
Gemeindezentrum „Bläuacker“ Köniz 
 
 
Städtebau 
Durch die Nähe zur Stadt Bern liegt Köniz in einem attraktiven Einzugsgebiet mit hohem 
Wohnwert. Wie viele Orte in der Agglomeration von grösseren Städten hat das Dorf im Verlauf 
seiner Entwicklung aber immer mehr seine eigene Identität als Gemeinde verloren. Der 
bestehende Dorfkern wird einerseits durch die überregionale Schwarzenburgstrasse und die 
Bahnlinie GBS „durchschnitten“ und andererseits durch ein Industriegebiet mit grossen 
Gebäudevolumen stark geprägt. Das Bilden eines neuen Gemeindezentrums wird zum 
Grundthema. Die bestehende Dorfstruktur wird entlang der Bahnlinie mit drei einfachen, 
ruhigen Baukörpern ergänzt. Die Hoftypen öffnen sich zur nordsüdlichen Wegachse und zum 
östlich gelegenen Strassenraum. Durch die Stellung der neuen Bauten wird der 
Strassenraum der Schwerzenburgstrasse aufgelöst und die neue Ortsmitte betont. Die 
strenge Geometrie der neuen Gebäude kontrastiert das freie Spiel der historisch 
gewachsenen Baustruktur und es entstehen starke Wechselwirkungen mit unterschiedlichen 
Aussenräumen. Die Volumetrien der Gebäude stehen in direktem Bezug zum Quartier, indem 
sie die Grundmasse der Industriebauten und die Höhen der kleineren historischen Gebäude 
respektieren. Die differnzierte öffentliche und private Nutzung ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Urbanisierung des Ortes. Bahnhof, Kaufhaus, Gemeindehaus und alte 
Gemeindeverwaltung, sowie deren Aussenräume sind mit einer übergeordneten Wegachse 
verbunden. Es entsteht eine Gesamtanlage mit aktiven und besinnlichen Aussen- und 
Innenräumen, in denen man verweilen kann, um sich auszuruhen, um sich zu treffen. Die 
Besucherin und der Besucher durchqueren auf ihrem Weg vom Bahnhof zum Schloss die 
wichtigen Gebäude des Zentrums und erhalten vielfältigen Einblick ins öffentliche Leben der 
Gemeinde Köniz. Das Spiel von Licht und Schatten auf diesem Weg unterstützt die 
Rythmisierung der städtebaulichen Komposition. 
 
Gemeindehaus 
Das neue Gemeindehaus ist als ökonomischer Hoftyp konzipiert und nimmt Bezug zur alten 
Gemeindeverwaltung. Im Erdgeschoss löst sich der Baukörper auf, es entsteht, eine 
Transparenz, die den fliessenden Übergang von Aussen nach Innen thematisiert. Die 
Eingangshalle steht in enger Beziehung zum Hof und bildet mit dem Erschliessungssystem 
einen architektonischen Weg durchs Gebäude, der den Bezug zur Gemeinde spannungsvoll 
aufnimmt und gleichzeitig logische Funktionsbereiche definiert. Das innere Konzept beruht 
auf einer bürgernahen, transparenten Verwaltung. Wartenischen, Ausstellungsflächen, 
verglaste Besprechungszimmer, Kopierbereiche erweitern die Gangzonen gegen den Hof und 
die Aussenfassade, wo grosse Fenster den entsprechenden architektonischen Akzent bilden. 
Trotz dem einfachen Bautypus entstehen Variationen in der inneren Grundriss- und 
Schnittorganisation. 
 
Wohnen 
Die Geschosswohnungen im 2.Obergeschoss des Kaufhauses sind um den grossen Innenhof 
gruppiert und über, von der Fassade losgelöste, Laubengänge erschlossen. Zwei 
unterschiedlich grosse, lärmgeschützte Patios geben der typischen 4 � Zimmer-Wohnung 
eine räumliche Grosszügigkeit, indem vielfältige Durchblicke von Innen- und Aussenräumen 
und wechselnde Lichtverhältnisse erlebbar werden. Die ruhigen Atrien dienen als 
Wohnraumerweterung und bilden eine stille Oase in der urbanen Umgebung. Die Wohnung 
ist um einen kompakten Kern, bestehend aus Nasszelle und Küche, organisiert. Die 
Trennwände der Räume übernehmen keine statische Funktion und können daher auch 
verändert werden. Innerhalb der Wohnung sind die Verkehrswege knapp gehalten. Der Wohn- 
und Essbereich kann mittels Schiebetüren um das Gästezimmer erweitert werden. Die an der 



Innenfassade angeordneten Zimmer sind vom Laubengang getrennt und weisen ein 
hochliegendes Fensterband auf. Sie lassen sich – wie die beiden anderen Räume – mit 
grossen Schiebefenstern auf einen der beiden Patios öffnen 
 
Alte Gemeindeverwaltung 
Durch das Aufheben der Landorfstrasse und die Plazierung des neuen Gemeindehauses 
erfährt die alte Gemeineverwaltung eine neue wichtige, ortsbauliche Stellung in der 
gesamten Komposition. Ihre Funktion als Teil der Gemeindeverwaltung wird durch die Nähe 
zum neuen Gemeindehaus aufgewertet, es entsteht ein „Gemeindeplatz“. 
 
 
Scherzhaus 
Die Lage des Scherzhauses ist einzigartig im Strassenraum der Schwarzenburgstrasse und 
unterstützt das Konzept der Öffnung des Dorfzentrums zum südöstlichen Tel des Dorfes. 
Durch die Lage der neuen Gebäudevolumen erhält das Scherzhaus einen neuen wichtigen 
ortsbaulichen Stellenwert. Mit der Umnutzung in ein Tearoom entsteht ein Dialog zu den 
historischen Gasthöfen Traube und Sternen. Das Einfügen eines einfachen Treppen- und 
Nasskerns respektiert die historische Gebäudesubstanz. Die Sitzplätze im Freien tragen zur 
Belebung des Aussenraums bei, dabei bildet der denkmalgeschützte Umschwung einen 
integralen Bestandteil der Umgebungsgestaltung. 
 
 
Kaufhaus 
Das Kaufhaus ist mit seinen vielfältigen Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit) 
ein aktiver Ort der Begegnung, ein Haus mit grosser Dichte und unterschiedlichen 
Funktionen. Die einzelnen Nutzungen bilden Bausteine, die zu einem Ganzen 
zusammengefügt werden und einen öffentlichen Innenraum definieren. Das Angebot an 
Freizeitnutzungen (Fitnesscenter, Spielsalon, Bar, Kurslokale) und Wohnungen gewährleistet 
auch abends eine Belebung des Zentrums. Durch die kompakte Bauweise sind die 
funktionalen Abläufe wie Parking, Anlieferung und vertikale Verbindung auf direkte Weise 
gelöst. Es entsteht ein spezifischer Ort für wechselnde Aktivitäten, der in engem Bezug zum 
Bahnhof, Gemeindehaus und CoopCenter steht und das Zentrum von Köniz aufwertet. 
 


