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BAD5N: Schulhausbau gewinnt

«Umsicht»-Preis des STA
Das neue Schulhaus Bruggerstrasse
der Berufsfachschule Baden von
Burkard Meyer Architekten ist mit
dem. Nachhaltigkeitspreis ((Umsicht"
des Schweizer Ingenieur- und Archi-
tektenvereins SIA ausgezeichnet
worden.

Gewürdigt wurden nebst der architek-
tonischen Gestaltung vor allem der
neuartige, durch Einfachheit und ver-
schiedene Nutzungsmöglichkeiten be-
stechende Bautypus, der eine ratio-
nelle Erstellung erlaubte und einen
langfristig kostengünstigen Betrieb er-
warten lässt. Die aus namhaften Fach-
leuten verschiedenster Disziplinen
zusammengesetzte Jury vergab die
«Umsicht»-Auszeichnung an insge-
samt 7 von gegen 60 eingegebenen
Projekten aus der ganzen Schweiz, vor
allem Bauwerke, aber auch Entwick-
lungs- und Planungsinstrumente. Be-
urteilt wurden sie unter den Gesichts-
punkten Neuartigkeit und Zukunfts-
fähigkeit, Zusammenarbeit von ver-
schiedenen Fachdisziplinen, ökologi-
scher Verantwortung, langfristiger
Wirtschaftlichkeit, gesellschaftlicher
Wirkung und ästhetischer Qualität.
Das aus dem Wettbewerb für das Be-
rufsbildungszentrum Schmiede her-
vorgegangene Schulhaus Brugger-
strasse kehrt das Schema eines
solchen Baues — Zimmer aussen,
Gänge innen — völlig um. Die aussen
liegenden Gänge dienen nicht nur
der Erschliessung, sondern auch als
Wärme- und Kältepuffer im Sommer
resp. Winter, und als Ablüftkanal. Die
Tragstruktur des Hauses ist in Stützen
aufgelöst, womit eine hohe Flexibilität
gewährleistet ist — sowohl bei der heu-
tigen Verwendung als Schülhaus als
auch sehr langfristig bei einer allen-
falls anderen Nutzung. Die: inneren

Wände sind verglast, können aber mit
Lamellenstoren blickdicht gemacht
werden. Dank seinem Grundkonzept
kommt das Gebäude mit kurzen Lei-
tungsführungen und vergleichsweise
einfachen haustechnischen Anlagen
aus, was sich auf Erstellungs- und Be-
triebskosten positiv auswirkt. Nichtzu-
letzt wurden vön der Jury auch die ar-
chitektonische Gestaltung, der rasche
und rationelle Bauvorgang mit vorfa-
brizierten Elementen in nur 20 Mona-
ten und die einen geringen Wartungs-
aufwand versprechende Materialwahl
gewürdigt. Selbstverständlich werden
auch die Anforderungen an den Ener-
gieverbrauch entsprechend dem Mm-
ergie-Label erreicht. An der integra-
len Projektierung des Berufsschulhau-
ses Bruggerstrasse waren unter der Ge-
samtleitung von Burkard Meyer Archi-
tekten Baden auch Waldhauser Haus-
technik Basel, Herzog Kuli Group
Aarau und die Fassadenbauspeziali-
sten Mebatech aus Baden beteiligt.
«Das Schulhaus Bruggerstrasse lockte
in den letzten Monaten zahlreiche Be-
sucher an», berichtet Rektor Siegrist.
<Diese staunen den selbstver-
ständlichen Umgang der Nutzer mit
der Transparenz. Den neugierigen
Blicken offenbart sich eine intensive
neue Lehr- und Lernatmosphäre.
Lehrpersonen und Berufslernende
sind begeistert die zusätzlichen
technologischen Lehr- und Lernmit-
tel und wissen es zu schätzen, dass sie
Teil einer nicht alltäglichen Schulan-
lage sind.»
Die ausgezeichneten Arbeiten sind bis
zum 12. April im Hauptgebäude der
ETH Zürich ausgestellt. Für interes-
sierte Gruppen sind Fuhrungen
durch das BBB-Gebaude moghch
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