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Überbauung «Buobenmatt» in
Luzern
Die Kantonale Pensionskasse Luzern
einen öffentlichen Projektwettbewerb
für die Überbauung ihrer Liegenschaften
in der «Buobenmatt» zwischen
Hirschengraben, Theaterstrasse und Blumenweg.
Das Programm umfasste Büroräume für die
kantonale Verwaltung, Läden, Restaurants
und Wohnungen. Die Ausschreibung erfolgte
in Heft 5/1979, das Ergebnis wurde
ausführlich in Heft 47/1979 bekanntgegeben.
veranstaltete

i

1.

Preis (20 000 Fr. mit Antrag zur

Architektengemeinschaft Peter
Tüfer, Meinrad Grüter, Eugen Scbmid,
Luzern, und Bruno Scheuner, Luzern
Weiterbearbeitung):

Aus dem Bericht des Preisgerichtes

Thea

n
o
/*>

Der Verfasser schlägt einen vollständigen Neubau
vor, der in seinen Abmessungen der städtebaulichen
Situation angepasst ist. Dabei entsteht eine
Randbebauung mit differenzierter Fassadengestaltung.
Am Hirschengraben wird das Motiv des
Hochparterres aus der Architektur des 19. Jh.
übernommen und zum Element einer ruhigen
Fassadengestaltung ausgebildet. Damit wird der Baukörper
zu einem verhaltenen Platzabschiuss und
Hintergrund von Jesuitenkirche und Stadttheater. Am
Blumenweg/Theaterstrasse setzt der Verfasser den
Baukörper deutlich ab. Die Hofüberbauung mit
den verglasten Bauteilen bildet ein attraktives
Element, bietet gute Lösungen für die Büros und
schafft eine klare Fussgängerverbindung. Das
Hauptrestaurant ist gut plaziert. Die Konstruktion
erlaubt eine rationelle Bauweise. Es handelt sich
bei diesem Projekt um eine städtebaulich und
architektonisch gute Lösung, die entwicklungsfähig
ist.
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Oben: Modellaufnahme
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Grundriss 6. Obergeschoss 1:800
Ansicht \on Süden, Blumenweg 1:800

Ansicht von Osten, Theaterstrasse 1:800
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Ansicht von Norden, Hirschengraben 1:800
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SIA-Sektionen/Wettbewerbe/SIA-Fachgruppen

Wettbewerbe
Agrandissement et transformation du siege de
la Societe de Banque Suisse ä Lausanne

La Societ6 de Banque Suisse ouvre un
concours de projets pour l'agrandissement et
la transformation de son siege ä Lausanne.
Le concours est ouvert aux architectes, quelle
que soit leur nationalite, reconnus par le
Conseil d'Etat Vaudois, domicilies ou etablis
sur le territoire du Canton de Vaud avant le
ler janvier 1978 et les architectes d'origine
vaudoise, quel que soit leur domicile. Jury:
G. Senn, Dr en droit, Directeur attache ä la
Direction Generale S.B.S., Bäle, President,
C. Humberset, Directeur, S.B.S., Lausanne,
A. Cheneviere, Directeur, S.B.S., Lausanne,
F. Althaus, Architecte S. I. A., Direction Generale
S.B.S., Bäle, M. Levy, Directeur des Travaux, Commune de Lausanne, F. Vuillomenet, Chef du Service d'Urbanisme, Commune
-de Lausanne, M. Burckhardt, Architecte
S.I.A./F.A.S., Professeur E.P.F.L., Lausanne,
A. Camenzind, Architecte S.I.A./F.A.S.,
Professeur E.P.F.Z., Zürich, E. Martin,
Architecte S.I.A./F.A.S., Geneve; Membres
suppleants: F. Strauch, Sous-directeur
attache ä la Direction Generale S.B.S., Bäle,
B. Murisier, Architecte S.I.A., Lausanne.
Une somme de Fr. 100 000.- est mise ä la disposition du Jury, pour etre repartie entre les
auteurs de 7 ä 8 projets. Le Jury dispose en
outre d'une somme de Fr. 10 000.- pour
d'eventuels achats.
Les personnes qui desirent participer au
concours pourront prendre connaissance du
Reglement et du Programme au Siege de la
Societe de Banque Suisse, Place Saint-Francois 16 ä Lausanne, du lundi 14 janvier 1980
au vendredi ler fevrier 1980, de 09 h. ä 12h.
et de 14h.ä 16h., ets'y inscrirejusqu'au
vendredi 8 fevrier 1980. Le
Programme du
concours est fourni gratuitement. Les autres
documents, y compris la base de la maquette, peuvent etre obtenus, contre versement
d'un depöt de Fr. 300.-. Ce depöt sera rembourse aux personnes qui auront rendu un
projet admis au jugement
- Retrait des documents du lundi 14 janvier
1980 au vendredi 8 fevrier 1980, de 09 h. ä
12 h. et de 14 h. ä 16 h., au Siege de la Societe

-

de Banque Suisse, Lausanne.
La base de la maquette sera envoyee aux

concurrents das lundi 25 fevrier 1980.
Pour que chaque concurrent puisse se rendre
compte de l'etat actuel des immeubles, la
Societe de Banque Suisse
organise une visite
des lieux, qui est fix6e au mercredi 20 fevrier
1980, eventuellement jeudi 21 fevrier 1980
(suivant le nombre des inscriptions), des
16.30 h. Les questions relatives au Programme
du Concours seront adressees, par fecrit,
sous le couvert de l'anonymat, jusqu'au
vendredi 29 fevrier 1980. Les
projets seront envoyes, sous forme anonyme, jusqu'au jeudi
31 juillet 1980 au plus tard, le tembre postal
faisant foi, ä la Societe de Banque Suisse,
Place Saint-Francois 16,1003 Lausanne. Les
maquettes, ainsi que les perspectives, devront etre remises ou envoyees jusqu'au
vendredi 15 aoüt 1980.
Construction de bätiments universitaires sur
les Jeunes Rives ä Neuchätel

Le Departement de l'instruction publique de
la Republique et Canton de Neuchätel a
Charge l'Universite cette ville d'ouvrir un
concours de projets pour des constructions
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SIA-Fachgruppen
Management im Bauwesen

Die Fachgruppe

für das Management im
Bauwesen führt zusammen mit dem Institut

für Bauplanung und Baubetrieb der ETH Zürich
am 12./13. März 1980 im Physikgebäude
der ETH-Hönggerberg eine Arbeitstagung
über die «Leitung von komplexen Bauvorhaben
in der Vorbereitungs- und Projektierungsphase»
durch. An der Tagung stehen zwei
Fallstudien zur Diskussion, die zuerst durch
den Gruppenleiter erörtert und danach in
der Gruppe erarbeitet werden.
Leitung der Fallstudien: Dr. H. Knöpfet,
Zürich bzw. Dr. A. J. Lässker, Basel.
Referate: «Grundlagen der modernen
Projektleitung» (Prof. A.Pozzi, ETHZ) und
«Leitung von komplexen Projekten» (Dr.
H. Bretscher, Basel).
An der Arbeitstagung werden die Hauptaufgaben
und Methoden der Projektleitung in

der VorbereitMigs- und Projektierungsphase
anhand der beiden Fallstudien «Pro Rheno»
und «Engrosmarkt» bearbeitet. Gegenstand
der Studie «Pro Rheno» sind die Tiefbauvorhaben,
die im Rahmen des regionalen
Gewässerschutzprojektes Basel realisiert werden.
Die Fallstudie «Engrosmarkt» behandelt
den Neubau des Engrosmarktes in Zürich
Herdem. Beide Projekte befinden sich heute
in der Ausführungsphase. Das Ziel der
Arbeitstagung ist die intensive Bearbeitung
wichtiger Tätigkeitsgebiete der Projektleitung
in der Vorbereitungs- und
Projektierungsphase komplexer Bau-Investitionsvorhaben.

Auskünfte und Anmeldung: SIA-Generalsekretariat, Postfach, 8039 Zürich, Tel. 01/
201 15 70.

SIA-Sektionen
Zürich
Parkieren in der Innenstadt? Mittwoch, 16.
Jan., 20.15 h Zunfthaus «zur Schmiden».
Podiumsgespräch zum Thema «Parkieren in der
Innenstadt?».

Winterthur

Bern

Im Rahmen des Vortragszyklus «Energie»
finden die beiden nächsten Veranstaltungen
am 15. bzw. am 29. Jan. statt. Themen der
Vortragsveranstaltung vom 15. Jan. (17 Uhr
30, Bahnhofbuffet Bern) sind: «Grundwasser
für WärmepumpenS&Dr. H. R. Keusen)

Physik der tiefen Temperaturen. Freitag, 18.
Jan., 20.00 h Physikhörsaal, Technikum
Winterthur. Vortrag von Dr. H. R. Ott
(ETHZ) über die «Physik der tiefen
Temperaturen» (zusammen mit Natw. Gesellschaft

und «Holzenergie in einer Gemeinde» (Gilgen/Semadeni). Am 29. Jan. spricht Dir.
Scheller (GWB) über «Gas und Fernwärme
in einer Stadt» (17 Uhr 30, Bahnhofbuffet

Winterthur).

Bern).

destinees aux sciences morales, implantees
sur les Jeunes Rives, ä Neuchätel.
Le terrain mis ä disposition est detache du perim&re general qui a fait l'objet du concours
d'idees de la zone sportive organise par la
Ville de Neuchätel, en automne 1978. Les
conclusions tirees de ce concours, notamment des projets primes en ler et 2e rang,

(Reg. A), dont le Heu de domicile professionnel ou prive ^pdtue dans le canton de
Neuchätel, avant le ler janvier 1979. Pour le surplus, les articles 27 et 28 de la norme SIA 152
seront appliques. Le reglement et le
Programme seront envoyes ä tous ceux qui en
fönt la demande, pour autant qu'ils repondent aux conditions. Un dfcpöt de Frs 300.sera demande ä tous les concurrents lors de
leur inscription, au moment auquel les dossiers leur seront remis. Le reglement-programme du concours peut etre consulte au
secretariat de l'Universite, 26, avenue du
ler-Mars ä Neuchätel, des le 14 janvier 1980
et jusqu'au 5 ffevrier 1980, dernier delai pour
l'inscription et pour le retrait des documents.
Le secretariat est ouvert de 9 h. ä 11 h. du
lundi au vendredi et de 16 h. ä 17 h. les lundi,
mercredi et vendredi, oü sur rendez-vous.
Les concurrents qui auraient ä demander des
renseignements relatifs au present reglement-concours devront le faire par ecrit,
sous le couvert de l'anonymat, jusqu'au 6
fevrier 1980, ä l'adresse du secretariat de
l'Universite, 26, avenue du ler-Mars, Neuchätel.
Une somme de 48 000 francs est mise ä
disposition du jury pour Stre repartie entre les
auteurs des six ä sept projets designes comme
les meilleurs.
En outre, une somme de 12 000 francs est reservee pour d'eventuels achats. Les projets
doivent Stre remis jusqu'au 5 mai 1980, ä
17 h. 30, au Secr6tariat de l'Universite, 26,
avenue du ler Mars, Neuchätel. La maquette
sera rendue le 19 mai 1980 avant 17 h. 30 ä la
meme adresse.

permettent d'envisager l'implantation des
constructions universitaires dans le perimetre decrit dans le programme ci-apres.
Des servitudes precises seront rattachees au
terrain mis ä disposition. Par ailleurs, les visees decrites dans le preambules des
concours d'idees et de projets organises dernierement par la Ville de Neuchätel sont egalement Celles de l'Universite. II s'agit notamment de trouver des Solutions permettant:
- une construction rationnelle et economique, par etapes successives,
- une exploitation bien concue.
Jury: Willy Schaer, President du Conseil de
l'Universite, Eric Jeannet, Recteur de
l'Universite de Neuchätel, Jean-Louis
Beguin,
architecte FSAI, Auvernier, Guido Cocchi,
architecte SIA/FAS, Lausanne, Robert
Monnier, architecte SIA/FAS, Neuchätel,
Max Schlup, architecte SIA/FAS, Bienne,
Georges-Denis Zimmermann, Doyen de la
Faculte des Lettres, Neuchätel; Suppleants:
Roland Ruedin, Doyen de la Faculte de
Droit et des sciences economiques, Neuchätel,
Theo Waldvogel, architecte de la Ville de
Neuchätel
Le concours est ouvert ä tous les architectes
inscrits au Registre suisse des architectes

