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Inserat

Wohneinheiten mit Quartierqualität
In Herzogenbuchsee haben die Architekten mit alter und neuer Bausubstanz vier elegante Projekte realisiert

Die vier Wohneinheiten mit
öffentlichen und privaten
Aussenräumen richten sich an
eine Klientel, die offene 
Grundrisse und eine urbane
Formensprache auch abseits
der grossen Zentren schätzt. 

VON ARIANA PRADAL (TEXT)

UND ADRIAN SCHEIDEGGER (BILDER)

Je schwieriger ein Grundstück, desto
wahrscheinlicher, dass die Architektur
des darauf erstellten Hauses mit span-
nenden Lösungen aufwartet. Denn klar
ist: Auf solchen Parzellen lässt sich kein
Standardgrundriss umsetzen. Sie verlan-
gen von der Bauherrschaft und den Ar-
chitekten eine intensivere Auseinander-
setzung mit dem Gegebenen, um die vor-
handenen Qualitäten herauszuschälen
oder teilweise auch erst zu schaffen. 

Ist solch ein kluges Projekt auf
einem schwierigen Grundstück reali-
siert und mit dem Ort verwachsen,
wundert man sich im Nachhinein
meist, dass zuvor noch niemand die
Idee zur gebauten Lösung hatte. 

So ähnlich lässt sich die Entste-
hungsgeschichte der vier Wohneinhei-
ten beim alten Waschhaus in Herzo-
genbuchsee erzählen. Der Ort liegt auf
der Verkehrsachse Zürich–Bern im
Mittelland und ist mit seinen rund
6700 Einwohnern und dem alten Dorf-
kern recht beschaulich. 

Hinter einem historischen Reprä-
sentationsbau der Hauptstrasse befin-
det sich ein lange als schwierig gelten-
des Stück Land, auf dem einst die
Nebenbauten des an der Hauptstrasse
stehenden Baslerhofs gebaut waren.
Doch von diesen ist nur noch das alte
Waschhaus mit seiner dekorativen Fas-
sade aus verschiedenen Backsteinen
und geschnitzten Holzbalken übrig. 

DIE LÄNGLICHE PARZELLE grenzt zudem
an den grosszügigen Garten einer für
den Ort typischen Industriellenvilla des
letzten Jahrhunderts an. Um den vor-
handenen Platz ganz den Wohneinhei-
ten zuschlagen zu können, entschieden
die mit der Planung beauftragten Ber-
ner Architekten Aebi & Vincent, die Ab-
stellplätze fürs Auto am Rand des
Grundstücks zu platzieren. 

Erschlossen werden die vier seit die-
sem Frühling fertig erstellten Einheiten
nur über Fusswege, was der öffentlichen
Umgebung die Qualität eines kleinen
Quartierplatzes oder einer weiten Gasse
in einer Altstadt verleiht. Der Aussen-
raum wird als Begegnungszone und Auf-
enthaltsort für die Anwohner gestaltet. 

Die Überbauung besteht aus dem
umgebauten und erweiterten alten
Waschhaus – das alte und neue Substanz
charmant verbindet – sowie aus einem
Neubau, der unter seinem Dach drei Rei-
henhäuser vereint.

Der in Sichtbeton erbaute Neubau
zählt drei Wohngeschosse plus einen Kel-
ler. Von der Seite betrachtet wirkt er mit
seiner auskragenden Terrasse im zwei-
ten Obergeschoss und dem breiteren Erd-

geschoss wie ein eckiges Z. Der Frontfas-
sade verleihen die bündig zur Aussen-
wand platzierten grossen Fenster einen
urbanen und eleganten Ausdruck. Die-
ser lässt bewusst Interpretationsspiel-
raum zur Nutzung der Einheiten offen.

JEDE EBENE VERFÜGT über einen Aussen-
raum. Im Erdgeschoss sind dies der Vor-
platz sowie ein Patio, der das Hangseiti-
ge der zwei Zimmer und das Bad natür-
lich belichtet. Die beiden Obergeschosse
sind als offene Ebenen gestaltet, die je
in einer Terrasse münden – die mittlere
ist zur Morgen-, die obere zur Abend-
sonne ausgerichtet. 

Um jeweils fliessende und überhohe
Wohnebenen zu schaffen, haben die Ar-
chitekten die beiden Treppen nicht über-

einander, sondern jeweils an einer der
beiden Längswände angeordnet. Über
der Treppe bleibt somit ein Luftraum
frei. Ungewohnt ist der Treppenaufgang
vom Erd- zum Mittelgeschoss. Denn als
Abschrankung zur Treppe dient nicht et-
wa eine Mauer oder ein Geländer, son-
dern der Küchenkorpus. Der Koch oder
die Köchin sieht somit über die Töpfe
hinweg, wer die Treppe hinaufsteigt.

Ungewöhnlich und geschickt haben
Aebi & Vincent die Bebauung dieser Par-
zelle gelöst, die sowohl öffentliche wie
private Aussenräume bietet. Die vier Ein-
heiten richten sich an eine Klientel, die
offene Grundrisse, eine urbane Formen-
sprache auch abseits der grossen Zentren
schätzt – zwei davon sind noch zu haben
(www.triplex-beim-waschhaus.ch).

Materialisiert sind die drei neuen Wohn-
einheiten als edler Rohbau. An
Wänden und Decken dient ein schöner
Sichtbeton und als Boden ein geräu-
chertes Eichenparkett als Oberfläche.
Jede Wohnebene verfügt über einen
Direktzugang nach draussen. Im
Mittelgeschoss ist dies die nach Osten
ausgerichtete Terrasse.

AussenraumKluge Lösung auf schwierigem Grundstück: 
Der Neubau wächst mit dem Ort zusammen.


