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Uberbauung Rainpark in Brügg
Ensemble residentiel Rainpark ä Brügg

Architekten/Architectes:
Atelier 5, Bern

Von dieser Überbauung in Brügg
bei Biel veröffentlichen wir die

als zweite Etappe realisierten Reihen¬
häuser. Das zuerst errichtete Mehr¬
familienhaus wurde bereits im «werk»
7/1971, S.464-465, publiziert.

Ausgangslage
Die Architektengemeinschaft Ate¬

lier 5 hat den Bebauungsplan für die¬
se Siedlung als neuen Vorschlag zu
einem bestehenden Projekt ausgear¬
beitet. Der erste Bebauungsplan sah
eine Nutzung vor, die über dem
Durchschnitt des Quartiers lag. Die
Gemeinde Brügg hat den Vorschlag
des Ateliers 5 angenommen. Eine we¬
sentliche Änderung der Nutzung war
aufgrund der als Folge des ersten Be¬
bauungsplans festgesetzten Grund¬
stückpreise nicht mehr möglich.

Situation und Konzept
Die attraktive Lage des Grund¬

stücks an einem leicht abfallenden
Südhang hat zur Konzentration der
grösseren Baumasse in Form eines
fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses
im oberen Geländebereich geführt.
Dem Terraingefälle angepasst sind im
unteren Teil dreigeschossige Einfami¬
lienhäuser errichtet worden. Sämtli¬
che Wohnungen sind auf die gegen¬
überliegende Hügellandschaft gerich¬
tet.

Erschliessung
Die Erschliessung der Gesamtanla¬

ge für den Fahrverkehr erfolgt von

der südlich gelegenen Quartierstrasse
aus. Unter den ersten zwei Hausreihen
befindet sich die Autoeinstellhalle.
Von dieser führt ein Stufenweg in die
kleine offene Halle des zentralen Plat¬
zes zwischen den Einfamilienhäusern.
Die Autoeinstellhalle und der Park¬
platz vor der Siedlung werden auch
von den Bewohnern des Mehrfami¬
lienhauses benützt.

Die Einfamilienhäuser
Elf Häuser mit dem Achsmass von

4,00 m sind auf drei Geschossen orga¬
nisiert. Das oberste und das unterste
Geschoss enthalten die Schlafräume
und je eine Zelle für sanitäre Einrich¬
tungen. Die mittlere Ebene ist vom
Wohnraum beansprucht, der durch
die in der Mitte gelegene offene Küche
und die querliegende Treppe getrennt
wird. Die Lage des Essraums im hinte¬
ren Hausbereich erlaubt eine bessere
Nutzungsmöglichkeit des Nord-Gar¬
tens, welcher in der Siedlung Haien
noch als reiner Eingangshof gedient
hat. Der Nord-Garten ist hier gegen¬
über dem Zugang um ein halbes Ge¬
schoss versetzt.

Vier Häuser mit dem Achsmass von
5,00 m sind ebenfalls auf drei Ge¬
schossen organisiert. Im untersten
Geschoss, das ungefähr die Hälfte der
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Grundfläche einnimmt, befinden sich
Eingang, Waschküche und Keller.
Das mittlere Geschoss enthält ähnlich
wie im kleineren Haustyp vorne den
Wohn- und hinten den Essraum, da¬
zwischen liegt die offene Küche. Ein
als offenes Möbel ausgebildeter Ar¬
beitsraum für die Hausfrau, dessen
Einbau durch die grössere Hausbreite
ermöglicht worden ist, hat direkte
Verbindung zum Garten. Im obersten
Geschoss sind zwei Schlafzimmer auf
der Südseite, Dusche, WC und das El¬
ternzimmer auf der Nordseite, das
auch in einen Arbeitsraum und ein
Schlafzimmer unterteilt werden kann.

Vier Ateliers. Zwei davon weisen
eine Höhe von 5,00 m auf, die den
Ausbau auf zwei Geschosse erlaubt.
Die Ateliers werden erst nach Ver¬
kauf, den individuellen Wünschen
entsprechend, ausgebaut. Sie sind
heute wie folgt genützt:

als Wohnung für Grosseltern und
als Bastelraum für Kinder;

als Ausstellungsraum für gesam¬
melte Objekte und als Musikraum
eines Bewohners;

als Kindergarten und als Malschu¬
le, von zwei Bewohnern der Siedlung
organisiert;

als Atelier und als Musikraum.
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De cet ensemble ä Brügg, pres de
Bienne, nous publions les mai¬

sons contigues realisees lors de la
2eme etape. La maison locative qui
avait ete realisee en premier a ete
publiee dans «werk» No 7/1971,
pp.464-465.

Situation de depart
Le groupe d'architectes, Atelier 5, a

elabore le plan d'amenagement pour
cet ensemble en tant que proposition
nouvelle pour un projet existant. Le
premier plan d'amenagement pre-
voyait une utilisation se situant au-
dessus de la moyenne du quartier. La
commune de Brügg a accepte la pro¬
position de 1'Atelier 5. Mais un
changement notable n'etait plus possi¬
ble k cause des prix du terrain qui
avaient ete fixes ä la suite du premier
plan d'amenagement.

Situation et coneeption
La Situation favorable du terrain,

en pente douce, expose au sud, a ame¬
ne une concentration de la construc¬
tion sous forme d'un immeuble locatif
de cinq etages dans la partie supe¬
rieure de la parcelle. Dans la partie
inferieure et en suivant la pente du
terrain, on a construit des maisons fa-
miliales de trois etages. Toutes les ha¬
bitations sont orientees vers les col-
lines en face.

Acces
L'acces de l'ensemble ä la circula¬

tion automobile se fait ä partir de la
rue du quartier sud. Le parking Sou¬
terrain se trouve sous les deux pre¬
mieres rangees d'immeubles. De lä, un
escalier conduit k la place centrale, si-

1 Längsschnitt, Massstab 1:1200/
Coupe longitudinale, echelle 1/1200

2 Lage, Massstab 1:1200/Situation,
echelle 1/1200

¦$¦

i*fr



476 werk/oeuvre 4/74

in

*\ \\

\

\
\,



werk/oeuvre 4/74 All

tuee entre les maisons familiales. Le
parking Souterrain et le parking de¬
vant le lotissement sont utilises egale¬
ment par les habitants de l'immeuble
locatif.

Les maisons familiales
11 maisons de 4 m de base s'organi-

sent sur trois niveaux. Les niveaux su-
perieurs et inferieurs contiennent cha¬
eun une cellule sanitaire et des cham¬
bres k coucher. L'etage central com¬
prend le sejour qui est separe par la
cuisine ouverte, situ6e au milieu, ainsi
que par l'escalier transversal. La Situa¬
tion de la salle k manger, au fond de la
maison, permet une meilleure utilisa¬
tion du jardin nord, qui dans l'ensem¬
ble Haien servait encore uniquement
de cour d'entree. Le jardin nord a ete
decroche d'un demi-niveau par rap¬
port ä l'entree.

4 maisons de 5 m de base sont orga-
nisees egalement sur trois niveaux.
L'acces se fait par un couloir venant
de la place centrale. Au niveau infe-
rieur, qui couvre environ la moitie de
la surface de base, se trouvent entree,
buanderie et cave. Au niveau du mi¬
lieu, comme dans la maison plus pe¬
tite, se trouvent le sejour, situe ä
l'avant, et ä l'arriere la salle k manger
et la cuisine ouverte les separant. Une
piece de travail pour la menagere,
concue comme un meuble ouvert,
dont l'installation a ete rendue possi¬
ble par la plus grande largeur de la
maison, est en liaison directe avec le
jardin. Au niveau superieur, deux
chambres cöte sud; douche, WC et la
chambre des parents cöte nord, ainsi
qu'une chambre qui peut etre trans¬
formee en piece de travail.

4 ateliers, dont deux d'une hauteur
de 5 m, ce qui permet la transforma¬
tion en deux niveaux. Les ateliers ne
sont achevds qu'apres la vente et selon
les desirs individuels. Aujourd'hui, ils
sont utilises de la maniere suivante:

comme appartement pour grands-
parents et piece de bricolage pour en¬
fants

comme salle d'exposition pour col¬
lections et comme piece de musique
d'un des habitants

comme jardin d'enfants et dcole de
peinture, organises par deux des habi¬
tants de l'ensemble

comme atelier et piece de musique.

Photos: Balthasar Burkhard
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Überbauung Rainpark / Ensemble residentiel Rainpark
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