january

bis 6.1.2019
Die Besten 2018
Museum für Gestaltung Zürich,
Ausstellungsstrasse
bis 6.1.2019
Regionale 19
Kunst im Dreiländereck

jusqu’au 6.1.2019
The Bauhaus #itsalldesign
mudac, Lausanne

bis 13.1.2019
Hodler//Parallelismus
Kunstmuseum Bern

jusqu’au 13.1.2019
Geneva Lux – festival de lumières

bis 14.1.2019
taut scharoun
Arbeiten von Albert Weis
Kunsthaus Dahlem, Berlin
18.1.2019
Museumsnacht Basel

«Genossenschaftlicher Wohnungsbau ist das
Bereitstellen einer Bühne für das Leben – und kein
Selbstzweck.»

26.1.2019
Vogel Gryff
Kleinbasel

«La construction de logements coopératifs
n’est pas une fin en soi – mais la mise à disposition
d’une scène de vie.»
31.1.19 – 3.2.19
artgenève
Palexpo, Genève

february

1.2.19 – 2.6.19
La peinture anglaise de Turner
à Whistler
Fondation de l’Hermitage,
Lausanne

2.2.19 – 7.7.19
Lake Verea: Paparazza Moderna
Vitra Design Museum Gallery,
Weil am Rhein
bis 3.2.2019
Social Design
Museum für Gestaltung Zürich,
Toni-Areal

bis 3.2.2019
Hans Poelzig. Projekte für Berlin
Tchoban Foundation, Berlin
jusqu’au 3.2.2019
Biennale de l’Image en
Mouvement 2018
Centre d’Art Contemporain
Genève

3.2.19 – 26.5.19
Der junge Picasso – Blaue und
Rosa Periode
Fondation Beyeler, Riehen

7.2.19 – 17.2.19
Berlinale
Internationale Filmfestspiele Berlin
bis 10.2.2019
Füssli – Drama und Theater
Kunstmuseum Basel | Neubau

15.2.19 – 16.6.19
Nez à Nez. Contemporary
Perfumers
mudac, Lausanne
20.2.19 – 5.5.19
Martine Franck
Musée de l’Elysée, Lausanne
22.2.19 – 16.6.19
Miriam Cahn – Ich als Mensch
Kunstmuseum Bern

march

Andreas Herbster
Geschäftsleiter Wohnstadt Basel / Directeur de Wohnstadt Basel

7.3.19 – 9.3.19
Bärner Fasnacht
8.3.19 – 11.3.19
Züri-Carneval

bis 10.3.2019
Victor Papanek: The Politics
of Design
Vitra Design Museum,
Weil am Rhein

bis 10.3.2019
Oskar Kokoschka. Eine Retrospektive
Kunsthaus Zürich
11.3.19 – 13.3.19
Basler Fasnacht

12.3.19 – 18.5.19
Internationales Jazzfestival Bern

21.3.19 – 26.3.19
Baselworld
Messe Basel

22.3.2019
Museumsnacht Bern
22.3.19 – 16.6.19
And Berlin Will Always Need You
Gropius Bau, Berlin

30.3.19 – 4.8.19
Kosmos Kubismus
Von Picasso bis Léger
Kunstmuseum Basel | Neubau
30.3.19 – 8.9.19
Balkrishna Doshi. Architektur für
den Menschen
Vitra Design Museum,
Weil am Rhein

Neben unserer Tätigkeit im konventionellen Wohnungsbau
engagieren wir uns verstärkt im Bereich des genossenschaftlichen Wohnungsbaus. Genossenschaften stehen nicht nur
für sparsames Bauen, sondern auch für gute und nachhaltige Architektur. Diese Kombination ist uns mit dem Neubau
«Am Bachgraben» an Basels Stadtrand erfolgreich gelungen. Das an die Bebauung angrenzende Wohnheim für 24
Schwerst- und Mehrfachbehinderte wird derzeit fertiggestellt. Dort wurden wir mit der Qualitätssicherung beauftragt. Ein Jahr nachdem die ersten Genossenschaftswohnungen bezogen wurden, kehrten die verantwortlichen
Architekten Alexander Hamm und Julio Muñoz Gutiérrez
zusammen mit dem Geschäftsleiter Andreas Herbster von
Wohnstadt Basel an den Ort zurück und zogen Bilanz.
Warum ging das Projekt «Almendra» von Burckhardt+Partner
vor fünf Jahren als Sieger des Wettbewerbs hervor?
Andreas Herbster: Die städtebauliche Setzung des Baukörpers,
die Freiräume sowie die eng gesteckten Wohnungsgrössen waren uns wichtig. Und das Projekt hat all diese Faktoren erfüllt.
Alexander Hamm: Ein weiterer Grund war sicherlich auch, dass
wir das angrenzende Wohnheim immer als Teil der städtebaulichen Gesamtfigur verstanden haben. Wir haben Wohnformen
für vier Nutzergruppen entworfen: Studierende, Familien, Nachfamilien und die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims. Dank gemeinschaftlich nutzbaren Begegnungsräumen
wird das Zusammenleben gefördert.
Was ist das Besondere beim genossenschaftlichen Wohnungsbau?
Alexander Hamm: Die Herausforderung war, günstigen Wohnraum zu bauen ohne unseren Anspruch an gute Architektur
aufzugeben. Und das mussten wir auch nicht, denn für uns
hat Qualität nichts mit dem Preis zu tun. Es hängt vielmehr damit zusammen, wie man intelligente Lösungen sucht.
Julio Muñoz G.: Wir wollten die zur Verfügung stehenden Gelder
gut und praktisch einsetzen. Ich denke, wir haben den Schwerpunkt richtig gesetzt, um hochwertige Wohnräume zu erstellen
und diesen eine gewisse Grosszügigkeit zu geben, trotz der
Anforderungen an die Kompaktheit der Grundrisse.
Andreas Herbster: Genau, dem kann ich nur zustimmen, denn
wir bestellten grosszügig und nicht grossflächig. Grossflächig
bauen können alle, grosszügig planen dagegen ist anstrengend.
Hinzu kommt: Wir werden diese Wohnungen für die nächsten
80 Jahre vermieten dürfen. Und kein Mensch weiss, was in 40
oder 60 Jahren sein wird. Deshalb muss der genossenschaftliche Wohnungsbau immer eine gewisse unaufgeregte, logische
Qualität mit sich bringen. Das ist hier hervorragend gelungen.

Très actifs dans le domaine du logement conventionnel,
nous sommes aussi fortement engagés dans la construction de logements coopératifs. Pas seulement synonymes
de réalisation économique, les coopératives se démarquent
notamment par leur architecture durable et de qualité. Ces
aspects ont été concrétisés avec succès dans le nouveau
bâtiment au «Bachgraben», situé à la périphérie de Bâle.
Attenant au bâtiment, le foyer – destiné à accueillir 24 personnes en situation d’handicap grave et de polyhandicap –
est en cours d’achèvement. Nous avions été mandatés pour
y assurer l’assurance qualité. Un an après l’emménagement
des premiers locataires de la coopérative, les architectes
responsables, Alexander Hamm et Julio Muñoz Gutiérrez,
sont retournés sur les lieux avec Andreas Herbster, directeur
de Wohnstadt Basel, pour établir un bilan.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen Burckhardt+
Partner und der Wohnstadt?
Andreas Herbster: Die Zusammenarbeit war von Vertrauen und
grossem gegenseitigen Respekt geprägt.
Julio Muñoz G.: Und dieses Vertrauen haben wir gespürt und
sind verantwortungsbewusst damit umgegangen. Die Bauherrschaft hat zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen gestellt.
Und wir konnten darauf Antworten finden.
Andreas Herbster: Und was die Qualität betrifft, kann ich sagen:
Geliefert wie bestellt. Wir sind mit den Visualisierungen von
Burckhardt+Partner aus dem Wettbewerb in die Vermietung
gegangen. Das spricht für sich.

Comment se fait-il que le projet «Almendra» de Burckhardt+
Partner a été lauréat du concours il y a cinq ans ?
Andreas Herbster : Le positionnement urbain du corps de bâtiment, les espaces ouverts et le défi lié à la surface restreinte
des appartements nous tenaient à cœur. Le projet a su répondre
avec succès à tous ces critères.
Alexander Hamm : Le fait d’avoir considéré le foyer adjacent
comme un élément à part entière de la silhouette urbaine dès
le début du projet, a certainement aussi été l’un des facteurs
de ce succès. Nous avons développé des formes d’habitation,
destinées à accueillir quatre typologies d’utilisateurs : les étudiants, les familles, les familles au nid vide, les habitantes et habitants du foyer. Ces espaces communs favorisent les rencontres
et la cohabitation.

Es diskutierten / Ont participé
Andreas Herbster
Dipl. Architekt ETH/SIA,
Geschäftsleiter Wohnstadt Basel
Alexander Hamm
Dipl.-Ing. Architekt FH, Projektleiter, Burckhardt+Partner AG
Julio Muñoz Gutiérrez
Dipl.-Ing. Architekt BUW, Projektleiter, Burckhardt+Partner AG
Die Fragen stellten /
L’entretien a été mené par
Martina Vogel, commversa

Quelle est la particularité des coopératives d’habitation ?
Alexander Hamm : Le plus grand défi a certainement été la
construction d’espaces de vie à des prix abordables, sans toutefois devoir renoncer à nos exigences élevées, en termes de
qualité architecturale. Fort heureusement, nous n’avons rien dû
modifier, car pour nous, la qualité n’est pas liée au prix. Il s’agissait essentiellement de rechercher des solutions intelligentes.
Julio Muñoz G. : Nous souhaitions utiliser les fonds mis à disposition à bon escient et à des fins utiles. Je pense que nous avons
visé juste, en élaborant des logements de qualité qui offrent de
généreux espaces et ce malgré les exigences de compacité du
concept de base.
Andreas Herbster : Exact, je suis tout à fait d’accord. Nous avions
misé sur une appropriation généreuse de l’espace donné. Tout
le monde peut construire à grande échelle, par contre s’approprier un espace déjà défini avec générosité demande grande réflexion. Ajoutons que nous sommes en charge de la location de
ces appartements durant les 80 prochaines années. Personne ne
peut actuellement prévoir l’évolution du marché dans les 40 à
60 années à venir. Raison pour laquelle, la construction de logements coopératifs devra se singulariser en apportant une qualité
logique et sereine. Nous y sommes parfaitement parvenus ici au
«Bachgraben».
Comment s’est déroulée la collaboration entre Burckhardt+
Partner et la société coopérative Wohnstadt ?
Andreas Herbster : La collaboration a été marquée par une
confiance et un respect mutuel.
Julio Muñoz G. : Nous avons ressenti cette confiance et l’avons
gérée de manière responsable. Le maître d’ouvrage a posé les
bonnes questions au bon moment. Et nous avons su y répondre.
Andreas Herbster : En ce qui concerne la qualité, je peux affirmer ceci: livré sur commande. Nous sommes passés des visualisations du concours de Burckhardt+Partner dans le marché de la location. Le résultat parle de lui-même.
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L’extension du Campus Schindler nous
a été confiée et le premier jalon a été
posé lors de la phase d’achèvement du
bâtiment administratif, en décembre
2018. Jusqu’à l’automne prochain, nous
allons travailler sur le nouveau bâtiment du Centre des visiteurs +++ Le
chantier de la nouvelle ambassade
Suisse à Séoul s’est achevé cet automne. L’ambassade et la résidence ont
été remises aux utilisateurs une fois
aménagées, en fin d’année. L’inauguration officielle est prévue en mai +++
Mandaté par un investisseur, nous planifions la construction d’un complexe
résidentiel comportant une vingtaine
d’appartements en copropriété à
Richterswil, sur une parcelle de terrain
offrant une vue splendide sur le lac de
Zürich +++ Cet automne, en présence
de nombreux représentants de la politique et de l’économie, nous avons
donné le premier coup de pioche de
la nouvelle construction de siège
SKAN AG à Allschwil. La fin des travaux
est prévue pour 2020 +++ Le début
des travaux du bâtiment administratif
et de production de V-Zug à Sulgen
a démarré avec succès. Le développement et la production d’appareils de
réfrigération encastrables débutera sur
le site dès 2022 +++ En octobre 2018,
la fin des travaux de gros œuvre a
été célébrée chez Lonza à Viège. Le
nouveau site de production de six
étages, est le premier module de l’extension à être achevé, quatre bâtiments
supplémentaires sont prévus dans le
plan directeur +++ Après le rejet des
oppositions par le Tribunal fédéral, le
permis de construire a été accordé
à la transformation du complexe administratif et résidentiel Leonhard à
Steinengraben à Bâle. Le début des
travaux pour Helvetia est prévu en février 2019 +++ Coop nous a mandatés
pour la planification de l’assainissement
de son siège principal à la Thiersteinerallee à Bâle. Les espaces intérieurs et
la technique du bâtiment datant des années 1970 seront repensés; il sera doté
d’une nouvelle façade, équipée d’un système photovoltaïque intégré +++ Mandaté par un maître d’ouvrage privé, nous
planifions la création d’un complexe résidentiel de 36 appartements répartis
sur cinq immeubles, à Mönchaltorf. Le
lancement des travaux est envisagé à
l’automne +++ La nouvelle construction de l’Institut Engler-Bunte faisant
partie de l’Institut pour la technologie
de Karlsruhe (KIT) a été inauguré en
novembre 2018. Elle abrite la chaire des
procédures techniques chimiques en
matière d’énergie ainsi que le professorat pour la transformation chimique des
énergies renouvelables +++ Tesla vient
d’inaugurer son nouveau showroom au
Flon, un espace ouvert au public +++
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news
+++
Wir dürfen den Schindler Campus
in Ebikon erweitern. Erster Meilenstein
war die Fertigstellung des Management-Gebäudes mit Empfang im
Dezember 2018. Bis im kommenden
Herbst sind wir mit dem Neubau des
Visitor Centers beschäftigt +++ Die
neue Schweizer Botschaft in Seoul
wurde im Herbst fertiggestellt und
Ende Dezember 2018 den Nutzern
übergeben. Die offizielle Einweihung ist
für Mai geplant +++ Für einen Investor
planen wir in Richterswil eine Wohnanlage mit rund 20 Eigentumswohnungen auf einem Grundstück mit prächtiger Sicht auf den Zürichsee +++ Der
Spatenstich mit prominenten Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und
Wirtschaft im Herbst 2018 eröffnete
die Bauphase für den Neubau der
SKAN AG in Allschwil. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant +++ Für das
Produktions- und Verwaltungsgebäude der V-Zug in Sulgen ist der Baustart erfolgt. Ab 2022 soll hier mit der
Produktion und Entwicklung von Einbaukühlgeräten begonnen werden +++
Im Oktober 2018 wurde bei Lonza in
Visp Aufrichte gefeiert. Der Neubau
eines sechsgeschossigen Produktionsgebäudes ist das erste Modul einer
Arealerweiterung. Im Masterplan sind
vier weitere Gebäude vorgesehen +++
Die Baubewilligung für den Büro- und
Wohnkomplex Leonhard am Steinengraben in Basel ist nun – nach der
Zurückweisung der Einsprachen durch
das Bundesgericht – rechtskräftig. Der
Baubeginn des Projekts für Helvetia ist
auf Februar 2019 terminiert +++ Coop
hat uns den Auftrag für die Planung
der Sanierung des Hauptsitzes an der
Thiersteinerallee in Basel erteilt. Die
Innenräume und die Haustechnik werden erneuert. Zudem erhält das Gebäude aus den 1970er Jahren eine
neue Fassade mit integrierter Photovoltaikanlage +++ In Mönchaltorf planen wir für eine private Bauherrschaft
eine Wohnsiedlung mit 36 Wohnungen in fünf Mehrfamilienhäusern. Der
Baustart soll im Herbst erfolgen +++
Der Neubau des Engler-Bunte-Instituts für das Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) wurde im November
2018 feierlich eingeweiht. Dort ist sowohl
ein Lehrstuhl für Verfahrenstechnik
chemischer Energieträger als auch die
Professur für Chemische Konversion erneuerbarer Energien untergebracht +++
Für Tesla haben wir einen neuen Showroom im Quartier Flon-Pépinières
in Lausanne realisiert +++
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