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1. RanG  La TULIPE
anTRaG zUR WEITERbEaRbEITUnG

Das Projekt fügt sich selbstverständlich entlang der Rotbuchstrasse 
ins Quartier ein. Der Übergang von der Strasse zum Wohnhaus  
wird mit einem quartiersüblichen von einer Gartenmauer begrenzten 
Vorgarten ausgebildet. Durch die Verwendung von ortstypischen 
architektonischen Elementen passt sich das Haus in seiner Erschei-
nung in den Kontext ein und erhält eine entsprechende Massstäblich-
keit. Zwei überhöhte Eingänge rhythmisieren den Baukörper und sind 
adressbildend. Nebst den vorgefundenen Bauelementen finden sich 
moderne Elemente wie grössere Fenster, das Schrägdach und die 
Stirnfassade, die dem Projekt einen zeitgemässen Ausdruck verleihen.

Die Dachneigung muss entsprechend den baugesetzlichen Vorgaben 
überarbeitet werden, was Auswirkungen auf die Stirnfassade sowie  
die Dachwohnungen haben wird. In diesem Zusammenhang bietet  
sich den Verfassenden die Möglichkeit, den Dachverlauf (Übergang 
Schrägdach zu Flachdach), die Grundrisse der Dachwohnung sowie 
die Stirnfassade nochmals zu überprüfen. Der seitliche Übergang  
von der parallel zur Strasse verlaufenden Fassade zur Hoffassade mit 
den Übereck verlaufenden Balkonen ist gut gelöst. Auf der Hofseite 
fächert sich das Volumen auf und schafft dadurch einen Blickbezug  
in den grünen Hofraum sowie optimal besonnte Aussenräume. Die 
grosszügigen Balkone verbreitern das Volumen, was den Hof an 
seinem westlichen Ende verschmälert und viel Raum beansprucht. 

Es werden mehrheitlich Familienwohnungen angeboten. Die beidseitig 
orientierten Wohnungen öffnen Blickbezüge sowohl zur städtischen 
Rotbuchstrasse wie auch in den Hof. Mit einer grossen Wohnküche sowie 
einem Zimmer zur Strasse hin wird der Strassenraum belebt. Die Grund-
risse der Wohnungen mit durchfliessendem Wohnbereich sind in der Mitte 
beim Eingang durch eine Ausweitung gut zoniert. Die Zimmer sind ortho-
gonal, leicht zu möblieren und flexibel nutzbar. Die grossen, privaten 
Aussenräume erweitern den Wohnraum und bieten verschieden nutzbare 
Bereiche, was die Angliederung einzelner Zimmer zum Balkon hin ermöglicht. 
Die beiden Treppenhäuser sind ins Gebäudeinnere gelegt. Sie werden  
von oben belichtetet und im Gartengeschoss zu einem gemeinsamen 
Erschliessungsraum verbunden. Die Treppenhäuser sind Begegnungsorte 
von hoher Qualität. Im Gartengeschoss befindet sich die Waschküche,  
die auch als Gemeinschaftsraum genutzt werden kann. Mit einer grösseren 
Öffnung zum Garten hin könnte der Raum heller und öffentlicher werden 
und somit einen grösseren Bezug zum Aussenraum erhalten.

Die Umgebungsgestaltung ist sorgfältig und reagiert auf den unter-
schiedlichen Hausseiten angemessen und ortsspezifisch. Das Haus ist 
in seiner Kompaktheit ökonomisch und weist zudem gute energetische 
Werte aus. Insgesamt überzeugt das Projekt durch seinen architekto-
nischen Ausdruck an der Rotbuchstrasse sowie mit gut organisierten 
und ansprechenden Wohnungsgrundrissen.
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