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Die den Höhenkurven folgende
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mäanderförmige Baustruktur
erlaubt eine wechselseitige
Orientierung der Höfe (talseits
öffentliche Höfe, hangseits
private Höfe mit Gärten). Das
Programm umfasst MaisonetteWohnungen mit
Gartenterrasse, Alterswohnungen
und Wohnungen mit Veranda
und Gartenanteil. Von der
Strasse aus gelangt man über
eine Freitreppe beziehungsweise
eine Liftanlage zu einem
portikusähnlichen Korridor,
der die Gesamtanlage längs
durchzieht und auf der einen
Seite jeweils die
Maisonettewohnungen, auf der anderen
Seite die Treppenhäuser von
Geschosswohnungsf lügein
erschliesst. Über dieselben
Treppenhäuser erreicht man
einen im 2. Obergeschoss
gelegenen - über dem Portikus
parallel geführten - Laubengang.
ä

Realisierung in
maximal 26

5 Etappen

¦

Ensemble d'habitat Lindhalde-Süd, Worb, projet de
concours 1992
La structure bätie sinueuse
accompagnant les courbes de
niveau permet une orientation
alternee des cours (cours publiques
cöte vallee, cours privees
avec jardins cöte pente). Le
Programme comporte des maisonnettes
avec terrasses-jardins, des
appartements pour personnes
ägees, ainsi que des logements
avec verandas et parcelles de
jardin. Depuis la rue, un escalier
libre, resp. un ascenseur donnent
acces ä une circulation en
portique qui irrigue l'ensemble
dans sa longueur en desservant
d'un cöte les maisonnettes
et de l'autre les cages d'escalier
menant aux alles de logements.
Par les memes cages d'escalier,
on atteint au 2eme etage une
coursive qui surmonte le
portique. Realisation en 5 etapes de
26 unites habitables au plus.

Wohneinheiten.
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Development Lindhalde-

Süd, Worb, competition project

1992
The meander-shaped building
which follows the contour lines
of the site permits a mutual

orientation between the courtyards
(on the Valley side public
courtyards, on the mountain
side private courtyards with
gardens). The design brief
comprises maisonette apartments
with garden terraces, old
people's accommodation and
apartments with verandas and a
share of the garden. Coming
from the road, the visitor proceeds by a free staircase or lift to
a portico-like corridor which
runs along the entire length of
the complex and provides access
to the maisonette apartments
on the one side and the stairs of
the apartment wings on the
other. The same stairs also iead
to an access balcony on the 2nd
floor placed above and parallel
to the portico. Construction in
5 stages of max. 26 weeks each.
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Modell
Maquette
Model

Situation/Erschliessungskonzept
Situation/concept de desserte
Site/circulation concept
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Werk, Bauen+Wohnen
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1994

Erd-, 1. und 2. Obergeschoss
Rez-de-chaussee, 1er et 2eme etages
Ground, Ist and 2nd floors
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