
Wohnungsbau: Überbauung Uferweg, Burgdorf 
 
Grüne Inseln 
Auf einer Kiesebene liegen eigenständige Rasenparterre, die vom Uferweg und seinen 
Plätzen flankiert werden. Eine subtile Differenzierung von öffentlichen, 
halböffentlichen und privaten Zonen wird durch leichte Anhebungen der einzelnen 
Bereiche erzielt. Der Uferweg weitet sich an zwei Stellen auf. Diese Flächen dienen als 
öffentliche Spiel- und Aufenthaltsräume am Fluss. Sie ergänzen und stärken die 
offene Ufergestaltung des Wettbewerbsbeitrages "Primavera". Am westlichen Ende 
des Uferwegs – der landschaftlich markante Sporn zwischen Wald, Siedlung, Fels und 
Fluss – ist ein Platz mit einem Pavillon vorgesehen, der zum Verweilen einladen soll. 
Ein einheitlich dunkler Bodenbelag verbindet den Uferweg und die angrenzenden 
Flächen zu einer Ebene. In dieser Ebene wachsen breit ausladende Bäume. Die 
Trauerweiden (Salix alba 'Tristis') und Blauglockenbäume 
(Paulownia tomentosa) unterstützen den öffentlichen, parkartigen Charakter. Eine 
Zwischenebene mit einem hell chaussierten Bodenbelag dient als 
Erschliessungsfläche der Anlage. Sie schafft eine Distanz zwischen den Gebäuden und 
den öffentlichen Flächen entlang der Emme. Die Gebäude liegen auf grünen Inseln. 
Rasenflächen mit locker eingestreuten Birken (Betula pendula) und Föhren (Pinus 
sylvestris), bilden eine schützende Umgebung. Diese Bäume übernehmen eine 
verbindende Funktion zwischen dem feuchten Flussraum und der dahinter liegenden, 
trockenen und felsigen Hangkante. Die Umgebung des Hauses E bildet eine Ausnahme 
in der Anlage. Das Gebäude dient funktional und räumlich als Bindeglied zwischen der 
bestehenden Bebauung mit dem Gyripark und dem Uferweg. Die Erdgeschossnutzung 
ist öffentlich. Das Gebäude wird von einem Hartbelag umgeben, welcher sich auf dem 
Niveau des Uferwegs und dem Gyripark befindet. Dadurch werden die angrenzenden 
Aussenräume belebt. 
 
Emma 
Als Ersatz für die bestehenden Zeilenbauten werden fünf in der Höhe differenzierte 
Punkthäuser vorgeschlagen. Das bestehende Bebauungsmuster der 
grossmasstäblichen Baukörper wird bewusst nicht weitergeführt. Die räumliche 
Durchlässigkeit der Siedlung ermöglicht den Bewohner als auch den Nachbarn 
vielfältige Durchblicke und Sichtbezüge. Dadurch entstehen Aussenräume, welche die 
bestehenden grossflächigen Wiesen des Gyriparkes ergänzen. Der optionale 
Bebauungsperimeter im Bereich des Gyriparkes wird beansprucht. Im Gegenzug 
erhält das Quartier mit dem zentralen Typhonplatz sowie dem im Westen gelegenen 
Emmenspitz öffentliche Aussenräume von hoher Qualität. Neben städtebaulichen und 
architektonischen Überlegungen wurden diese Entscheide auch vor dem Hintergrund 
der in der Fallstudie zum Gyrischachen-Quartier untersuchten Probleme des 
Quartiers gefällt. Die bewusste Einführung einer neuen Siedlungstypologie wird als 
Mittel verstanden, die 
soziokulturelle Durchmischung zu fördern und das Wohnungsangebot des Quartiers 
zu ergänzen. 
 
Die Abendwohnung 
Durch die beiden Loggien folgt die Wohnung dem Sonnenverlauf, lässt sich von 



mittags bis in die späten Abendstunden nutzen. 
 
Die Mittagswohnung 
Diese Wohnung profitiert von ihrer Südausrichtung und ihrem unmittelbarem Blick 
auf die Emme. 
 
Die Morgenwohnung: 
Durch die Ausrichtung fängt die Wohnung die ersten Sonnenstrahlen des Tages ein 
und bietet mit der zweigeschossigen Loggia einen exklusiven Rahmen für das 
Frühstück oder Mittagessen. 
 
Die Wohnungen sind in einen Tag- und einen Nachtbereich, gegliedert. Der 
Nachtbereich bietet durch die Kammerbauweise private Rückzugsmöglichkeiten. Der 
Tagbereich artikuliert sich als offenes, räumlich differenziertes Kontinuum. Der 
Kubus des Gebäudes erlaubt eine dreiseitige Orientierung mit Südanteil für jede 
Wohnung. Die zweigeschossigen Loggien erweitern das Kontinuum bis in den 
Aussenraum. Den Auftakt der Wohnung bildet das Entrée, dass sich im Kontinuum 
fortsetzt. Enge Korridore entfallen dadurch. Durch die differenzierte Nischenbildung 
ist eine optimale Möblierbarkeit gewährleistet. Die offenen Küchen sind durch ihre 
Lage in einer Nische auch in abgetrennter Form möglich. 
 
Baumhäuser 
Die Grundrisse der fünf Häuser sind als Dreibünder aufgebaut. Die Modellierung der 
Baukörper ermöglicht allen Wohnungen Ausblicke auf mindestens drei Seiten. Je nach 
Lage im Haus weisst der Aussenraum unterschiedliche Qualitäten auf. Im 
Erdgeschoss wird über die Terrasse ein direkter Bezug zur Umgebung hergestellt. In 
den Obergeschossen werden die Wohnungen durch einen zweigeschossigen 
Aussenraum aufgewertet. Die Wohnungen der Dachgeschosse sind als 
Loftwohnungen mit grosszügigen Balkonen konzipiert. Die Höhe der Bauten erlaubt 
eine effiziente Bauweise. Dadurch wird gleichzeitig eine Kompaktheit erreicht, welche 
das Erreichen des Minergie-P-Eco Standart garantiert. 
 
 


