
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINWOHNERGEMEINDE  ITTIGEN 

 

 

UFERSCHUTZPLANUNG USP B 

 «HAMMERWERKE» 
 

VORSCHRIFTEN ZUM UFERSCHUTZPLAN 

 

 

 

MITWIRKUNG 

 

 

03 .08 .2015  



A.  Geltungsbereich 
 

  Art. 1  

Planungszweck  Die Uferschutzplanung USP B «Hammerwerke» ermöglicht die Schaf-
fung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine orts-
baulich und freiräumlich qualitätvolle und wirtschaftlich tragfähige 
Neubebauung des ehemaligen Industrieareals «Hammerwerke» und den 
langfristigen Erhalt der industriegeschichtlich wertvollen Bestandsbau-
ten. 

 

   

  Art. 2  

Wirkungsbereich  Der Wirkungsbereich der Uferschutzplanung USP B «Hammerwerke» ist 
im Uferschutzplan mit einer punktierten Linie gekennzeichnet. 

 

   

  Art. 3  

Stellung zur   
Grundordnung 

 Soweit die Uferschutzvorschriften und der Uferschutzplan nichts ande-
res bestimmen, gelten das Baureglement (BR) der Gemeinde Ittigen 
sowie die einschlägigen kantonalen Vorschriften. 

 

   

  Art. 4  

Richtprojekt  Das im Anhang dargestellte Richtprojekt vom 08. Juni 2015 ist weglei-
tend für die Anordnung und Gliederung der Bebauung, die architektoni-
schen Qualität, Aussenraumgestaltung und Formensprache. 

 

   

  Art. 5  

Bestandteile  Verbindliche Elemente der der Uferschutzplanung USP B «Hammerwer-
ke» sind: 
 

> Uferschutzplan 1:500 
> Vorschriften zum Uferschutzplan 

 

 

  Art. 6  

Inhalte 1 Im Uferschutzplan USP B werden verbindlich geregelt: 
 

> Lage und Abmessung Baubereich «Neubau» 
> Lage und Abmessung Baubereich «Sockel» 
> Lage und Abmessung Baubereich «Unterirdische Bauten /                             

Unterniveaubauten» 
> Massgebendes Terrain (Höhenkote in m ü. M.) 
> Max. Gesamthöhe (Höhe in m) 
> Visuelle Durchlässigkeit des Baukörpers  (ungefähre Lage) 
> Lage Bestandsbauten «Hammerwerke» 
> Lage Aussenraum Bestandsbauten «Hammerwerke» (ungefähre Lage) 
> Lage Bestandsbauten «Sandhofstöckli» 
> Lage Aussenraum Bestandsbauten «Sandhofstöckli» (ungefähre Lage) 
> Lage Strassen- und Platzfläche (ungefähre Lage) 
> Lage Umgebungsfläche (ungefähre Lage) 
> Lage Grünfläche (ungefähre Lage) 
> Lage Spielfläche nach Art. 46 BauV (ungefähre Lage) 
> Lage Arealerschliessung (Zu- und Wegfahrt) 

 



> Lage öffentlicher Fussweg (ungefähre Lage) 
> Lage Anschlusspunkte Fusswege (ungefähre Lage) 

 2 Im Uferschutzplan USP B als Hinweis dargestellt sind: 
 

> Lage Ein- und Ausfahrt Einstellhalle (ungefähre Lage) 
> Lage des Bereichs für oberirdische Abstellplätze für Motorfahrzeuge 

(ungefähre Lage) 
> Zugang(-seite) des Wohngebäude  
> Richtprojekt vom 08. Juni 2015 
> Einstufung Bestandesbauten gemäss kant. Bauinventar 
> Gewässer 
> Amtliche Vermessung (30. April 2015) 

 

   

B.  Nutzung 
 

  Art. 7  

Art der Nutzung  Für die einzelnen Baubereiche resp. die Bestandsbauten gelten die             
folgenden Nutzungsarten: 

 

 Baubereich Nutzungsart  

 Baubereich «Neubau» Im Baubereich «Neubau» sind Nutzungen gemäss 
Wohnzone W (Art. 211 BR) in den Haupt- und Zwi-
schenbauten zugelassen. 

 

 Baubereich «Sockel» Der Baubereich «Sockel» ist zur Gestaltung und Nut-
zung des dem Baubereich «Neubau» vorgelagerten 
Erschliessungs- und Eingangsbereichs, von Aufent-
haltsbereichen mit Baumgruppen sowie zur Erstellung 
von An- und Kleinbauten (bspw. überdachte Abstell-
plätzen für Zweiräder, überdachter Containerstandort 
sowie gegebenenfalls überdachte Ein- und Ausfahrt 
zur Einstellhalle bestimmt) (vgl. Anhang – Richtpro-
jekt).  

 

 Bestandsbauten                  
«Hammerwerke» 

In den Bestandsbauten «Hammerwerke» sind Nutzun-
gen gemäss Mischzone MA (Art. 211 BR) zugelassen, 
soweit sie den Charakter und die Eigenheiten der er-
haltens- und schützenswerten Bauten ausreichend 
respektieren (vgl. Art. 13). 

 

 Bestandsbau                     
«Sandhofstöckli» 

In den Bestandsbauten «Sandhofstöckli» sind Nutzun-
gen gemäss Wohnzone W (Art. 211 BR) zugelassen, 
soweit sie den Charakter und die Eigenheiten der er-
haltens- und schützenswerten Bauten ausreichend 
respektieren (vgl. Art. 13). 

 

 Art. 8  

Mass der Nutzung 1 Das zulässige Nutzungsmass im Baubereich «Neubau» für Gebäude 
beträgt min. 9‘500 m² und max. 10‘500 m² oberirdische Geschossflä-
che1. 

 

 2 Das zulässige Nutzungsmass im Baubereich «Sockel» für Anbauten und 
Kleinbauten beträgt max. 80 m² oberirdische Geschossfläche. 

 

 3 Das zulässige Nutzungsmass für die Bestandsbauten «Hammerwerke»  

                                                           
1 Die „oberirdische Geschossfläche“ ergibt sich aus Art. 28 BMBV in Verbindung mit Art. 19 BMBV, d.h. sie umfasst ist die Summe aller oberirdischen 
(= über dem definierten massgebenden Terrain liegenden) Geschossflächen, die dem Wohnen, Arbeiten oder sonst dem dauernden Aufenthalt dienen 
oder hierfür verwendbar sind. 



(Schmiedeweg 5, 5a, 5b, 7, 9, 11 und 13) ergibt sich aus den bestehen-
den Volumen; unter Berücksichtigung des Wertes der Baudenkmäler und 
der mit den Bauvolumen zusammenhängenden Umgebung sind bauliche 
Veränderungen (bspw. An-, Um- oder Ergänzungsbauten) oder eine Er-
neuerung der Bausubstanz in Absprache mit der kantonalen Denkmal-
pflege möglich (vgl. Art. 10b BauG). 

 4 Das zulässige Nutzungsmass für die Bestandsbauten «Sandhofstöckli» 
(Schmiedeweg 2) ergibt sich aus dem bestehenden Volumen; unter Be-
rücksichtigung des Wertes des Baudenkmals und der mit den Bauvolu-
men zusammenhängenden Umgebung sind bauliche Veränderungen 
(bspw. An-, Um- oder Ergänzungsbauten) oder eine Erneuerung der 
Bausubstanz in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege möglich 
(vgl. Art. 10b BauG). 

 

 

 Art. 9  

Baupolizeiliche 
Vorschriften 

 

1 Die Baubereiche «Neubau» und «Sockel» bezeichnen die für den Neu-
bau von Gebäuden, Anbauten und Kleinbauten zur Verfügung stehenden 
Flächen. Der Baubereich «Unterirdische Bauten / Unterniveaubauten» 
bezeichnet die für den Neubau von unterirdische Bauten und Unterni-
veaubauten zur Verfügung stehende Fläche. 

 

 2 Es gelten nachfolgende Bestimmungen für den Baubereich «Neubau»: 

> Max. Gebäudelänge und -breite:   frei 2 
> Massgebendes Terrain ±0.00:    493.00 m.ü.M. 
> Max. Gesamthöhe f. Hauptbauten:   18.00 m  
> Max. Gesamthöhe f. Zwischenbauten:   7.00 m  
> Max. Geschosszahl:     frei 

 

 3 Es gelten nachfolgende Bestimmungen für den Baubereich «Sockel»: 

> Max. Gebäudelänge und -breite:   frei  
> Massgebendes Terrain ±0.00:   493.00 m.ü.M. 
> Max. Gesamthöhe:      4.50 m  
> Max. Geschosszahl:     1 

 

 4 Im Baubereich «Neubau» dürfen technisch bedingte Aufbauten (wie 
Oblichter, Kamine, Liftschachtaufbauten, u.a.) sowie Sonnenkollektoren 
und Fotovoltaikanlagen die maximale Gesamthöhe für Haupt- und Zwi-
schenbauten gemäss Art. 9 Abs. 2 um das technisch bedingte Minimum 
überragen. Auf den Zwischenbauten sind zudem in Zusammenhang mit 
allfälligen Dachterrassen stehende Dachaufbauten (bspw. raumhaltige 
Sichtschutzelemente, Absturzsicherungen), sofern sie nicht fassaden-
bildend sind und sich gut in das Gesamtbild einordnen, zulässig. 

 

 5 Im Baubereich «Sockel» dürfen technisch bedingte Aufbauten (wie Ob-
lichter, Kamine, u.a.) die maximale Gesamthöhe gemäss Art. 9 Abs. 3 
nicht überragen. 

 

 

 Art. 10 

Baubereiche 1 Innerhalb sämtlicher Baubereiche kann ober- und unterirdisch bis auf 
die Baubereichsgrenzen gebaut werden. 

 

 2 Vorspringende Gebäudeteile (bspw. Vordächer, Balkone und dgl.) dürfen 
nur innerhalb der Baubereiche vorgesehen werden bzw. die Baube-
reichsgrenzen nicht überragen.  

 

                                                           
2 Unter Vorbehalt einwandfreier wohnhygienischer, feuerpolizeilicher und arbeitsrechtlicher Verhältnisse.  



    

C.  Qualität des Bauens und Nutzens 

 

  Art. 11 

Gestaltung   
allgemein 

1 An die Gestaltung der Baukörper und der Aussen- und Freiräume werden 
hohe gestalterische Anforderungen gestellt. 

 

 2 Wegleitend für die Gestaltung der Gesamtanlage, bestehend aus Neu-
bau, Bestandsbauten und Aussen- und Freiräumen, ist das Richtprojekt 
(vgl. Art. 4 und Anhang). 

 

 3 Im Baubereich «Neubau» ist eine zusammenhängende Zeilenbebauung 
bestehend aus Hauptbauten und verbindenden Zwischenbauten zu 
realisieren. Die tiefergestellten Zwischenbauten haben eine minimale 
Länge von 6.50 m in Ost-West-Richtung aufzuweisen, um die visuelle 
Durchlässigkeit in Obergeschossen der Zeilenbebauung zu gewährleis-
ten. 

 

 4 Bauvoranfragen und Baugesuche sind - vorbehältlich Abs. 5 - zur gestal-
terischen Beurteilung und Beratung einem Ausschuss formiert aus dem 
Beurteilungsgremium des Studienauftrags zu unterbreiten (in Anleh-
nung an Art. 421 BR). 

 

 5 Bauvoranfragen und Baugesuche für die Bestandsbauten «Hammerwer-
ke» und «Sandhofstöckli» sind zur gestalterischen Beurteilung und 
Beratung der kantonalen Denkmalpflege zu unterbreiten. 

 

  

 Art. 12 

Baudenkmäler  Die im kantonalen Bauinventar als schützenswert oder erhaltenswert 
bezeichneten Bauten innerhalb des Wirkungsbereichs unterstehen Art. 
10b BauG. 

  

 Art. 13 

Dachform /   
Dachgestaltung 

1 Die Dächer der Bauten in den Baubereiche «Neubau» und «Sockel» sind 
als Flachdächer auszubilden. 

 

 2 Die Flachdächer sind mit Ausnahme von technisch bedingten Aufbau-
ten, allfälligen Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und dergl. ex-
tensiv zu begrünen. 

 

 3 Auf den Flachdächern über den Zwischenbauten im Baubereich «Neu-
bau» sind begehbare und zum Verweilen bestimmte Terrassenbereiche 
zulässig. 

 

  

 Art. 14 

Aussen- und   
Freiräume 

1 Die Strassen- und Platzflächen dienen: 

> der Erstellung von Vorplätzen und Eingangsbereichen, 
> der Erstellung von Aufenthaltsbereichen und/oder Möblierung, 
> der Erstellung von Stützbauwerken, Rampen, Treppen, Aussenluft-

ansauganlagen und dgl., 
> der arealinternen Erschliessung und Manövrierflächen, 
> als Standort von oberirdischen Abstellplätzen für Motorfahrzeuge und 

Zweiräder. 

 



 2 Auf der Umgebungsfläche sind nicht befahrbare Bereiche - vorbehalten 
Notzufahrten für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge - für eine extensi-
ve Nutzung und Bepflanzung oder den Aufenthalt vorzusehen. Es kön-
nen chaussierte Wege, Aufenthaltsbereiche, Kinderspielplätze, Spielflä-
chen, Versickerungsanlagen, Böschungen und dergl. erstellt werden. 

 

 3 Die Grünfläche ist als extensiv genutzte, durchgängige und naturnahe 
Wiesenfläche auszubilden. Zulässig sind nur eine extensive landwirt-
schaftliche Nutzung und die Realisierung der grösseren Spielfläche 
gemäss Bauverordnung sowie Versickerungsanlagen. Die Erstellung von 
weiteren Bauten und Anlagen, fest installierten Zäunen und Einfriedun-
gen sowie Stützmauern ist nicht gestattet. Es ist auf eine sorgfältige 
Gestaltung und Strukturierung des Übergangs zwischen Grünfläche und 
dem Gewässerraum gem. Uferschutzplanung USP A «Aareraum Wor-
blaufen» zu achten. Um die Artenvielfalt und die ökologische Vernetzung 
zu fördern, darf der Grünschnitt der Wiesenfläche – ausgenommen 
Spielfeld – maximal zweimal jährlich erfolgen.  

 

 4 Die Nachweise zu den Mindestflächen für Aufenthaltsbereiche und 
Spielplätze und für die grössere Spielfläche gemäss Bauverordnung sind 
im Baubewilligungsverfahren zu erbringen. Die Realisation einer ge-
meinsamen grösseren Spielfläche zusammen mit der Wohnüberbauung 
auf der benachbarten Parzelle Nr. 971 bleibt vorbehalten. 

 

 5 Die Aussenräume der Bestandsbauten «Hammerwerke» und «Sandhof-
stöckli» sind unter Berücksichtigung des Wertes der Baudenkmäler 
sowie in Abstimmung auf die zukünftige Nutzungen zu gestalten. Es sind 
mehrheitlich nicht befahrbare Bereiche für eine extensive Nutzung und 
Bepflanzung oder den Aufenthalt vorzusehen. Sitzplätze für Gastrobe-
triebe im Aussenraum Bestandsbauten «Hammerwerke» sind zulässig. 

 

  

 Art. 15 

Bepflanzung  Für die Bepflanzung sind ausschliesslich standorttypische Bäume, 
Sträucher und Wiesenmischungen zu verwenden. 

 

   

D.  Nachhaltiges Bauen und Nutzen 
    

  Art. 16 

Energie 1 Die Gebäude und Anlagen sind so zu planen und zu realisieren, dass sie 
mit möglichst geringem Aufwand an Primärenergie betrieben und unter-
halten werden können. 

 

 2 Die Versorgung für Raumheizung und Warmwasser hat bei Neubauten 
mit mindestens 70 % erneuerbarer Energie zu erfolgen. 

 

 3 Sofern zum Zeitpunkt der Baueingabe von Teilgebieten innerhalb des 
Wirkungsbereichs eine Nahwärmeversorgung besteht oder deren Reali-
sierung bis zur Inbetriebnahme der Bauten rechtlich und finanziell si-
chergestellt ist, besteht eine Anschlusspflicht. Dies unter dem Vorbe-
halt, dass ein Anschluss wirtschaftlich und ökologisch zumutbar und die 
Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Andernfalls ist mit dem Bauge-
such ein Energiekonzept einzureichen, welches erneuerbare Energien 
berücksichtigt (vgl. Art. 16. Abs. 2). 
 
 

 

    



  Art. 17 

Lärmschutz  Für den gesamten Wirkungsbereich der Uferschutzplanung USP B gelten 
die Bestimmungen der Lärmempfindlichkeitsstufe III gemäss Art. 43 der 
eidgenössischen Lärmschutzverordnung. 

 

  Art. 18 

Altlasten  Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist ein Aushub- und Entsor-
gungskonzept einzureichen, welches aufzeigt, mit welchen Massnah-
men die Anforderungen von Art. 3 der eidgenössischen Altlasten-
Verordnung vom 1. August 2012 erfüllt und wie die anfallenden ver-
schmutzten Materialien entsorgt werden können. 

 

    

E.  Bau- und Nutzungsbeschränkungen 
    

  Art. 19 

Naturgefahren 1 Aufgrund der unmittelbaren Lage an der Aare befindet sich das Areal in 
einem Gefahrengebiet mit erheblicher bis geringer Gefährdung. Aus 
diesem Grund haben sämtliche Neubauten, welche dem dauernden 
Aufenthalt von Menschen oder Tieren dienen, eine minimale Erdge-
schosskote von 492.80 m ü. M. einzuhalten. 

 

 2 Neubauten von Unterirdischen Bauten / Unterniveaubauten (z.B. Ein-
stellhalle) sowie An- und Kleinbauten sind unterhalb der Kote von 
492.80 m ü. M. gestattet, falls die Zugangs- / Einfahrtskoten oberhalb 
von 492.80 m ü. M. liegt oder mittels geeigneter baulicher oder mobiler 
Massnahmen der Hochwasserschutz sichergestellt werden kann.  

 

 3 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist die Umsetzung der erfor-
derlichen Massnahmen zur Gefahrenbehebung und Schadenminimie-
rung nachzuweisen. 

 

    

F.  Erschliessung 
    

  Art. 20 

Arealerschliessung  Die Erschliessung der ober- und unterirdischen Abstellplätze für Perso-
nenwagen und die Anlieferung erfolgen ausschliesslich ab dem Schmie-
deweg. 

 

   

  Art. 21 

Parkierung 1 Die Anzahl ober- und unterirdischer Abstellplätze für Personenwagen 
(inkl. AP für Besuchende) richtet sich nach Art. 49 ff. der kantonalen 
Bauverordnung. 

 

 2 Abstellplätze für Motorfahrzeuge für den Neubau im Baubereich «Neu-
bau» und die Bestandsbauten «Hammerwerke» sind in einer gemein-
schaftlichen Parkierungsanlagen unterirdisch anzuordnen. Davon aus-
genommen sind Behindertenparkplätze, Parkplätze für Besucherinnen 
und Besucher, Güterumschlag und dergleichen, welche innerhalb der 
ausgewiesenen Strassen- und Platzflächen anzuordnen sind.  

 

 3 Abstellplätze für Motorfahrzeuge für die Bestandsbauten «Sandhof-
stöckli» sind in geeigneter Weise auf der Parz. 930 anzuordnen. 

 



 Art. 22 

Langsamverkehr 1 Ein öffentlicher arealquerender Fussweg hat den Aareweg (Reckweg) 
über die Strassen- und Platzfläche mit dem Schmiedeweg und damit mit 
der Worblaufenstrasse zu verbinden. 

 

 2 Es ist ein attraktives Fusswegnetz zwischen den gekennzeichneten 
Anschlusspunkten sicherzustellen, welches im Rahmen des Projektes 
«Aareschlaufen» und der Bebauung der ZPP C «Worblaufen Ost» weiter-
geführt werden soll. 

 

  

G.  Weitere Bestimmungen 
    

  Art. 23 

Vereinbarungen  Die Realisierung bzw. der Vollzug der Uferschutzplanung USP B «Ham-
merwerke» ist soweit notwendig, durch entsprechende privatrechtliche 
und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen (bspw. Neuordnung Grundei-
gentum, Erstellung und den Ausbau der Detailerschliessung, öffentliche 
Wegrechte) sicherzustellen. 

 

   

H.  Inkrafttreten 
    

  Art. 24 

Inkrafttreten  Die Uferschutzplanung USP B «Hammerwerke» tritt am Tag nach der 
Publikation der Genehmigung in Kraft. 

 

 

  



Genehmigungsvermerke 

 
 
 
 
 
Öffentliche Mitwirkung      vom  ....................................  

bis  .................................... 
 
 
 
 
Kantonale Vorprüfung       vom  ....................................  

bis  .................................... 
 
 
 
 
Publikation im Amtsblatt      vom  .................................... 
 
Publikation im Anzeiger Region Bern    vom  .................................... 
 
Öffentliche Auflage       vom  ....................................  

bis  .................................... 
 
 
Erledigte Einsprachen     ... 

Unerledigte Einsprachen     ... 

Rechtsverwahrungen      ... 

 
 
 
 
Beschlossen durch den Gemeinderat   .................................... 
 
 
Beschlossen durch die Gemeindeversammlung   .................................... 
 
 
Der Gemeindepräsident      Die Gemeindeschreiberin 
    
 
....................................     .................................... 
Marco Rupp      Annamarie Dick 
 
 
Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:   Ittigen, .................................... 
 
 
Die Gemeindeschreiberin     .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am  .................................... 



Anhang (Richtprojekt vom 08. Juni 2015) 
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Datum: 08.06.2015

Ortsbauliche Situation 
Mit dem Abbruch gewisser bestehender Industriehallen wird  
der notwendige Freiraum für einen Neubau geschaffen. Die 
einfache Setzung des linearen Gebäudekomplexes entlang der 
Hangkante führt zu einer klaren Lösung, die der Grosszügigkeit 
und der Ausrichtung des Flussraums entspricht. Durch das 
Abrücken von der Uferzone wird der sensible Gewässer- und 
Landschaftsraum weitgehend geschont. Aus der punktartigen 
Ausprägung der höheren Volumen resultiert eine visuelle 
Durchlässigkeit, welche die Topografie weiterhin spürbar 
bleiben lässt. Mit dem Felssporn am Eingang und dem 
Zusammenspiel mit den Altbauten schaffen sie ein spannungs- 
volles Ensemble mit unverwechselbarer Identität. Mit dem 
gewählten Konzept wird das ehemals privat genutzte Areal der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die verbleibenden 
Bestandesbauten werden in ihrem Charakter erhalten und mit 
der Ansiedelung von neuen Nutzungen aufgewertet. 

Architektur und Gestaltung
Die Ausprägung des Neubauvolumens als lineare Aufreihung 
von fünf 6-geschossigen Hauptbauten mit jeweils dazwischen 
geschalteten 2-geschossigen Zwischenbauten, reagiert auf die 
besondere Anforderung nach einer volumetrischen Gliederung 
und einer visuellen Durchlässigkeit. Mit der Ausformulierung 
des Gebäudesockels als leicht erhöhte Plattform, wird die 
Ausdehnung des privat beanspruchten Bereiches der Wohn- 
nutzung limitiert und der Zugang zu den Gebäudeeingängen als 
räumliches Erlebnis inszeniert. Der Neubau führt auf Grund 
seiner Grösse einen neuen Massstab ein. Die in sich schlüssige 
Gestaltung, die weniger den unmittelbaren volumetrischen 
Bezug zu den Altbauten sucht, als vielmehr mit ihrer kräftigen 
Erscheinung auf die Grösse des Landschaftsraumes reagiert, 
sind das Thema des architektonischen Ausdrucks. Die Mass- 
stäblichkeit der Öffnungen, die Gliederung der Fassaden in der 
Vertikalen und die Höhe der Zwischenbauten stellen im 
Nahbereich den Bezug zu den Bestandesbauten her.
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Aussen-, Frei- und Grünräume
Drei in ihren Qualitäten sehr unterschiedliche Aussenräume 
prägen das Projekt. Der Eingangshof dient der Verteilung, der 
Orientierung und der Begegnung der verschiedenen Nutzer- 
gruppen. Dem gegenüber steht die Grünfläche südlich des 
Neubaus. Diese definiert die gewünschte Distanz zwischen dem 
öffentlichen Reckweg und der privaten Wohnnutzung. Mit der 
Bepflanzung als extensiv genutzte Wiese bildet sie den 
natürlichen Übergang zum Aareraum und stellt in ökologischer 
Hinsicht eine wesentliche Aufwertung der aktuellen Situation 
dar. Der Gebäudesockel des Neubaus stellt den dritten 
wesentlichen Aussenraum dar. Der ungehinderte Ausblick in 
die Landschaft und die Möglichkeit zum Austausch und Kontakt 
zwischen den Bewohnenden gibt diesem Ort eine ganz 
besondere Qualität. 

Erschliessung
Die Erschliessung des ganzen Areals erfolgt weiterhin über den 
Schmiedeweg. Der Fahrverkehr wird direkt, ohne Belastung des 
weiteren Areals, in die Einstellhalle geführt. Der Zugang zu den 
Wohnungen erfolgt über den vorgelagerten Sockel der 
Wohnbauten.

Konstituierende Elemente des Entwurfs
- Lineare Anordnung der Neubauten entlang der Hangkante
- Visuelle Durchlässigkeit auf Grund des Auflösens in Haupt- und
  Zwischenbauten
- Klare Differenzierung der Aussenräume bezüglich Öffentlich-  
  keit, Nutzung und Gestaltung
- Öffnung des Areals für die Bevölkerung
- Ökologische Aufwertung des Übergangs zum Flussraum 
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