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Neue Wohnhäuser säumen Sarnens Rathausgasse. Sie stehen über einer Tiefgarage.

Die Fassadenabwicklung entlang der Brünigstrasse zeigt, dass sich der Neubau mit der Garageneinfahrt gut integriert.
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Zentrumsüberbauung Sarnen OW

Ortskern statt Parkplätze
Sarnen ist Kantonshauptort und versteht sich als Dorf. Mitten im Zentrum, beim Dorfplatz, besitzt
die Gemeinde ein Grundstück, das als unternutzt gilt und hauptsächlich zum Parkieren von Autos dient.
In einem Wettbewerb wurde nach einer Bebauungslösung gesucht. Das Siegerprojekt orientiert
sich auf originelle Weise am Bestand.
Von Manuel Pestalozzi

S

arnen liegt an der alten Strasse, die von
Luzern nach Süden, zum Brünigpass führt.
Der mit einem währschaften Brunnen versehene zentrale Dorfplatz öffnet sich von dieser
Strasse gegen Westen hin zur nahen Sarneraa
und öffnet den Blick zum nahen Landenberg mit
seinem schmucken Schützenhaus, einem Wahrzeichen des Ortes. Er wird eingefasst von freistehenden oder zusammengebauten Häusern
unterschiedlicher Grösse, was typisch ist für
Sarnens Zentrum. Für den ortsfremden Betrachter scheinen die Bauten willkürlich und ohne
erkennbares Konzept angeordnet zu sein. Am
Westrand des Platzes steht das herrschaftliche
Rathaus. Zusammen mit einem grossen Bürgerhaus flankiert es eine schmale Passage zur
Brücke über den Fluss. Hinter der südlichen Platzbebauung und dem Rathaus befinden sich zusammenhängende Freiflächen, die bis ans
Flussufer und zur Brünigstrasse reichen. Sie werden erschlossen durch die Rathausgasse, die vom
Dorfplatz abgehend zuerst parallel zum Fluss
verläuft und dann nach einem Linksknick mit
einer Einmündung in die Brünigstrasse endet.
Dieser Ortsteil wies einst die übliche dichte
Bebauung des Dorfkerns auf. Ab der Mitte des
20. Jahrhunderts wurden verschiedene Häuser
entfernt, die entstandenen Lücken dienen seither
hauptsächlich als asphaltierte Parkplätze.
Die betroffenen Grundstücke sind grösstenteils im Eigentum des Kantons Obwalden.
Sie gelten aus heutiger raumplanerischer Sicht
als unternutzt. 2004 liess der Kanton deshalb
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durch die Büros Morger & Degelo sowie Wüest &
Partner eine Machbarkeitsstudie ausarbeiten. Das
Hochwasser im Jahr 2005 machte der Initiative
einen Strich durch die Rechnung, das Vorhaben
wurde nicht mehr weiterverfolgt. Erst 2014 griff
der Kanton das Projekt «Zentrumsüberbauung
Sarnen» wieder auf. Im Visier hatte er eine ortsverträgliche und rentable Form der Bebauung,

die sowohl denkmalpflegerischen Belangen wie
auch Rentabilitätsvorstellungen künftiger Investoren gerecht wird. Das Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur der Hochschule
Luzern – Technik & Architektur nahm eine testplanartige Untersuchung vor. Sie erfolgte im
Rahmen des von der Schweizerischen Stiftung
zur Förderung der Denkmalpflege finanzierten

Die vorgeschlagenen Neubauten regenerieren ein zentrales Quartier, das in den vergangenen
Jahrzehnten «ausgedünnt» wurde.
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Forschungsprojekts «MikroMass – Mikroinvasive
Massnahmen zum verdichteten Umbau von
Wohnbauten und -siedlungen». Anschliessend
lancierte das kantonale Bau- und Raumentwicklungsdepartement einem zweistufigen Projektwettbewerb mit Prä-qualifikation.

Bleiben, wie es ist
Der Wettbewerbsperimeter ist im ISOS, dem
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder
der Schweiz von nationaler Bedeutung, erfasst.
Das erwies sich für die Planung als relevant. Denn
es war eine unterirdische Autoeinstellhalle vorgesehen, die in den Grundwasserbereich hineinragt. Deren Bewilligung gilt als Bundesaufgabe,
wodurch die Respektierung des ISOS auch durch
die Eidgenössische Natur- und Heimatschutz-

Nachgefragt 
Was hat Sie an dieser Entwurfs- und
Planungsaufgabe besonders gereizt?
Ein Wettbewerb an der Schnittstelle zwischen
historischer Analyse, Städtebau, Architektur,
Denkmalpflege und Kulturgeschichte – das
weckte die Erwartung auf eine interessante,
aber auch anspruchsvolle Aufgabe. Sie reizte
uns nicht nur wegen der vielschichtigen, ortsbaulich und architektonisch interessanten Nachbarschaft, auch der Umgang mit den Themen
Hochwasserschutz, Grundwasserspiegel und
Lastabtragung an einem Standort, der 2005
überschwemmt wurde, sahen wir als eine
spannende Herausforderung. Schliesslich gab
uns der Wettbewerb die Chance, neue öffentliche Räume für Sarnen und Wohnqualitäten
für das Quartier zu schaffen.
Empfanden Sie die vorangegangenen
Studien, die für den Wettbewerbsperimeter
erstellt wurden, als Bereicherung? Oder
engten diese den Handlungsspielraum ein?
Sie waren für die Definition der Dichte, für die
Erwägungen der Eidgenössischen Natur- und
Heimatschutzkommission (ENHK), für die Positionierung der Tiefgarageneinfahrt und für
das Erstellen des Programms wichtig. Sie legten Parameter fest, die für den Wettbewerb
zentral waren. Ansonsten hatten sie weder eine
einengende noch eine bereichernde Wirkung.
Welche Rolle spielte für Sie beim
Entwurf das ISOS-Inventar? Verhalf es
Ihnen zu Inspirationen?
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kommission (ENHK) geprüft und ein Projekt gutzuheissen ist. Folgerichtig verlangte das Wettbewerbsprogramm neben der Belebung des Dorfzentrums eine Einpassung der neuen Bebauung
in die dörfliche Struktur, eine dem historischen
und denkmalpflegerischen Umfeld Reverenz erweisende Konzeption und Volumetrie und die
Berücksichtigung öffentlicher Nutzungen und
Wegverbindungen. Auch an die Möglichkeiten
einer Etappierung musste gedacht werden; der
Kanton zeigte die Absicht, das Projekt stufenweise
entsprechend den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Realisierung
zuzuführen.
Insgesamt 45 Architektenteams reichten die
Präqualifikationsunterlagen fristgerecht und
vollständig ein, acht von ihnen durften am Wett-

bewerb teilnehmen und erarbeiteten Projekte.
Nach vier Beurteilungsrundrängen beschloss das
Preisgericht einstimmig, das Projekt «Schifflände»
im ersten Rang zu klassieren und es dem Regierungsrat des Kantons Obwalden zur Überarbeitung zu empfehlen. Das Siegerteam setzte sich
zusammen aus der Christian Salewski & Simon
Kretz Architekten GmbH aus Zürich als Projektverfasser, der rotzler.land Landschafdtsarchitekten BSLA aus Gockhausen, der Flussbau AG
aus Zürich für den Wasserbau, der IBV Hüsler AG
aus Zürich als Verkehrsplaner, Gerold Kunz,
Architekt ETH SIA aus Ebikon für die Ortsbildpflege und dem Bauingenieurbüro WaltGalmarini
AG aus Zürich. Die Projektverfasser betonen,
dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit der
Schlüssel zum Erfolg war.

… bei Christian Salewski und Simon Kretz

Christian Salewski (links) und Simon Kretz
betreiben zusammen das Büro Christian
Salewski & Simon Kretz Architekten GmbH in
Zürich.

Das ISOS war eine wichtige Grundlage für den
Bericht der ENHK, der den Wettbewerb signifikant beeinflusste. Wir haben dies zum Anlass
genommen, weitere und vertiefte ortsbauliche
und kulturhistorische Forschungen zu betreiben. Dabei sind wir auf interessante Fährten
gestossen, die wir dankbar aufgenommen haben. Wir haben grossen Aufwand betrieben, das
Zentrum von Sarnen und seine mannigfaltigen
Beziehungen zu verstehen. Dies führte zu einem
Projekt, das aus einer Position des Suchens und
des Fragens entstand und nicht aus einer behauptenden Haltung. So entstand das Konzept
der tripartiten Gebäudegruppe, die nach aussen
Anschlüsse findet und zugleich nach innen
Kohärenz und auch Diversität entwickelt.

Die neuen Gebäude stehen fast völlig auf
einer grossen unterirdischen Einstellhalle,
welche eigentlich mit der schützenswerten Kleinmassstäblichkeit bricht. Wird
dieser Sachverhalt bei Ihrem Entwurf «an
der Oberfläche» spürbar?
Der Perimeter der Zentrumsüberbauung ist
potenziell durch Hochwasser der Sarneraa gefährdet. Der Hochwasserschutz erfordert, dass
das Erdgeschoss der Gebäude auf Höhe der
Hochwasserkote von 471,70 m ü. M. liegt. Diese
Bedingung führt dazu, dass unterhalb der Gebäudekörper zwischen der Tiefgarage und dem
Erdgeschoss ein Kellergeschoss im Sous-Parterre angeordnet werden muss, um die tiefsten
Gebäudeöffnungen auf die erforderliche Kote
anheben zu können. Dieses Kellergeschoss ragt
teilweise aus dem Boden und erzeugt Wohnungen im Hochparterre. Statisch dient dieses Zwischengeschoss als Übergang von der linearen
Tragkonstruktion der Wohngeschosse auf die
punktförmige Tragstruktur der Tiefgarage.
Wie hat sich das Projekt seit dem
Wettbewerb weiterentwickelt?
Wir sind zurzeit daran, gemeinsam mit der
Aufraggeberin und der Wettbewerbsjury das
Projekt punktuell zu verfeinern und offene
Punkte zu klären. Dies umfasst unter anderem
die genaue Positionierung der Kupferschmitte,
die Raumdimension vor dem Laden- und Bürogebäude, die atmosphärischen Qualitäten der
Aussenerschliessung und potentielle volumetrische Optimierungen. ■
(mp)
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Der Neubau an der Brünigstrasse weicht leicht aus der gegebenen Flucht
zurück und bekräftigt so seine Rolle als Ergänzung des Bestands.

Ergänzen, versetzen, durchgrünen
Das Siegerteam präsentierte sein Projekt mit
einer Zeichnung des verdichteten Quartiers aus
der Luft. In ihrem Stil erinnert sie entfernt an
jenen von Alois Carigiet, als er die Kinderbücher
mit Engadiner-Geschichten, zum Beispiel den
«Schellenursli», illustrierte. Bei einer oberflächlichen Betrachtung sind die bestehenden und
die neu geplanten Bauten nicht voneinander zu
unterscheiden: Alle Dächer verfügen über mindestens einen First und sind mit Ziegeln eingedeckt. Auch in der Körnung sind kaum Unterschiede festzustellen. Noch immer dominieren
das Rathaus und die Kapelle Maria Lauretana
bei der Einmündung der Rathausgasse in die
Brünigstrasse das Gesamtbild. Diese «Stossrichtung» war durch die Vorgeschichte gegeben, das
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Projekt «Schifflände» ging am besten damit
um; es gelingt ihm eine vielfältige und kreative
Auseinandersetzung mit dem Bestand, der bisweilen eine zeitgemäs-se Transformation erfährt.
Die Autoren sehen den Wettbewerbsperimeter
als Segment von Sarnen. Sie gliederten ihn in
drei Teile, welche die bestehende klare Hierarchie respektiert. Der erste Teil begrenzt in der
Südostecke des Perimeters die Brünigstrasse
neben dem traditionellen Hotel «Metzgern» und
gegenüber der erwähnten Kapelle. Das Projekt
schlägt hier einen giebelständigen viergeschossigen Bau vor, der aus der Fassadenflucht der
Strasse leicht zurückweicht. In das im Grundriss
trapezförmige Volumen sind die Ein- und Ausfahrt
zur zweigeschossigen Einstellhalle integriert.
Diese erstreckt sich nach Westen, unter der Rat-

hausgasse hindurch, bis zum Uferbereich des
Flusses und dient allen geplanten Neubauten
als Unterlage. Der Bau an der Brünigstrasse
verfügt neben der Rampenanlage noch über
ein Ladenlokal, in den oberen Geschossen sind
Büros geplant.
Der zweite Teil des Projekts erstreckt sich
links der Rathausgasse, wenn man ihr nach
Süden und dann nach Osten folgt. Der Entwurf
sieht ein kleines Einfamilienhaus und im Knick
der Rathausgasse drei grössere, zu einem Ensemble zusammengefasste dreigeschossige
Bauten vor. Sie sind als eine klare Siedlungskante
ausgebildet, die mit einer Staffelung in Tiefe und
Höhe zur Brünig-strasse die aufbauende Hierarchie zum Dorfplatz und der Kapelle unterstützen.
Sie beziehen sich auf den Typus des sogenannbaublatt  37  
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ten Vierschild- oder Lombardenhauses, wie es im
Sarneraatal ab den 1860er-Jahren Verbreitung
fand und zum Beispiel vom Hotel «Metzgern» verkörpert wird. Die drei im Grundriss orthogonalen
Häuser sind zueinander leicht verdreht, ihre Geschosswohnungen besitzen eine gemeinsame
Erschliessung über einen zentralen Platz. Dieser
liegt auf dem Niveau der aufgrund des Hochwasserschutzes angehobenen Erdgeschosses
und ist von der Rathausgasse über zwei breite
Rampen erreichbar. Die Häuser besitzen auch
ein Kellergeschoss, welches ihre Lasten auf die
Stützenstruktur der Einstellhalle verteilt. Östlich
des Ensembles besteht ein Zugang zum Veloraum
im Haus an der Brünigstrasse, welche über der
Rampe zur Halle angeordnet wurde.
Gegenüber dieser Häusergruppe befindet sich
der dritte Projektteil direkt an der Sarneraa. Er
macht aus der Rathausgasse wieder, was sie ist
– eine Gasse. Und sie gibt dem Projektnamen
«Schifflände» seine Bedeutung. Das aktuell im
Bereich des zweiten Projektteils stehende Werkstatt-Ökonomiegebäude «Kupferschmitte» soll
nach Norden, auf die andere Seite der Gasse,
versetzt werden. Es steht dann zwischen dem
Rathaus und einem bestehenden kleinen Wohnhaus. Hier bildet es den Auftakt zu einer Uferpromenade, welche der Sarneraa nach Süden,
bis zum Abfluss aus dem Sarnersee, folgt. Eine
Buvette als Quartierteff soll im historischen
Zweckbau den Uferbereich beleben und seinen
öffentlichen Charakter stärken. Südlich des bestehenden Wohnhauses folgt ein weiteres Neubauvolumen. Das Haus am Fluss mit seinem
Giebeldach ist ein Geschoss niedriger als das
Ensemble auf der anderen Seite der Rathausgasse und bezieht sich auf einfache Industrieund Gewerbebauten am Fluss, wie sie seit dem
19. Jahrhundert im Ortsbild von Sarnen vertraut
sind. Es beherbergt drei Wohnungen, die vertikal
getrennt sind und sich jeweils über drei Geschosse erstrecken.
Dem parkartigen öffentlichen Freiraum schenkt
der Entwurf viel Aufmerksamkeit, da er dieses

Der gemeinsame Sockel mit der Einstellhalle
reicht von der Brünigstrasse bis zur Sarneraa.

Die Zeichnung deutet an, dass der Bestand auch bei den Dächern als Orientierungspunkt gilt.

Ortssegment beleben soll. Ergänzend gepflanzte,
ins Wasser hinabhängende Trauerweiden verbinden Wasser und Land und geben der Promenade eine eigenständige flussbezogene Stimmung. Schiffe werden hier zwar kaum anlegen,
doch in den Fluss abtauchende Stufen, die sich
oben in Form von Sitzelementen und hochwassersicheren Einfassungsmauern fortsetzen,
intensivieren die Beziehung zum Gewässer und
inszenieren dessen gelegentlich stark steigenden oder fallenden Pegelstand. Die erste Bau-

tiefe entlang der Sarneraa wird, wie sich das
Projektteam ausdrückt, nicht einem Dorfsegment,
sondern dem Grünraum zugewiesen, der den historischen Dorfkern als Futter umschliesst. Die
durchgrünten Siedlungsteile entlang dem Flusslauf der Sarneraa werden so mit den angrenzenden Landwirtschaftsflächen verschränkt. Deshalb sind die Bauten im dritten Teil dieses
Projektgebiets kleiner und stehen im Grünen,
umgeben von Gärten mit Bäumen. Die begehbaren Flächen sind hier bekiest. ■
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