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Die Halle als Bühne

An Kranbahn beweglicher Teil

Unterschiedliche Saalgrösse
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Städtebauliches Konzept
Der quartierplan bredella sieht eine neuordnung des industrieareals als
eigenständiges stück stadt in anlehnung an die historische europäische stadt
des 19. jahrhunderts vor. um die zentralen zeugen der industriegeschichte
definiert ein durch blockränder charakterisiertes bebauungsmuster klar
hierarchisierte aussenräume: plätze, boulevards, wohngassen und höfe.

Ideenperimeter
Die charakteristischen elemente des historisch gewachsenen industrieareals
sollen nicht ausradiert werden, sondern im neuen quartier weiter nachhallen:
die topografische ausrichtung der bauten senkrecht zur bahnlinie, ihre
grosszügigkeit, ihr massstab, ihre materialität, ihr prozesshaftes wachsen
durch fügen und schichten, ihre rationale bauweise, und auch eine gewisse
direktheit und härte durchdrungen von industriellem charme.

Die zentrale funktion der fussgängerachsen senkrecht zu den geleisen
verstärkt die verbindung vom historischen dorfkern zum rhein. die im
quartierplan angedachte punktuelle höhenentwicklung wird als eigenständige
schicht interpretiert, die dem blockrandmuster überlagert wird und die
historische ausrichtung des areals in die zukunft trägt.

Das Turmhaus – Die Halle
Die freigeräumte industriehalle wird durch einen fix installierten bereich mit
backstage, serviceräumen und bar strukturiert und in gut proportionierte, mit
unterschiedlichsten nutzungen bespielbare räume aufgeteilt; einen
mehrzwecksaal, der zum bahnhofplatz und zur stadt ausgerichtet ist und
somit zum hotel vermittelt, und einen eher dem quartierleben zugeordneten
bereich im norden.

Die vertikale schichtung
unterstützend wird das thema der
baulücken auf stadtebene in portale
und im bereich der attikaschicht in
freiräume übersetzt, in lebbare und
erlebbare räume. der übergang vom
öffentlichen aussenraum zum
privaten innenhof erfolgt graduell
über eine räumlich ausformulierte
schwelle.

Die im quartierplan angedachte
höhenstaffelung wird haus- und
blockübergreifend interpretiert. es
entsteht ein vielseitig verschränktes
konglomerat, die masstäblichkeit der
industriebauten wird fortgeführt, und
mit dem verzicht auf die wohngasse
wird die talbachpromenade räumlich
gestärkt.

Lobby und gastronomiebetrieb des hotels sind zur halle orientiert, und das
turmhaus verschränkt sich im erdgeschoss mit der stadtebene.

Der zentrale „atmende“ saal lässt sich mit einfachen mitteln transformieren.
ein mit hilfe der kranbahn beweglicher flügel erlaubt unterschiedlichste
nutzungen von halle und saal. die produktion wird weitergeführt, an die
industrielle produktion in der werkhalle erinnernd.

Das Hofhaus
Das baufeld a2 wird als hofhaus interpretiert. drei portale differenzieren es
gemäss den planungsbereichen. wir denken an sedimentierung und bauen
das gebäude in schichten auf. über dem sockel in beton liegen
klinkerschichten und geschossübergreifende öffnungen vermitteln zwischen
öffentlichem und halbprivaten raum. die horizontale schichtung wird durch im
attikageschoss verschobene „lücken“, die als zusätzliche, der gemeinschaft
dienende aussenräume ausformuliert sind zusätzlich betont.
geschossübergreifende rücksprünge und loggien generieren öffnungen die
auf den massstab der industriearchitektur verweisen. die typologie der loggia
verstehen wir als antwort auf die lärmsituation einerseits und als spezifisches
element der privatheit gegenüber den öffentlichen aussenräumen der strasse
und dem geschützteren bereich des hofes. den hof interpretieren wir als eine
im haus eingeschriebene, hügelartige insel im flussraum. portico und pergola
fungieren als vermittelnde elemente zwischen architektur und freiraum und
bilden nischen für individuelle und freie nutzungen.

Konstruktion / Materialisierung
Die wohnbauten bestehen aus einer einfachen schottenstruktur in
massivbauweise, die eine ideale synergie zwischen architektonischem
ausdruck, tragstruktur, raumorganisation sowie der wirtschaftlichen
umsetzung bietet. die begrenzte deckenspannweite ermöglicht eine
deckenstärke von 22cm. sie bietet entsprechend auch ausreichend platz für
die haustechnik. fast alle wände sind bis zum fundament durchgehend
ausgeführt. dennoch unterbrechen einzelne passagen die natürliche
stapelung der schotten. in diesen fällen werden die kräfte dank den senkrecht
angeordneten wänden sowie den tragenden fassadenbrüstungen
abgefangen. die horizontale gebäudeaussteifung gegen wind- und
erdbebenkräfte wird mit den erschliessungskernen aus stahlbeton
gewährleistet.

Die aussenwände werden mit
einem einschichtputz innen,
isolierbackstein und
aussenliegender, hinterlüfteten
klinkerfassade ausgeführt. Das
sockelgeschoss und die
brüstungsbänder sind in sichtbeton
geplant. die direkte, massive und
dauerhafte bauweise erfüllt sowohl
die hohen anforderungen an die
nachhaltigkeit als auch an die
wirtschaftlichkeit.

Schottenstruktur in massivbauweise

Nutzungsangebot
über acht aussenliegende adressen werden die wohnnutzungen erschlossen.
die mehrheit der wohnungen sind zweiseitig orientiert. gemäss unserer
erfahrung sind diese auf grund ihrer raumqualität und dem bezug zum
aussenraum und der der landschaft besonders beliebt. es werden variationen
der typologien innerhalb desselben moduls angeboten, inklusive einiger
duplexwohnungen im 4. und 5. obergeschoss.
sämtliche wohnungen haben über das treppenhaus direkten zugang zum hof.
die drei überhohen portale dienen als zugang zum halbprivaten hof. auf der
ebene des hofes werden der kindergarten, der kinderhort, der gemeinschaft
dienenden nutzungen sowie von bewohnern zumietbare räume (hobbyraum,
velowerkstatt, co-working, etc.) angeboten.
gegen aussen, zum öffentlichen raum sehen wir im erdgeschoss
dienstleistungen, läden, praxen und ateliers vor. der werkhof und die
tankstelle werden im planungsbereich 1 angeordnet und über den kreisel
erschlossen. die tageschule und die büronutzungen werden in der
lärmintensiven nord-west-ecke des blockrandes organisiert und separat
erschlossen.
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der innenhof wird als geschützte, durch den „fluss“ gebildete insel
interpretiert. die breiten portale sind als kaskaden ausbebildet und
verbinden die insel mit der flusslandschaft. kindergarten und
gemeinschaftsräume sind auf den hof ausgerichtet. eine pergola vermittelt
zwischen freiraum und haus und schafft platz für veloabstellplätze und
witterungsgeschütze bereiche für die kinder. sanfte hügel formen eine
komplexe landschaft, durchzogen von spielplätzen und zonen für
aktivitäten im freien. im herzen des hofes wächst dank des fehlens von
untergeschossen ein mediterraner wald, in dem an heißen sommertagen,
umgeben von ufervegetation, der schatten der pinien kühle spendet mit
einem leichten unterdruck wird das regenwasser gesammelt um dann
natürlich zu versickern.

die lücken im attikageschoss werden zu gemeinschaftsterrassen für freizeit,
feste und geselligkeit. im schatten der pergola, durch modulare container
strukturiert, umgeben sträucher und mehrjährige essenzen bereiche für
tische und stühle und schaffen intime und angenehme aussenräume.

Mobilität
Der motorisierte verkehr wird im bereich des kreisels, der tankstelle, dem
werkhof und der tiefgaragenzufahrt konzentriert. parkmöglichkeiten für
fahrräder sind im hof und im von der wohngasse über eine gedeckte rampe
erschlossenen velokeller im untergeschoss des planungsbereich 1
vorgesehen. die zufahrt zur tiefgarage des hotels erfolgt direkt über den
bahnhofplatz ohne tangierung der langsamverkehrsachse.

Nachhaltigkeit
Die kompakte bauweise, die rationalisierung der elemente und der prozesse,
und die konzentration der erschliessungen und steigzonen tragen
entscheidend zu einem nachhaltigen bauprojekt bei. zudem planen wir mit
reduzierten spannweiten und schlanken betondecken (22 cm), einer
kompakten stratigrafie der gebäudehülle (klinker, isolierbackstein,
einschichtputz) und der verwendung von recyclingbeton.
Das solarkraftwerk auf dem dach des attikageschosses ergänzt das generell
durch lowtech geprägte energiekonzept mit dezentraler lüftung der
wohnungen ohne rohreinlagen und kanälen, zuluft durch fassaden/
fensterklappen und abluft über die nassräume. die zweiseitig orientierten
wohntypologien begünstigen die durchlüftung und nachtauskühlung während
die loggen dem schutz gegen die überhitzung dienen. die massive
aussenwand funktioniert als solarspeicher und damit als passive nutzung der
solarenergie. bezüglich dem innenausbau schlagen wir einen veredelten
rohbau mit betondecken und gestrichenen tragenden wänden und
nichttragenden wänden aus gipskarton mit holzstruktur vor.
wir sehen eine reduktion der veloparkplätze im untergeschoss zu gunsten von
attraktiven stellplätzen auf erdgeschossniveau vor. eine wesentliche
massnahme bedeutet die reduktion des gebauten volumens im bereich der
untergeschosse. dadurch entsteht eine grosszügige unversiegelte fläche im
zentralen bereich des hofes. dies ermöglicht das pflanzen hoher bäume, was
wiederum das mikroklima positiv beeinflussen wird.

Lärmschutz
Die typologie des blockrandes wird konsequent umgesetzt. vollflächig
verglaste loggien (glasbrüstung, klappbare verglasung) werden entlang
den lärmbelasteten strassen vorgesehen. damit wird mit einfachen mitteln
ein effizienter lärmschutz erzielt. Die Massnahmen reduzieren die
Strassenbelastung der Räume. Dies verbessert die Gesundheit der
Menschen und ist zentral für die Attraktivität des Wohn-, Arbeits- und
Freizeitstandorts

Wirtschaftlichkeit
Die rationale, serielle und kompakte bauweise, kurze spannweiten, eine
einfache stratigrafie, und ein veredelter rohbau sind die wesentlichen
faktoren die zur wirtschaftlichkeit des projektes beitragen.
anstelle unterschiedlicher gebäude schlagen wir ein einziges gebäude vor,
in dem konstruktive lösungen, die infrastruktur und details wiederholt
werden. Ein hoher vorfabrizierungsgrad ist vorgesehen (treppen, fassaden,
fenster).
der durchgehende raster von 4 metern ermöglicht auch die integration
eines teils der tiefgarage unter den oberirdischen gebäudeteilen und
dadurch die reduktion der unterirdischen bereiche. der kindergarten und
der kinderhort werden über zwei geschosse organisiert und erlauben
dadurch das freispielen zusätzlicher vermietbarer flächen im erdgeschoss.

Freiraum
Pratteln liegt in der rheinebene. die geologie ist durch eine ausgeprägte
schichtung von kalk- und sandstein gekennzeichnet.
das projekt versucht, die präsenz des flusses an der oberfläche erlebbar zu
machen; ein flusspark, der das ganze quartier umfasst und durch poröse
oberflächen aus sand, kies und stein charakterisiert wird.
der talbach wird entlang der talbachpromenade in richtung rhein verlaufen.
der klang des baches soll erlebbar werden und sein wasser in zentralen
bereichen auch an der oberfläche auftauchen. die durchlässigkeit des
bodens erlaubt das regenwasser zu filtern, zu sammeln und in den talbach
zu leiten. dieser wird zur eigentlichen sammelleitung für das meteorwasser.

Insel in flusslandschaft

Die vegetation des parkes wird als antwort auf den klimawandel entworfen:
sie verändert sich, passt sich an und schafft eine mediterrane atmosphäre.
in einem ersten schritt werden schnellwachsende bäume wie die
zitterpappel (populus tremula) gepflanzt, die sich bereits gut an das
heutige klima gewöhnt haben, ergänzt mit jungen pinien (pinus pinea).
diese für den mittelmeerraum typischen, langsam wachsenden bäume
erreichen ihre reife erst in einigen jahrzehnten. als antwort auf die zu
erwartenden höheren temperaturen werden sie künftigen generationen
kühle und schatten spenden.
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Boden gegen Erdreich - Total 530 mm
1 - Unterlagsboden mit Deckschicht, 80 mm
2 - Bodenplatte Beton, 400 mm
3 - Abdichtung
4 - Magerbeton, 50 mm

Aussenwand gegen Erdreich - Total 700 mm
1 - Drainageplatten, 100 mm
2 - Abdichtung
3 - Wärmedämmung, 200 mm
4 - Betonwand, 400 mm

1
2
3
4

1 2 3 4

Geschossdecke über Eingängen - Total 360 mm
1 - Holzboden, 20 mm
2 - Unterlagsboden, 80 mm
3 - Bodenheizung
4 - Wärme- und Trittschalldämmung, 40 mm
5 - Bodendecke, 220 mm
6 - Abgehängte Akustikdecke

Flachdach begehbar - Total 590 mm
1 - Betonplatten aufgeständert, 100 mm
2 - Schutzflies, 70 mm
3 - Abdichtung bituminös
4 - Wärmedämmung, 200 mm
5 - Betondecke, 220 mm

Flachdach - Totale 700 mm
1 - Gründach extensiv, 100 mm
2 - Filterschicht, 70 mm
3 - Abdichtung bituminös
4 - Wärmedämmung, 200 mm
5 - Betondecke, 220 mm
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-3.50 m

2. Untergeschoss
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2. Geschoss
+ 8.40 m
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Loggia
1 - Sistema Aweso

1
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+ 21.14 m

8. Geschoss
+ 24.70 m

+ 24.34 m

9. Geschoss
+ 27.60 m

+ 27.24 m
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+ 30.14 m

Decke Baulücke - Total 590 mm
1 - Holzboden, 20 mm
2 - Unterlagsboden, 80 mm
3 - Bodenheizung
4 - Wärme- und Trittschalldämmung, 40 mm
5 - Bodendecke, 220 mm
6 - Wärmedämmung, 200 mm
7 - Faserplatte (Eraclit), 20 mm

Geschossdecke standard - Total 360 mm
1 - Holzboden, 20 mm
2 - Unterlagsboden, 80 mm
3 - Bodenheizung
4 - Wärme- und Trittschalldämmung, 40 mm
5 - Bodendecke, 220 mm

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

+ 31.00 m
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

Aussenwand - Total 590 mm
1 - Klinker, 120 mm
2 - Hinterlüftung, 20 mm
3 - Dämmbackstein, 365 mm
4 - Einschichtinnenputz, 15 mm

Dach
+ 30.74 m
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1 2 3 4 5 6 7
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Flachdach - Totale 700 mm
1 - Gründach extensiv, 100 mm
2 - Filterschicht, 70 mm
3 - Abdichtung bituminös
4 - Wärmedämmung, 200 mm
5 - Betondecke, 220 mm

Aussenwand - Total 590 mm
1 - Klinker, 120 mm
2 - Hinterlüftung, 20 mm
3 - Dämmbackstein, 365 mm
4 - Einschichtinnenputz, 15 mm

Decke Baulücke - Total 590 mm
1 - Holzboden, 20 mm
2 - Unterlagsboden, 80 mm
3 - Bodenheizung
4 - Wärme- und Trittschalldämmung, 40 mm
5 - Bodendecke, 220 mm
6 - Wärmedämmung, 200 mm
7 - Faserplatte (Eraclit), 20 mm

Geschossdecke über Eingängen - Total 360 mm
1 - Holzboden, 20 mm
2 - Unterlagsboden, 80 mm
3 - Bodenheizung
4 - Wärme- und Trittschalldämmung, 40 mm
5 - Bodendecke, 220 mm
6 - Abgehängte Akustikdecke

Flachdach begehbar - Total 590 mm
1 - Betonplatten aufgeständert, 100 mm
2 - Schutzflies, 70 mm
3 - Abdichtung bituminös
4 - Wärmedämmung, 200 mm
5 - Betondecke, 220 mm

Geschossdecke standard - Total 360 mm
1 - Holzboden, 20 mm
2 - Unterlagsboden, 80 mm
3 - Bodenheizung
4 - Wärme- und Trittschalldämmung, 40 mm
5 - Bodendecke, 220 mm

Aussenwand gegen Erdreich - Total 700 mm
1 - Drainageplatten, 100 mm
2 - Abdichtung
3 - Wärmedämmung, 200 mm
4 - Betonwand, 400 mm

Boden gegen Erdreich - Total 530 mm
1 - Unterlagsboden mit Deckschicht, 80 mm
2 - Bodenplatte Beton, 400 mm
3 - Abdichtung
4 - Magerbeton, 50 mm

7. Geschoss
+ 21.80 m

8. Geschoss
+ 24.70 m

9. Geschoss
+ 27.60 m

6. Geschoss
+ 18.90 m

1. Geschoss
+ 5.50 m

2. Geschoss
+ 8.40 m1 2 3 4 5

Dach
+ 30.74 m

3. Geschoss
+ 11.30 m
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