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l.

Absicht und Grundlagen des Studienauftrages

Mit dem Studienauftrag beabsichtigt der Kanton die Erarbeitung der Projektgrundlagen
fiir den Bau einer Gemeinschaftsanlage mit Werkhof und Administration. Die Rahmenbedingungen fiir die Durchfi.ihrung des studienaufuages waren im Reglement und dem
Raumprogramm vom 9. Mârz 1998 festgehalten.

2. Ziel und Gegenstand des Studienauftrages

Ziel des Studienauftrages war esr unter sieben eingeladenen Architektengruppen ein projekt zu finden, u'elches den spezifischen Bedùrfnissen eines Werkhofes fiir den Unterhalt
der National- und der Kantonsstrassen dient. Gleichzeitig sotl gemeinsam mit diesem
Werkhof ein Gebâude fiir die Administration der Dienststellen fijr Verkehr-. Bau uncl
Umwelt realisiert werderr

3. Raumprogramm
Das râumliche Konzept besteht aus folgenden Hauptelem€nten:
Werkhof mit Werkstânen, Garagen, Materiallager

-

Administration mit Bûro-, Empfangs- und Konferenzrâumen, sowie unterkunft
Abwart und Personal.

liir

4. Eingegangene Projekte
Von den sieben zugelassenen Architektenguppen haben alle ihre Projekte termingerecht
und vollstiindi g abgegeben:
1. Haenni B. / Steiner H.

/ Schnider A. / Rey G., Leuk-Stadt

2. Ruppen Tony, Brig + In-Albon Peter, Brig
3. Werlen Matthias, Brig, + gurnrnsrmafter N. & M., Brig-Glis

4. Schweizer Piene, Siders + Stucky Bemhard, Brig
5. Bellwalder Stefan, Naters + Eisenhut Eugen, Naters

6. Balzani Elias. Brig + Lorenz Claudine - Musso Florian, Sion
7. Andereggen Fredy, Visp + Troger Daniel, Raron

7. Beurteilung der Projekte
Die Expertenkommission hat die eingegangenen projekte am 24. und 25. November l99g
nach folgenden Berichten juriert:

Projekt Nr.

I

Haenni B. / Steiner H. / Schnider A. / Rey G., Leuk-Stadt

Eine kompakte, zweibùndige Anlage wird mittig auf das Grundstùck gesetzt. Dabei entstehen zwei verschiedene Aussenrâume, die folgerichtig, einerseits den Werkhallen, andererseits dem administrativen Gebâude vorgelagert sind. Die repràsentative Seite des Gebâudes
wird der Kantonsstrasse zugeordnet. Die Werkhallen verbinden sich ràumlich mit der bis
zum Platz erweiterten Grûnflâche und bilden einen diskreten sehr schônen ûbergang zum
Biotop.
Die Erschliessung des Besucher- bzw. Werkverkehrs ist direkt und einfach gelôst. Die Entflechtung des Verkehrs ist erwûnscht. Folgerichtig wâre ein Kreiselverkehr, das heisst ein
Ausgang westlich des Gebâudes.

Die chancen der kompakten Anlage, das funktionelle und râumliche Zusammenspiel der
beiden Gebâude und die môglichen Synergieeffekte zwischen den einzelnen Abteilungen
werden nicht genutzt. Die Zirkulationen sind kompliziert, die Gànge und Atriumausschnitte
sind unpriizis gesetzt, ihre râumlichen Qualitâten werden bezweifelt. Der Innenhof als zentraler Ort und kommunikative Flâche wird zum Fluchtweg degradiert.
Die stâdtebaulich durchaus plausible Idee eines ,,back to back" Baukôrpers mit Lichtschlitz
wirkt in seinem Innern unklar, die Qualitâten dieser Konstellation werden nicht lvahrgenommen. Trotz der einheitlichen, flexiblen Konstruktion bleibt das Gebâude in seinem Ausdruck eine ,,Bricollage", eine Anhâufung von architektonischen Einze lteilen.
Die Absicht, alle Râume nattirlich belûften und belichten zu kônnen, ist positiv zu bewerten.
wegen der gedriingten Anordnung der Râume muss jedoch mit erhôhten schallschutzmassnahmen gerechnet werden.

Trotz dem konzeptionell gut gesetzten Baukôrper vermag das Projekt, vor allem in seinem
Inneren den funktionellen, strukturellen und architektonischen Ansprûchen nicht sanz zu
entsprechen.

5. Bewertung der Projekte

'

Die Projekte wurden am 24. und 25. November 1998 durch die Expertenkommission
bewertet:

Prâsident

:

Hr. Bernard Attinger, Kantonsarchitekt, Sitten

Vizeprâisident

Mitglieder

:

:

Hr. Jimmy Delaloye, Dienstchef DSFB, Sitten

Ulrich Schlup, Dipl. Ingenieur ETH, ASB, Bem
lh. Hervé Lattion, Sektionschef DSFB, Sitten
Hr. Charly Schwarzen, Sektionschef DSFB, Brig
Hr. Philipp Zurbriggen, Sektionchef DSFB, Brig
Hr. Hans Ritz, Stadtarchitekt, Brig
FIr.

Frau Mariarure Burkhalter, Architektin, Zûrich
I{r. RudolfRast, Architekt, Bern

Hr. Walter Indermitte, Architekt, DHDA, Sitten
Spezialisten

:

Hr. Camille Ançay, Ingenieur, DHDA, Sitten
Hr. J.-M. Siedler, Chef WH-Brig Simplon
Hr. Steiner Amold, Biologe, DSFB

6. Beurteilungskriterien

-

Bezug zum

-

Situation und

Ort:

Eingliederung:

- Nutzungsstruktur:
-

Raumqualitât:

-

Formaler Ausdruck:

-

Konstruktive Ordnung:

-

Wirtschaftlichkeit:

Reaktion auf bestehende und geplante Anlagen, Bauten und
Verkehrsanlagen

verkehrserschliessung, Naturflâchen und râumliche und
volumetische Einbindung der Elemente (Baukôrper)
Funktionale Giiederung der einzelnen Nutzungsbereiche.

Projekt Nr. 2

Ruppen Tony+

-Albon Peter, Brig

I

Zusammen mit einer einfachen Baumallee
Baukôrper aus Holz wird die Stadteinfahrt r
gemacht. Dabei wird der Ô ffentlichkeitsch
mil dem vorgelagerten Verkehrsplatz und
Erkennungszeichen und Raumdefinition il
belassene zusammenhângende Flâche bis zr

J dem parallel an die Kantonsstrasse gesctztcn
rentuiert und der Werkhol nach aussen spiirbar
rkter betont. Nach innen iitlhet sich dcr l{ar.r nr
rn Administrationsgebâudc. das als vertikales
:n Naturraum hineingesetzt wird. Eine natur'\utobahn wird au lgesparr n r.

Die Erschliessung der Anlage ist iibersicl.
miisste vor allem dem Besucherverkehr un
werden. Die Position des Bùrogebâudes sol

:h auf den grossen Platz hinorientiert.

,

Dabei
lem Fussglinger grôsserc Beachtung gcschenkt
in diesen-r Zusanmenhang prâzisiert werden.

Die Grundrisse der beiden Gebâude sind d kt und kompakr gelôst. I)cr konstruktive Auf'bau des Bûrogebâudes verspricht eine hoh rlexibilitât der Bûroeinte'i ung. Die,,flexible,.
Lochfassade unterstûtzt diese Absicht. Dab ist der Orientierung des introvertierten Flauses
Rechnung zu tragen. Zusammen mit dem ohtigen Element des Lichthofes und den Fenstem an den Korridorenden werden sehr gu. 13eztige zur Umgebung ernrôglicht.
I

I

.

Der Charakter der Anlage ist geprâgt von ti Dialektik der beiden Ccbâude und dem crossziigigen Naturraum. Dieser Dreiklang wird rrstârkt durch den massiven Betonbau un.l .l.n
horizontal gegliederten robusten Holzbau.
Das Projekt wirkt durch seine schnôrklellos
bung, und bleibt als ein Stùck Erinnerung ir

l(larheit zeichenhaft in der heterogenen Umgefal zwischen Sitten und lJri_e.

Massstab und Dialektik des archaisch vorl
Vorgaben aus den massiven Verkehrsanlap

.agenen Projektes entsprechen sehr genau den
und der starken Landschali.

Projekt Nr.

3

Werlen Matthias, Brig + Summermatter N. & M., Brig-Glis

Die Gesamtsituation stellt einen konsequenten, in sich stimmigen Ansatz dar.
Kunden- und werkhofbereiche werden sowohl in den Verkehrsanlagen wie auch im Gebâudeinnern sauber _qetrennt.

Das flach ausgelegte Werkhofgebâude wird durch einen horizontalgeschichteten Kopfbau
abgeschlossen. Eine dominante stâdtebauliche Geste unmittelbar am grossen Autobahnkeisel. Diese selbstbeu'usste stâdtebauliche Grundhaltung soll den Auftakt zum ebenso
,,urbanen Brig" bilden. Das 5-geschossige Kopfgebâude, wird mit diesem hohen Anspruch
sowohl quantitativ rvie auch semantisch ùberfordert. Schliesslich handelt es sich um Werkhofgebâude mit prinrâr zudienenden Funktionen.
Es bleibt auch die Frage offen, ob der selbst stipulierte hohe architektonische Anspruch im
M l:l eingelôst werden kônnte.

Die Betriebsablâufe sind detailliert studiert und entsprechend sorgftiltig nachgewiesen. Stôrend wirkt im Erschliessungskonzept einzig die PW-Zufahrt direkt unter dem Bûrogebâude

Die Wirtschaftlichkeit muss auf Grund der sehr hohen Kubikmeterzahl und der ùberdurchschnittlichen Aussenhûlle als ungiinstig qualifiziert werden.
Die ôkologischen Auflagen werden respektiert.
Insgesamt wird eine i.iberzeugende Werkhofanlage mit konsequenter betrieblicher Umsetzung angeboten. Architektonisch-stâdtebaulich wird das Thema ,,Werkhof' vor allem mit
dem dominanten Kopfbau ûberinstrumentiert und lôst entsprechend hohe Baukosten aus.

Projekt Nr. 4

Schweizer Pierre, Sierre + Stucky Bernhard, Brig

Die prâgnante Situationsdisposition wird mit der Zeichensetzung begrûndet. Der Turmbau
steht fiir eine solche Dominante im Schnittpunkt wo die Autobahn endet und ihre laterale
Lage im Rhonetal eine markante Abwinklung erftihrt. Historisch wird die vertikale Dominate mit der Tradition der stâdtebaulichen Wegzeichen der Stockalperbauten begrûndet
(Turm in Gondo, Spittel auf dem simplon und Schloss in Brig). Die ùbergeordnete stâdtebaulich-historische Betrachtung fiihrt zu einem interessanten und raumordnenden Lôsungsansatz. Ob diese Betrachtung ein tragftihiges, projektbestimmendes Kriterium darstellt, muss
jedoch bezweifelt t'erden.
Wenn schon aus ùbergeordneten Griinden ein Turm stipuliert wird, kann nicht nachvollzogen werden, warum aus rein funktionellen Grûnden das Hochhaus nun rittlines auf dem flachen Werkhofgebâude optisch aufsitzt.
Funktionell stellen sich vor allem die Konflikte im Bereich Besucher - Parkplatz / Werkhofverkehr. Der Eingang zum Hochhaus ist unbefriedigend.
Die Nutzungszuordnung im Administrationsbereich wird gezwungenerrnassen durch die engen Grundrissvorgaben im Turm eingeengt und ist dadurch wenig flexibel.
Hingegen werden die ôkologischen Potentiale aus der Verglasungsschicht rund um den
Turm sehr geschâta. Die Beleuchtungsmôglichkeit der Glashaut von Innen dûrfte êinen raffinierten Beitrag zur Nachtsituation des zeichenhaften Turmes beisteuem.

Aus wirtschaftlicher sicht dùrfte die angebotene Projektlôsung wegen dem verglasten
Hochbau leicht iiberdurchschnittlich ausfallen.
Insgesamt handelt es sich um einen interessanten Ansatz grûndend auf iibergeordneten Betrachtungen, welche zu grossen Teilen als relevant und folgerichtig eingeschâtzt werden.

Projekt Nr. 5

Bellwalder Stefan, Naters

*

Eisenhut Eugen, Naters

verschiedene, den Nutzungen entsprechende eingeschossige und mehr geschossige Kuben
werden als Komposition um einen gemeinsamen Platz gruppiert und bilden so einen neuen
urbanen Raum. Dabei ist das Konzept ,,Hof ohne eigentliche Durchgangsstrasse" die tragende ldee des Projekts. Einerseits an die Kantonsstrasse angebunden, andererseits mit direkrer Beziehung zum nahen Naturgebiet, zu wasser, pflanzen und sonne sucht es sich in
die Umgebung zu integrieren und suggeriert den Hof auf der plattform.

Ein verbreiteter Zttgangvon Westen verstiirkt die Eingangssituation und iiberspielt so auf
ûberzeugende Art und Weise die Dominanz des Autokreisels.

Mit

der Auftrebung der Durchgangsstrasse durch den Werkhof werden Besucher und Werkverkehr vermischt und die Zirkulationsablâufe verunkliirt. Eine eindeutige Zuordnung der
Verkehrsorganisation wâre wûnschenswert.

Die Stellung der Gebâude am gemeinsamen Hof und ihre einheirliche Konstruktion und
Materialisierung bilden zusammen ein Ganzes. Die Disposition des Biirogebâudes, unmittelbar am Naturraum, ist i.iberzeugend gelôst. Leider fehlt dem Entwurf die klare Setzung
der Gebâude und damit der innere raumbildende Zusammenhang. Die Fassaden sind priizis
und der Anlage angemessen bearbeitet. Die vis à vis Stellung der Werkstâtten und Fahrzeughallen beeintrâchtigt die unmittelbare, interne ,,trockene" Verbindune. Ii11e funktionelle
Niihe ist vom Betrieb eefordert.

Die knapp bemessenen Baukôrper und ihre statische Einfachheit weisen auf eine giinstige
Bauweise hin. Der spâtere Zubau mit neuen Nutzungen ist gewZihrleistet. Die aufuendige
Beton-Bodenplatte mûsste hinsichtlich ihrer Materialisierung ûberprûft werden.
Das Projekt besticht durch seine selbstuerstândlich wirkende klare stâdtebauliche Idee und
der einem werkhof angemessenen architeklonischen sprache. Der Standort, zwischen
ôkologischer Ausgleichsflâche und Autobahnanschli.issen wird durch diesen Eineriff auf
eigenstiindige Art und Weise bewusst gemacht.

Projekt Nr.

6

Balzani Elias, Brig

* Lorenz Claudine

- Musso Florian, Sion

Die Situation ist verblûffend einfach in drei Funktionsteile gegliedert. Von Westen her erfolgt die Haupterschliessung (Zufahrt, PW-Parkplatz) ohne stôrende Kreuzungspunkte
(Fussgânger / Werkverkehr). Das Administrationsgebâude schliesst mit einem Solitiirgebâude an. Der Werkhof bildet eine in sich geschlossene Betriebseinheit. Die erusprechenden Verkehrs- und Fussgângerverbindungen sind folgerichtig angeordnet.
Allerdings versiegeln die Verkehrsanlagen (PP + Zufahrtswege) einen ûberdurchschnittlichen Anteil der Bodenflâche.
Das im Grundriss-lay out ûberzeugende Funktionskonzept, findet in seiner gestalterischen
Umsetzung nicht die entsprechende Kohlirenz. Die ersten beiden Teilbereiche (PP + Administrationsgebâude) sind konventionell instrumentalisiert.

Mit der Gestaltung des Werkhofes beginnt eine ganz andere Welt: Die Gebâude werden mit
Erde an- und iiberschûttet. Eine vôllig andere Architekturphilosophie: Die ,,Landscape-architecture" ist an diesem Ort nicht nachvollziehbar. Ihr Ansatz ist weder aus der gebauten
noch der nattirlichen Umwelt abzuleiten.
Die relativ grosse Aufschùttung wird mit etwas fragwiirdigen Schnittsituationen erkauft
indem Sekundiireleme nte wie Vordâcher erdiiberdeckt und bepflanzt werden. Auch die zur
Begriindung vorgetragenen Assoziationsbilder (2.8. Louis weinberger: ,,Kômer in Betonnischen" oder ,,ôkologische Brûcke") erwecken den Eindruck, als ob der ,,Vertrag mit der
Natur" (gemâss Raumprogramm) zu einem ,Ablasshandel" erweitert werden sJllte: Als
Kompensation fiir die massiven Natureinschnitte der Autobahnbauten im Rhonetal.
Die 3-fache Thematisierung der ovalen Form - in den Verkehrsanlagen, - mit dem Bau des
Administrativgebâudes und - als ,"Erdausschnitt" beim Werkhof ist ein interessantes Entwurfselement, das sich jedoch im formalen Ansatz erschôpft.
Die Wirtschaftlichkeit ist gegeben.
Gesamthaft handelt es sich um einen funktionell folgerichtigen und entwicklungsfiihigen
Projektvorschlag. Die Umsetzung in stâdtebaulich-architektonischer Hinsicht weist eine ambivalente Grundhaltung auf, die auch nicht - wie beansprucht - mit autobahntypischen
Erdaufschijttungen begrùndet werden kann. Diese sind nur notwendige Massnahmen, gehôren jedoch nicht zum Gestaltungskonzept.
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Projekt Nr. 7

Andereggen Fredy,3930 Visp

* Troger Daniel, Raron

Die Gesamtanlage wird als dominanter Liingsbau fiir den Werkhof entlang der Kantonsstrasse und als Querbau fiir die Administration aufgespreizt. Diese Situation setzt einen
markanten Punkt in das heterogen ausgestaltete und gewerblich genutzte Vorgellinde der
stâdtischen Agglomeration von Brig-Glis.

Der Werkhof deutet sowohl durch seine priizise Position als auch durch seine Ausgestaltung
auf die urbane Situation, die spâtestens mit der Kirche in Glis ihre markante Prâsenz erfiihrt.

Der quergestellte BiiLrotrakt an der Westperipherie des zur Verfi.igung gestellten Terrains
wird einerseits als Symbol fflr die Richtungsiinderung der Verkehrsachse auf den Simplon
verstanden und nimmt anderseits die Dialektik des reinen Infrastrukturbaus und des ôffentlichen Verwaltungsgebâudes auf. Mit seiner Setzung an die vorgesehene und erweiterte
Gri.inzone widerspiegelt er den ruhigeren Charakter dieser Nutzung und will die Natur direkt
erlebbar machen.

Die Disposition der Gesamtanlage ist râumlich und betrieblich iiberzeugend und vermag den
wûnschbaren Dialog mit den ôrtlichen Gegebenheiten aufzunehmen. Sie zwingt dem Werkhof ein Einbahnsystem ab Kreisel zur rùy'estausfahrt auf, was dem Betrieb nicht abtrâglich
ist, obwohl damit die Programmvorgabe nicht eingehalten wird.

Das Anordnen der Zu- und Wegfaht fiir den Btirobau auf der Westseite kliin die Erschliessung und ffihrt zur konsequenten Trennung Werkhof - Biirobau. Beide Anlageteile
sind im Inneren zweckm?issig konzipiert und diirften entsprechend gut funllionieren. Der
Fussgiingerzugang ûber die Ausfahrt des Werkhofs im Einbahnsystem ist jedoch unverst?indlich, der klaren Konzeptidee abtrâgiich und fiir den Benutzer bedrohlich.
Die architektonische Ausgestaltung bedient sich zu stark formaler Elemente und iibersteigt
den dialektischen Ansatz des Projektes in ûberflùssiger und abtrâglicher Weise.
Die Philosophie und der Projektansatz fiir das Bûrogebâude entsprechen nicht einem Holzbau. Dadurch leidet Einheit und Klarheit.

Proje}î zeichnet sich durch seine klare Situation aus, die dem Ort die wûnschbare Beruhigung bringt. Der eindrûckliche konzeptionelle Ansatz wird jedoch durch ùbersteigerte
formale Elemente in manieristischer Art verunklitrt und belastet.
Das.
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8. Schlussfolgerung und Empfehlung

Die sieben eingereichten Projekte zeigen weitgehend unterschiedliche

Ûberbauungsmôglicbkeiten auf. Die Vorgaben von Reglement und Raumprogramm wurden eingehalten und alle eingegangenen Projekte konnten zur Bewerhrng zugelassen werden. Vor- und
Nachteile waren individuell klar erkennbar. Die differenzierte Betrachtungsweise zum
Standort der Verkehrsabwicklung und der Naturflâchen, brachte verschiedene
LôsungsaûsâEe, welche der Problemstellung dienlich sind.

Die Expertenkommission empfielrlt einstimmig das Projekt Nr. 2, von den Architekten
Ruppen Tony und In-Albon Peter, Brig, zur Weiterbearbeitung und spiiteren Ausflihrung.
Die Anlage ist durch die beiden Gebâude und ihre Aussenrâume klar definiert und ermôglicht einen wirtschaftlichen und einfachen Betriebsablauf, wobei die Situienrng des
Biirogebâudes noch zu priizisieren ist.

9. Ausstellung und fnformation

Wie bereits mitgeteilt, kônnen die Projekte am 16. und 17. Dezember 1998, von 17.00
Uhr bis 19.00 t hr im Info-Stand in Brig besichtigt werden. Am 17. Dezember l99B sind
einzelne Mitglieder der Jury anwesend und stehen ffu allf:illige Frager4 seitens der Teilnehmeq zur Verfiigung.

Sitten, den 2. Dezember 1998/IN/mtb

Der Prâsident der Expertenkommission
Bemard Attinger, (antonsarchitekt
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