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Überbauung Fischthür-Wiggerten, Strengelbach, Richtplan 1993
Architekt: Hannes Lneichen, Luzern

Das 38000 m2 grosse, flache
Grundstück wird durch ein
Netz von beschränkt befahrbaren
Wohn- und Spielstrassen
und -platzen mit Baumalleen
und Schnitthecken erschlossen.
Es besteht also ein übergreifendes,
von den Privatgärten
unabhängiges «Grünkonzept»

im öffentlichen Bereich.
Siedlungsschwerpunkt ist der
innerhalb der Siedlung gelegene
Platz über der Tiefgarage, mit
Kindergarten und Freizeithaus,
als öffentlicher Freiraum an
oberster Stelle innerhalb der
Hierarchie der Erschliessungen.
Dieses «Quartier-Gerüst»
erlaubt eine schrittweise
Etappierung, bei der die beiden

wichtigsten Grundeigentümer
in allen Etappen unabhängig
voneinander operieren können.
Es sind vorwiegend
zweigeschossige nordost/südwestbzw. nordwest/südostorientierte Reihenhäuser mit
Dachgeschoss und
einer Ausnützung von 50%
ausbaubarem

vorgesehen.

d'habitat
¦Fischthür-Wiggerten,
Ensemble

Strengel
bach, plan directeur 1993
Le grand terrain plat de
38000 m2 est desservi par un
reseau de rues residentielles et
de jeu avec circulation limitee, et
de places avec allees bordees
d'arbres et haies tailles. II existe
donc, dans l'espace public,
un «concept de verdure»
general independant des jardins
prives. Le centre de gravite de
l'ensemble est la place interieure

surmontant le parking souterrain
avec ecole maternelle et maison
des loisirs qui forme un espace
public libre situe au sommet de
la hierarchie des dessertes. Cette
«ossature de quartier» autorise
une realisation en etapes
permettant aux deux principaux

proprietaires du terrain d'operer
ndependamment l'un de l'autre
ä chaque phase. II s'agit
de maisons en rangees
deux niveaux orientees nord-

surtout

ä

est/sud-ouest, resp. nordouest/sud-est, avec combles
amenageables et coefficient
d'utilisation de 50%.

¦

Development FischthürWiggerten, Strengelbach,
structure-plan 1993
The fiat, 38000 m2 Site is covered by a network of residential

L

7

7:

limitedly open to traffic; it
represents a pubhcly accessible
"green concept" independent of
the private gardens. The focal

point of the development is a
square with a kindergarten and
leisure centre located above
an Underground car park - a
public area which takes pride of
place in the hierarchy of the
circulation areas. This "area scaffolding" is amenable to stageby-stage development in which
the main landowners can
operate independently of one
another. The development consists
primarily of two-storey
northeast/southwest- and northwest/southeast-orientated
row houses with extendable roof
floors and a 50% utilisation
factor.
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and play roads and Squares lined
by trees and hedges and only
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Gesamtsituation

Situation Etappe A

Situation generale
Overall view of the site

Situation etape A
Site stage A

Schnitt

Situation Etappe

Coupe
Section

Situation etape
Site stage B
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Situation Vollausbau
Situation etat final
Site final stage
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