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küche
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eingang
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lift

putzen
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blauring
39.69 m²

kopieren
13.45 m²25.86 m²25.17 m²

blauring
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büro
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büro
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lager
13.45 m²

Eingang Pfareizentrum
Notausgang

Zierkirsche 
mehrstämmig mit 
niedrigen  
Gräsern

Sitzgelegenheiten in 
Kiesrasen integriert

Natursteinpflästerung 
analog Pfarrgarten 

Kiesrasenstreifen

Velo

Blütenbaüme Hochstamm, z. B. 
Zierkirsche 
Unterpflanzung niedrige  
Gräsern

technik
32.01 m²

abwart
35.39 m²

abwart
19.66 m²

jungwacht
39.08 m²

jungwacht
39.52 m²

jungwacht
39.52 m²

garderobe
15.63 m²

putzen
6.92 m²

jungwacht
36.74 m²

jungwacht
36.74 m²

jungwacht
36.77 m²

lift

terrasse
46.93 m²

Situation 1:500 UNTERGESCHOSS 1:100

ERDGESCHOSS 1:100

LÄNGSSCHNITT 1:100

SÜDFASSADE 1:100WESTFASSADE 1:100

Sitz und Grillplatz 
Natursteinplatten 
Wildpflästerung 
vertieft (50cm)

Asphalt
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1. obergeschoss

erdgeschoss

sekretariat büro

foyer saal

cafeteria eingang sekretariat büro kopieren blauring blauring

bühne

jungwacht jungwacht jungwacht garderobe putzen

lager

lager

abwartabwart

Eingang Jungwacht/Blauring
Notausgang
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Velo

Neue 
Betonmauer 
(1.50m) berankt

Betonmauer (2m)
Schallschutz

ZierrabatteSitzstufe 

verein verein verein blauring lager treppe

parkieren

Treffen/warten

Haupteingang

aufenthalt/spielen

T E T 
bestehende situation
das bestehende gebäude wird zwischen zwei markan−
ten wandscheiben aufgespannt und wirkt von aussen
sehr streng und lässt im inneren, trotz ansehlichen
flächen, die grosszügigkeit eines öffentlichen
hauses vermissen. das gebäude wirkt verschlossen
und nicht sehr einladend. die umgebung wirkt
ungeliebt und ungepflegt. Das haus macht generell
einen strengen und zurückgezogenen eindruck.
die beiden strassenseiten der kirche und des pfarrei−
heims sind sie sind in ihrer gestaltung sehr unter−
schiedlich gehalten. sie werden nicht als gemeinsames
areal gelesen.

entwurfsansatz
das gebäude soll nach der sanierung innen wie
aussen offener, grosszügiger und einladender wirken.
Die zusätzlichen verlangten flächen und die änderung
der betrieblichen abläufe,

sollen sich auf einfache und natürliche Weise mit
dem bestehenden Gebäude zu einem neuen Ganzen
fügen.
Das gebäude wird west− und ostseitig mit einem an−
bau ergäntzt. die neue fassade zieht sich um das
gebäude und lässt es als ein haus erscheinen. das
neue grössere gebäude bildet so ein besseres ge−
gengewicht zur markanten kirche.
Die Fensterbänder der bestehenden Fassade werden
neu um das Haus herumgezogen. Das ermöglicht
eine grosse Transparenz auch über die Ecken und
das Gebäude erhält rundum Strahlkraft, Einblicke
und Ausblicke.

räumliche disposition
wie im programm verlangt, werden die jung−
wachträumlichkeiten und der saal an ihrem
ort belassen.

das gebäude erhält neu zwei eingänge. über den
einen eingang am bestehenden ort, erreicht man
die büros, cafeteria, vereine und saal dieser dient 
weiterhin als haupteingang. der andere eingang er−
schliesst die räumlichkeiten von blauring und der
jungwacht und ist das zweite fluchttreppenhaus
des saals im zeiten obergeschoss.
so werden lärmbelastungen durch gemeinsame er−
schliessungen vermieden. Die büros bleiben Im erd−
geschoss. sämtliche vereinsräume werden im ober−
geschoss neu auf einer ebene angeboten.
der blauring wird auf zwei geschosse aufgeteilt,
auf das erdgeschoss und das erste obergeschoss.
die garage wird mit einem satteldach ergänzt, so
erhalten jungwacht und blauring zusätzlichen
lagerraum.


