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An der abschüssigen Nordseite des Käferbergs bildet das 
imposante Schulhaus Käferholz den markanten räumlichen 
Abschluss zwischen der kleinteiligen Einfamilienhausstruktur und 
dem steilen offenen Hang. Das Projekt «pranca» nimmt diesen 
Massstabswechsel vom Suburbanen ins Landschaftliche zum 
Anlass seiner Raumbildung. Zwei langgezogene, gestaffelte 
landschaftliche Zeilen umschliessen mit dem Schulhaus ein 
offenes Feld und laufen konvergent auf den neuen Quartierplatz 
zu, wo ein dritter städtischer Gebäudeflügel ansetzt, der von der 
höher liegenden Obsthalden- zur Wehntalerstrasse hinabführt. 
Ein vierter ebenfalls städtischer Gebäudekörper schliesst die 
Reihe zur Wehntalerstrasse ab. In der Hanglage entsteht so ein 
spezifischer grosszügiger Aussenraum, der Topographie und 
Kontext überzeugend zusammenführt. Der neue Quartierplatz 
wird massgeblich zur Herausbildung einer eigenständigen 
Identität der Siedlung beitragen. Dieser klaren Entscheidung 
folgt eine Reihe von kontextuell motivierten Modifikationen, die 
jedoch der Radikalität der ersten Festlegung abträglich sind. So 
bildet die nördliche Zeile einen Kopf aus und «mutiert» zum 
städtischen Typus, obschon seine zurückversetzte und topogra-
phisch erhöhte Lage eine kontextuelle Anpassung an die städ-
tischen Strassenhäuser nicht rechtfertigt. Die beiden Strassen-
häuser bilden eine eigenständige Klammer zur Obsthalden- 
strasse, die im Aussenraum keine Entsprechung findet. Die 
volumetrische Verwandtschaft zwischen den unteren Häusern an 
der Strasse und den oberen gestaffelten Wohnzeilen ist trotz der 
typologischen Differenz fragwürdig, zumal eine Vielzahl der 
daraus resultierenden Terrassenflächen der städtischen Stras-
senhäuser ungenutzt bleibt.

Die vorgeschlagene städtebauliche Disposition sichert die 
Weiträumigkeit der ehemaligen Obsthalde für die neue Siedlung. 
Ein diagonales Wegenetz mit Ausweitungen ermöglicht die 
elegante Erschliessung der Gebäudekörper trotz der erheblichen 
Höhendifferenzen. Zudem vernetzt es die Gebäudekörper direkt 
mit den Erschliessungshallen der Wohnhäuser. Periphere Gärten 
stärken die Siedlungsgemeinschaft. 

Die beiden städtischen Typen sind von der Wehntalerstrasse 
zurückversetzt und bilden – entsprechend ihrer öffentlichen 
Gewerbenutzung – einen Vorplatz aus. Störend ist hierbei die 
einseitige Anbindung der Wohnungen der Stadthäuser: So liegen 
die Haupteingänge der Wohnungen in beiden Gebäudeflügeln an 
der Wehntalerstrasse, die Treppenhäuser haben keine Ausgänge 
zur höheren Ebene und damit keinen Anschluss an den neuen 
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Quartierplatz. Im Gebäude des privaten Eigentümers ist der Wohnungszugang zudem zwischen Lebens-
mittelverteiler und Tankstelle angeordnet und erfüllt damit kaum den Wunsch nach einer ansprechenden 
Adresse. Zugang, Aussenraumbezug, Orientierung sowie Funktionalität von Kindergarten und Kita entspre-
chen noch nicht der geforderten Qualität.

Die Wohnungen der landschaftlichen Typen sind «clusterartig» um einen Treppenhauskern entweder als 
Drei- oder Vierspänner angeordnet. Die volumetrische Staffelung ermöglicht in der Nord-Süd ausgerichte-
ten Zeile auch Ausblicke nach Westen oder Osten, was einen grossen Mehrwert darstellt. Das Grundriss-
layout ist gekennzeichnet über innenliegende Küchenzeilen und Badezimmerblöcke, die grosszügige, 
«fliessende» Wohn- und Schlafräume ausbilden. Die Wohnungen der städtischen Typen sind ebenfalls um 
einen Badezimmerkern angeordnet, hier steigern mögliche Rundläufe die Wohnungsqualität merklich.
Die Gebäudekörper werden als hell verputzte Körper mit französischen Fenstern und Betonbrüstungen 
vorgeschlagen. Ziel dabei ist es, die «Plastizität der Volumen» sowohl im Hang als auch an der Strasse zu 
unterstreichen. Hier ist zu fragen, ob ein weniger dominanter Ausdruck der Gelassenheit der städtebau-
lichen Figur nicht besser entsprechen könnte.

Das Projekt «pranca» überzeugt dank seinem intelligenten Umgang mit der schwierigen Topographie, dem 
offenen Kontext und der Orientierung. Das kluge Wegenetz, der grosszügige Aussenraum sowie die 
entspannten Grundrisslayouts zeigen, dass die Ausgangslage nicht nur zu bewältigen, sondern auch in ein 
ökonomisches, vielseitiges und kohärentes Projekt übersetzt werden kann.










