
Bürobau:  Aarburg, Überbauung am Bahnhof   
 
Ortbauliche Setzung 
 
Von Zofingen – Oftringen her kommend bilden der Baukörper der katholischen Kirche 
und die nordöstliche Spitze des Alterswohngebäudes eine torähnliche Situation. Der 
sich dahinter öffnende Raum wird durch drei Flanken definiert: Durch den alten 
Baumbestand der Villa Jugend, die gespreizten Flügel des neuen Alterswohngebäudes 
und dem neuen Büro- und Gewerbegebäude in der Verlängerung der Bahnhofsstrasse. 
 
Durch das sanfte Abknicken des neuen Büro- und Gewerbegebäudes aus der Flucht 
der Strasse in Richtung des Alterswohngebäudes entstehen vor beiden Baukörpern 
neue Plätze. Durch diese städtebauliche Geste über die stark befahrene 
Bahnhofstrasse hinweg wird dieser Verkehrsknotenpunkt entschleunigt. Der Vorplatz 
des Alterswohngebäudes wird in das Ensemble aus historischem Bahnhofsgebäude, 
Büro- und Gewerbegebäude und Bahnhofsvorplatz mit einbezogen.  
 
Das Alterswohngebäude rückt gegen Süden eng an die Parzellengrenze heran und 
schottet so den Vorplatz optisch und akustisch gegen den tiefer liegenden 
Autobahnzubringer ab. Zur Bahnhofstrasse hin wird der Platz durch eine bemooste 
Steinpyramide gefasst, die auch eine Schallbarriere gegen den Autoverkehr darstellt. 
 
Dem am Bahnhof / Busbahnhof ankommenden Reisenden bietet sich beim Betreten 
des Bahnhofsvorplatzes der Blick auf die imposante Festung. Die Gebäudekuben 
wurden so dimensioniert, dass ihm dieser Blick bis dicht vor dem Alterswohngebäude 
erhalten bleibt. 
 
Die Baukörper selbst bilden in ihrer Anordnung und der Reaktion auf den 
städtebaulichen Kontext einen qualitativ hochwertigen Rahmen, gewissermaßen eine 
Hülle mit einer dominanten Struktur. Speziell das Büro- und Gewerbebebäude kann 
durch die Nutzung, die ihr zugedacht wird, fast beliebig bespielt werden ohne dass der 
architektonische und raumbildende Ausdruck geschwächt wird. Zusammen mit dem 
Alterswohngebäude vis a vis entsteht so ein architektonisches Zusammenspiel aus 
verschiedenen Elementen in einer einheitlichen Sprache.  
Trotzdem ist es möglich, dass sich im Laufe des Realisierungsprozesses heraus 
kristallisiert, dass nur ein Gebäude gebaut werden kann. Die Baukörper sind so 
gesetzt, dass sie ortbaulich auch als Solitäre funktionieren,  
 
Das neue Büro- und Gewerbegebäude entwickelt sich höhenmässig abstufend zum 
historischen Bahnhofsgebäude hin ungefähr auf dessen Traufe. Nach Nordwesten hin 
öffnet es sich durch die Erhöhung um ein Geschoss hin zum hinter den Bahngeleisen 
gelegenen Hügel mit seiner reizvollen Bebauung. Die Räumlichkeiten in diesem 
Gebäude können je nach Bedürfnis gen Süden mit imposantem Blick auf die Festung 
oder bei einer eher atelierartigen Nutzung, mit einer Ausrichtung gen Norden gewählt 
werden. 



Der neu entstandene Bahnhofsvorplatz ist zur Bahnhofsstrasse hin durch ein 
Wasserbecken gefasst, dessen Boden analog zur bemoosten Fläche vor dem 
Alterswohnen pyramidenförmig geformt und mit farbigen Mosaik belegt ist. 
 
 
Die Struktur als oberstes Gebot der Nachhaltigkeit 
 
Bei der gestellten Aufgabe erscheint uns bezüglich des Themas „Nachhaltigkeit“ nicht 
primär die Labelfrage. „Minergie / Eco / P“ sind aus unserer Sicht heutzutage 
selbstverständlich. Es geht vielmehr darum, eine Primärstruktur zu schaffen, welche 
langfristig ein Höchstmass an Flexibilität in der Nutzung bietet. Dieses Anliegen trägt 
um so mehr zur Nachhaltigkeit eines Gebäudes bei speziell, wenn Investoren und 
Mieter noch unbekannt sind.  
 
Ein weiteres Argument für die Nachhaltigkeit der Gebäude ist das 
Konstruktionsprinzip in Elementbauweise. Durch die Struktur eines großzügigen 
Stützenrasters ist fast jede Nutzung denkbar. 
Die Vorfabrikation der Stützen, Decken und Unterzüge hat mehrere Vorteile: 
- Der Materialverbrauch wird reduziert, was das Gewicht des Gebäudes verringert. 
Dies hat wiederum einen direkt proportionalen Einfluss auf die Dimensionierung der 
Kerne (Erdbebensicherheit), was weitere Ersparnisse zur Folge hat. 
- Die Bauzeit wird kürzer, was gegenüber allfälligen Investoren ein entscheidendes 
Argument sein kann. 
- Die bessere Qualität der Betonbauteile trägt zu einer Verlängerung der Lebensdauer 
bei. 
- Ein allfälliger Rückbau wird erleichtert. 
 
Die Fassaden präsentieren sich für den Ort identitätsstiftend mit skulptural 
anmutenden Stützen aus eingefärbten Beton und bilden zusammen mit massive 
Hebeschiebefenster in Holz (innen) und Baubronze (aussen) eine hochwertige und 
elegante Gebäudestruktur. 
 
 
Erdgeschossnutzung 
 
Die Mietflächen in den Erdgeschossen mit den verkehrsfreien vorgelagerten Plätzen 
sind prädestiniert für Restaurants, Cafés, kleine und größere Geschäfte sowie stilles 
Gewerbe. Kurzparkmöglichkeiten bestehen entlang der Bahnhofsstrasse, für längere 
Parkzeiten kann die (um ein Geschoss erweiterbare) Einstellhalle des Büro- und 
Gewerbegebäudes genutzt werden. 
 
Die großen Spannweiten mit ihren raumgreifenden Betonelementen erzeugen einen 
hohen Grad an Identität stiftenden Ausdruck im Außen- und Innenraum der Gebäude 
und ermöglichen dem Nutzer ein Höchstmass an Flexibilität.  
 
Wir sind überzeugt, dass für diese Aufgabe, bei der Investoren und Mieter noch 
unbekannt sind, eine zugleich elegante wie starke Struktur, im Geiste z. B. der Bauten 



eines Louis Kahn die richtige Antwort ist. Sie hält die Gebäude in einer einheitlichen 
Grammatik zusammen und verkraftet auch von der Grundtypologie abweichende 
Sekundärelemente. 
 
In der ortbaulichen Setzung liegt der Schwerpunkt auf einer offenen fließenden 
Platzstruktur, welche durch die beiden Gebäudekörper definiert wird. Verwandte 
Gestaltungselemente wie die positiv gefaltete Moosflächen vor dem 
Alterswohnkomplexes und der negativ gefalteten Form des Wasserbeckens auf dem 
Bahnhofsvorplatz signalisieren eine zusätzliche Zusammengehörigkeit. 
 
Die gewählte Anordnung der Baukörper bildet einen großzügigen Rahmen für die 
reizvolle Umgebung und verwandelt die dramatisch über dem Ort thronende Festung 
zu einem fixen Element des neu entstehenden Gebäudeensembles. Die eigentlich 
periphere Lage des neuen Zentrums am Bahnhof wird durch diese optische Nähe zur 
Festung wohltuend entkräftet.  
 
 


