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Mit einem flachen, annähernd quadratischen Gebäude, das um 
einen zentralen Freiraum organisiert ist und sich markant über 
die Hangkante schiebt, wird ein stark präsentes, stadträum-
liches Pendant zum Pflegezentrum geschaffen. Dazwischen 
aufgespannt findet der Park mit Terrasse und Verbindungsgang 
durch die neue Setzung einen klaren Abschluss. Mit dieser 
Setzung wird eine maximale Ausdehnung der bestehenden 
Parklandschaft ermöglicht und gleichzeitig wird durch die leichte 
Auskragung die prägnante Terrainkante im Süden betont. Der 
innenliegende Gartenhof ist Teil des Wohnraums und wird als 
stimmungsvolles Gartenzimmer ausgestaltet. Die ausdrucks-
starke Magnolie und die blumigen Rabatten bilden einen einla-
denden Aussenraum mit viel Atmosphäre. Die klare Haltung wird 
ostseitig durch massive Stützmauern untergraben, welche das 
Verhältnis zur Topographie negieren und die auf den ersten Blick 
klare Setzung beeinträchtigen. Die Strassenseite gerät mit 
Zufahrt und Parkierung zu einer Rückseite, die mit der beab-  
sichtigten Einbindung in den Grünraum kontrastiert. 

Der Eingangsbereich bildet unvermittelt eine wenig strukturierte 
Wegkreuzung. Die Zugänge zu den Wohngruppen stellen durch 
die beengten Verhältnisse im Bereich der Küchen unakzeptable, 
funktionale Beeinträchtigungen dar. Dagegen entfaltet sich der 
zentrale Freiraum zum Angelpunkt des Gebäudes und die 
übrigen Bereiche sind übersichtlich gehalten. Die direkt an-
schliessenden Aufenthaltsräume profitieren vom unmittelbaren 
Bezug zum zentralen Freiraum und der daraus resultierenden 
Grosszügigkeit. Die Zimmer nutzen das Potential der erhöhten 
Lage durch die ausnahmslose Ost- und Südorientierung.  
Das Gebäude verspricht dadurch einen guten Wohnwert 
für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Volumen ist als präzise Geometrie entworfen, die ihre 
Spannung aus dem Gegensatz zum eingeschriebenen, kreis- 
runden Freiraum bezieht. Dieser weitet seinen Umfang im 
Obergeschoss aus und versetzt durch die gegenseitige  
Verschiebung das innenräumliche Gefüge in Schwingung. 
Entsprechend sorgfältig ist dieser Freiraum gestaltet und  
wird mit der Terrasse im Obergeschoss und dem Gartenzimmer 
im Erdgeschoss atmosphärisch wirksam gegliedert. Allerdings 
genügt das flächenmässige Angebot im Obergeschoss nicht  
den Bedürfnissen.

Das teilweise dreigeschossige Gebäude ist als tragende Holz-
konstruktion konzipiert, die in der Fassadenstruktur zum  
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Ausdruck kommt. Auf Grund der feuerpolizeilichen Zulassungsbe-
stimmungen ist diese Materialisierung grundsätzlich in Frage ge-
stellt. Süd- und ostseitig ist eine filigran ausgebildete Raumschicht 
vorgelagert, die den Zimmern jeweils einen kleinen Sitzbereich 
ermöglicht, die Belichtung regelt und als Fluchtweg dienen soll – 
was zu erheblichen Komplikationen mit Anforderungen aus dem 
Brandschutz führt. Der kräftigen Fassadenstruktur des Pflegezen-
trums wird eine filigrane Erscheinung entgegengesetzt, über deren 
kompositorischen Qualitäten Zweifel bestehen. 

Der Beitrag besticht durch die prägnante Form mit ihrer starken 
innenräumlichen Idee, die zum ordnenden Prinzip und räumlichen 
Erlebnis wird. Als grosse Qualität wird die individuelle Anteilnahme 
am Gemeinschaftsleben durch die unmittelbare Anordnung der 
Zimmer zu den Aufenthaltsräumen erachtet. Auf Grund der teilweise 
beengten räumlichen Verhältnisse, den Bedingungen aus dem 
Brandschutz, der mässigen ökologischen Nachhaltigkeit sowie  
des kritisch eingeschätzten Ausdrucks des Gebäudes kann  
das Projekt leider nicht vollumfänglich überzeugen. 

Situationsmodell 1:500






