Vermittler zwischen
den Massstäben
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Auf dem ehemaligen Industrieareal gibt der Neubau von
Burckhardt+Partner einen Impuls zur zukünftigen städtebaulichen Entwicklung Ostermundigens. Der Bürobau
interagiert mit seiner Umgebung, den Nutzern und dem
Stadtbild und versteht sich als Vermittler zwischen den
Massstäben.

Über Burckhardt+Partner
Burckhardt+Partner sind ein international bedeutendes und technologisch führendes Architekturbüro. Es wurde 1951 in Basel gegründet und
hat sich seither stetig weiterentwickelt. In den letzten 70 Jahren haben
Burckhardt+Partner nicht nur die Architektur in der Schweiz wesentlich
geprägt, sondern konnten sich auch im internationalen Umfeld behaupten.
Die Berner Niederlassung von Burckhardt+Partner ist einer von fünf
Standorten in der Schweiz sowie drei in Deutschland.
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Hundert Meter streckt sich der Neubau den Bahngeleisen entlang und ragt gut dreissig Meter in die Höhe. Die
sechs Geschosse sind paarweise zu Doppelgeschossen
zusammengefasst. Sie werden nach oben kürzer, wodurch grosse Terrassen entstehen, die den Massstab der
umliegenden Bauten aufnehmen. Auf der Bahnhofseite
richtet sich dieser am Bahndamm und dem Bären Tower
aus.
Das Erscheinungsbild der Fassade ändert sich mit dem
Blickwinkel. Bahnseitig wird der Bezug zu den Geleisen
und dem Industrieareal geschaffen. Die Betonelemente
im Erdgeschoss verweisen auf den lokalen Sandstein, und
die mit Bäumen und Büschen bepflanzten Terrassen nehmen die Landschaft auf. Die Fenster spiegeln die Umwelt
und verleihen dem Gebäude eine wechselnde Anmutung.
Es fügt sich nahtlos in seinen Kontext ein, als wäre es
schon immer da gewesen.

Lichtdurchflutet und nachhaltig
Die präzise Setzung des Neubaus im örtlichen Kontext in
Verbindung mit einer passenden Nutzung war die grosse
Herausforderung an das Architektenteam. Das Resultat:
Ein öffentlich wie gewerblich nutzbares Gebäude, das auf
den Charakter seines Standortes eingeht.
Die 20’000 m² Innenfläche teilt sich in einen öffentlichen
Bereich im Erdgeschoss und einen geschlossenen Bereich mit Büroräumen in den oberen Stockwerken. Im Erdgeschoss bietet die Migros Einkaufsmöglichkeiten, in den
Obergeschossen wurden für den Touring Club Schweiz
Büros mit 650 Arbeitsplätzen geschaffen. Die lichtdurchfluteten Innenräume erzeugen eine angenehme Atmosphäre. Die grosszügige Begrünung verwandelt die Terrassen in attraktive Aufenthaltsräume für die Nutzer und
schützt die Geschosse gleichzeitig vor Überhitzung. Im
Minergie 2020 Standard geplant und mit einer grossflächigen Photovoltaikanlage auf dem Hauptdach wird das Gebäude hohen Ansprüchen an die Nachhaltigkeit gerecht.
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