptionell 

entwickelte Projekt forderte und polarisierte die Jurierenden. Die 

Pole äussern sich in Bewunderung für die virtuose Schönheit der 

architektonischen Konstruktion des radikalen Konzeptes und 

andererseits einem Unverständnis gegenüber den erheblichen 

betrieblichen Mängeln und dem Konstatieren von einem anders 

ausgerichteten Betriebskonzept. Die Verfassenden streben mit 

dem neuen Sportzentrum die Erschliessung des gesamten  

Areals inklusive Gemeinschaftszentrum an, das Sportamt hinge-

gen sucht eine abschliessbare, für sich funktionierende Eis- und 

Badesportanlage. 

Die Eishalle mit ihren Zusatznutzungen wird als topografisch 

geschichtete Struktur in die Freizeitanlage eingewoben, um so 

eine für die Quartieröffentlichkeit ganzjährig erlebbare Parkan-

lage zu erlangen. Die neue Baustruktur öffnet sich komplett zum 

Quartier, indem das Innenleben mit dem öffentlichen Leben ver-

schmilzt. Sie ist neben ihren sportlichen Nutzungen auch 

Haupterschliessung für das Quartierzentrum und wirkt wie ein 

roter Faden für die Anlage. Durch das Absenken der Eishalle auf 

Strassenniveau und das Einbetten in die Topografie ergibt sich 

eine sehr verträgliche Massstäblichkeit zum Quartier. Der  

kosten- und grauenergieintensive grosse Aushub ist eine Kehr-

seite dieses Konzeptes. Aus betrieblicher Sicht wird eher wenig  

Tageslicht und eine nicht so direkte Einsicht aus dem Quartier 

angestrebt. 

Der gemeinsame Eintritt für alle Nutzungen über eine charakter-

volle Erschliessungshalle ist gut gewählt, wirkt aber auch etwas 

pompös und aufwändig für eine öffentliche Quartierinfrastruktur. 

Das Projekt möchte die «Blicke auf das Wesentliche» lenken und 

einen «alltäglichen Auftritt» signalisieren, die einfache Orientie-

rung für den Benutzenden der Ausseneisfläche (Auffindbarkeit 

von Garderobe und Aussenfeld) oder die betriebliche Effizienz 

(Nähe der Garderoben und Klubmaterial zu Eisfeld, Eismaschi-

nenbetrieb über zwei Geschosse) für die Trainings in der Eis-

halle werden jedoch nicht zufriedenstellend gelöst. 

Die ruhige und atmosphärisch ausdrucksstarke Gestaltung der 

Eishalle mit einer idealen Tribünenanordnung wird sehr gelobt, 

ebenso sind Restaurant mit Aussenterrassen am richtigen Ort 

gut organisiert.

Der öffentliche Weg zum Quartierzentrum entlang den Sonnen-

decks und dem Beachvolleyballfeld geniesst schöne Ausblicke, 

dies hat jedoch den Preis, dass dieser wegen dem Eintrittsschutz 

von seitlichen Zäunen begleitet ist. Es wird zusätzlich ein oberes 

und unteres Liegedeck angeboten, insgesamt bleibt das Angebot 

an Liegemöglichkeiten in etwa gleich gross wie bereits vorhanden. 
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Das Projekt «Im Heuried» besticht durch seinen landschaftstopo-

grafischen Ansatz und die gekonnte architektonische Ausformu-

lierung, überzeugt jedoch aus betrieblicher und ökonomischer 

Sicht nicht. Der zu erwartende hohe Einsatz der Mittel im Bau 

und Betrieb scheint für diese sportliche Quartierinfrastruktur und 

die zusätzliche Erschliessung des Quartierzentrums nicht ge-

rechtfertigt, auch nicht unter der Optik der gesamtheitlich ge-

dachten Nachhaltigkeit. 






