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Das Konzept basiert auf einer sorgfältigen Analyse der Qualitäten und Defi-
zite des vorhandenen Ensembles Himmelrich und dessen stadträumlicher
Vernetzung. Es ist ja durchaus nicht vordergründig, dass man die vier Zei-
lenbauten abreist, den ordnenden Meiliplan verlässt und durch etwas
«Zeitge mässes» ersetzt. Die Sachlage aber ist anders – weitgehend aus bau -
technischen Gründen sind oberirdische Neubauten der abl für eine gesi-
cherte Zukunft unabdingbar. Zum sogenannt «Zeitgemässen» nimmt das
Projekt aber in seiner kritischen Haltung klar Stellung. Es gibt eine städte-
bauliche und eine architektonische Ebene, die beide miteinander so ver-
knüpft werden, dass die Vorstellung entsteht, Elemente zu erkennen, die
zeitlich und konzeptionell weit voneinander entfernt sind. Unaufgeregt und
schlüssig wird das geforderte, dichte Programm so in die vorhandene Raum-
sequenz von Strassen und Plätzen eingetragen, dass ein neuer, räumlicher
Dreiklang von Genossenschaftshof, kleinem Boulevard und Stadtplatz ent -
steht.

Der aufgewertete Claridenweg wird zu einer neuen, belebten Verbin-
dung von der Bundesstrasse zum Bleicherpark. Der grosse Wohnhof im Nor-
den erhöht durch seine öffentliche Erdgeschossnutzung die Bespielbarkeit
des kleinen Boulevards. Die Wohnzeile im Süden dagegen schützt ihre EG-
Wohnungen durch eine geschickte Schnittlösung gegenüber dem Claridenweg
und privatisiert die zur Bahn hin vorgelagerten Gärtchen. Der Ge nos sen -
schafts hof ist in seiner Ausformung und Durchwegung deutlich auf die Be-
wohner ausgerichtet. Die Adressbildung des dreieckigen Wohngebäudes ist
jeweils durchgängig, die Zugänge zum Wohnen sind innen und aussen
gleichwertig vorgeschlagen.

Die auf der bestehenden, zweigeschossigen Garage aufbauende Er-
weiterung im ersten UG wird neu über die Bundesstrasse erschlossen.
Diese Lösung mit dem Belassen des Untergeschosses erscheint insofern

1. Rang, 1. Preis (CHF 60’000 exkl. MwSt.)
mit einstimmiger Empfehlung zur Weiterbearbeitung und Ausführung

# 13 LARIX

Enzmann Fischer Partner AG
Seebahnstrasse 109, 8003 Zürich
Projektbearbeitung:
Philipp Fischer, Isabella Gerster, René Müller,
Sebastian Ritter, Maik Hanke,
Sophia Riehl, Martin Fischer

Koepfli Partner GmbH Landschaftsarchitekten BSLA,
Luzern
Projektbearbeitung:
Stefan Koepfli, Blanche Keeris



Projektwettbewerb Ersatzneubauten Himmelrich 3, Luzern 19

praktikabel, als das zweite UG als Fundament verwendet wird und dadurch
keine weiteren Probleme bezüglich dem Grundwasser entstehen.

Der Grossteil der Wohnungen ist durchgängig und dreibündig organi-
siert. Es ergeben sich schöne räumliche Sequenzen, was teilweise auch in
einer grosszügigen Dreidimensionalität bei einigen Wohnungstypen zum
Ausdruck kommt. Insbesondere gegen die Bundesstrasse, wo diese über-
hohen Räume angeordnet sind, wird damit auf die vorhandene Lärmschutz-
problematik reagiert. Trotzdem bleiben diesbezüglich Fragen offen, die
zumindest einer vertieften Betrachtung nicht in allen Teilen standhalten.

Die Sonderwohnnutzungen sind sehr geschickt ins Gesamtensemble
eingefügt, so dass eine gute und soziale Durchmischung entstehen kann,
was den Vorstellungen der abl entspricht.

Für die architektonische Durchbildung wird ein aus dem Bestand ent -
wickeltes Vokabular vorgeschlagen. Strassenflucht, Horizont und Sockel bil-
den eine Art Metaebene, die sowohl die räumliche, als auch baukörperliche
Setzung definiert. Das Relief des Vorhandenen ist präzise beobachtet und
wird in eine zeitlose Form des Neuen übertragen. In einem Massnahmen-
katalog werden Regeln festgelegt für die Ausbildung der Sockel, der Attika,
der Simse, Erker und Balkone. Diese Strategie wird mit der Absicht verbun-
den, das Einfügen der grossen neuen Volumina in die bestehende Stadt
quartier verträglich zu gestalten. Die konstruktive Durchbildung mittels
Isolations backsteinen und einem Wärmedämmputz folgt diesem selbstauf -
erlegten Prinzip. Man kann von einer Kohärenz der Ebene des Städtebaus
bis zum konstruktiven Entwurf sprechen.

Das Konzept bietet überzeugende und im positiven Sinne selbstver -
ständliche Raumangebote für den öffentlichen und privaten Freiraum im
neuen Quartierteil. Der grün dominierte Innenhof mit grossen und vielschich-
tigen Nutzungsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner, der Cla-

ridenweg mit temporären und fixen Freiraum-
möglichkeiten und -angeboten für das öffent-
liche Quartierleben sowie der geöffnete
Bleichergarten als baumbestandener Quartier-
und Stadtplatz ergeben zusammen eine star -
ke Adresse im städtischen Freiraum.

Gesamthaft überzeugt die Arbeit durch ihre
Zurückhaltung in der gesamten Vorstellung re-
lativ viel an Masse im Quartier Himmelrich in
die bestehende Stadtstruktur von Luzern ein-
zufügen. Das Projektteam verlässt sich dabei
mehr auf die Qualität der Pragmatik, als auf
die Suche nach einer verkrampften Eigenstän-
digkeit.
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Soziale Kriterien
Das Projekt ermöglicht eine klare und starke Identität und Identifikation. Da-
rüber hinaus leistet es einen Beitrag zum Quartier durch die Schaffung des
«kleinen Boulevards» Claridenweg. Der Gemeinschaftsraum mit seiner Öff-
nung nach innen und aussen ermöglicht sowohl siedlungsbezogene als auch
quartierbezogene Aktivitäten. Die Ausrichtung des Kinderhorts nach aussen
ist eher suboptimal. Der Innenhof bietet verschiedene Kommunikations- und
Begegnungsmöglichkeiten. Das Projekt bietet Wohnungen für verschie-
denste Lebenslagen, Lebensstile und -phasen, von Alleinerziehend bis zu
Grossfamilie und WG.

Lärmschutz
Gegen die lärmbelastete Bundesstrasse sieht das Konzept durchgehende
Wohnräume sowie Balkone bei den Zimmern vor. Die lärmbelasteten Woh-
nungen verfügen über Balkone und Zimmer gegen den ruhigeren Innenhof.
Eine massgebende Anzahl der Zimmer verfügt über kein Lüftungsfenster,
bei dem der Anforderungswert der Lärmschutz-Verordnung sichergestellt ist.
Die vom Projektteam behauptete Bewilligungsfähigkeit ist fraglich.

Nachhaltigkeit
Das Projekt erfüllt die Zielwerte der 2000-Watt-Gesellschaft gemäss SIA-
Effizienzpfad   Energie. 

Die Gebäude weisen eine mittlere Kompaktheit und einen angemes-
senen Fensteranteil auf. Die bestehende Tiefgarage bleibt erhalten und vor-
wiegend im 1. Untergeschoss erweitert. Im Betrieb sind durchschnittliche
Werte zu erwarten: Der Wärmedämmstandard ist genügend, der Heizwär-
mebedarf dürfte in der Grössenordnung des Standards Minergie liegen.

Die Nasszonenbereiche sind dispers angeordnet, pro Wohnung sind
mehrere Steigzonen zu erstellen. Ein Schachtkonzept für die Bedarfslüftung
ist nicht ausgewiesen, die Horizontalverteilung muss, zumindest teilweise,
in den Betondecken geführt werden. Das Tragwerk ist einfach, die Druck-
festigkeit des Verbundmauerwerks ist aber zu prüfen. Es gibt gewisse
Unsicher heiten bei der Lastabtragung von den Obergeschossen zum Erd    ge -
schoss  . Die Aussenwand aus Unipor-Steinen wird mit einem 6 cm dicken
Wärmedämmputz versehen. Die Konstruktion erreicht eine hohe Beständig-
keit. Der interne Schallschutz ist nicht ganz unproblematisch: Lifte grenzen
an Schlafzimmer und auch Küchen grenzen zum Teil direkt an Schlafzimmer.

Umgang in den Geschossen unter Terrain und Baugrube
Die bestehenden Einstellhallen werden weitgehend belassen und erweitert,
die Ein- und Ausfahrten werden geändert. Das 1. Untergeschoss wird gross-
flächig erweitert, die Anbindungen an die Treppenhäuser im 2.Untergeschoss
bedingen Baugrubenabschlüsse mit Spundwänden. Die Erweite rungen der
Einstellhalle Süd benötigt durch den Lastenausgleich keine Pfählung. Die
Wirtschaftlichkeit der Massnahmen liegt im Vergleich im Mittel.
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