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DOPPELKINDERGARTEN I N ZWINGEN 

01+02 «Taka-Tuka»: Skulpturales Passstück mit viel Hol z, Licht und Aussenbezug (Modellfotos: Jurybericht, Visualisi erung: Hörler Archi tekten) 

Gegenüber der Marienkirche in Zwin 

gen BL soll ein Doppelkindergarten 

entst ehen. Der Beitrag «Taka -Tuka » 

setzt dem dominanten Kirchenbau 

eine ei genständige Skulptur gegen 

über. Der Entwurf über zeugt durch 

hohe aussenräumliche Qualitäten so 

wie sorgfältig gestal tete und fol ge 

ri chtig organisi erte Innenräume. 

Aufgabe des Wettbewerbs war es, einen 

Doppelkindergarten mit Räumen für eine 

Spielgruppe, für die Mütter- und Väterbera

tung sowie die Vorschulheilpädagogik zu ent

wickeln. Die Gemeinde Zwingen veranstalte

te einen selektiven Projektwettbewerb und 

wählte aus 46 Bewerbungen acht Teilnehmer. 

Die vorgesehene Parzelle liegt in einem Einfa

milienhausquartier unmittelbar gegenüber 

der skulpturalen Marienkirche der Architekten 

Belussi und Tschudin aus den 1960er-Jahren. 

Eingeschossige Entwürfe wie auch solche mit 

Kindergartenräumen im Obergeschoss konn

ten sich nicht durchsetzen. 

Der Entwurf "Taka-Tuka" schlägt ein geglie

dertes Volumen aus drei Baukörpern vor. Die 

beiden Kindergärten sind an einen zweige

schossigen Mittelteil angefügt Durch die un

terschiedlichen Ausrichtungen und Höhen 

der Pultdächer entsteht ein Formenkanon, 

03 «Joj o»: Spi el erischer Freiraum 

der zwischen der Kirche und der übrigen 

kleinteiligen Siedlungsstruktur vermittelt Die 

Aussenräume wirken grosszügig , sowohl 

der Vorplatz zum Eingang im Nordwesten 

wie auch der zusammenhängende Aussen

bereich im Süden, bei dem jedem Kinder

garten ein eigener Bereich zugeordnet ist 

Das Tragwerk mit Rahmen aus Brettschicht

holz ist konsequent umgesetzt und innen 

sichtbar. Auch die Innenräume sind grass

zügig und selbstverständlich angeordnet; 

trotzdem ist das Gebäudevolumen kompakt 

und verspricht eine wirtschaftl iche Bauwei

se. So heisst es auch im Jurybericht «Ein 

erfrischender Beitrag, welcher sich tel quel 

realisieren lässt " 

Mit einem polygonalen Kubus, der die Nord

westecke des Perimeters besetzt, schafft 

das Projekt "Jojo" eine grosse zusammen

hängende Freifläche, die spielerisch und ab

wechslungsreich gestaltet ist Leider weist 

der radikale Ansatz mit dem zu klein gera

tenen Zugangsbereich und den fehlenden 

gedeckten Pausenplätzen auch Schwächen 

auf. Die Jury würdigt aber die konsequente 

Haltung und das grosse Einfühlungsvermö

gen, mit dem die Aufgabe gelöst wurde. 

Der Beitrag " Eimar" zeichnet sich durch 

einen klaren Auftritt und eine interessante 

Dachgestaltung mit Oberlichtern aus, die gut 

---

belichtete Innenräume mit hoher Qualität er

zeugen. Das kompakte Volumen verspricht 

eine ökonomische Bauweise, der Zugang 

hingegen konnte nicht überzeugen. 
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04 «Elmar» : Gefal tetes Dach 




