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Les lunettes fällt auf in der Menge der Abgaben: Kein Strich zu viel, aber auch keiner zu
wenig, cartoonhafte Visualisierungen, welche eine kontrollierte Leichtigkeit verströmen,
knappe, präzise Erläuterungen. Dies wäre weiter nicht erwähnenswert, würde sich die Art der
Darstellung nicht in der Haltung des Entwurfs widerspiegeln, der sich auch bei näherer
Betrachtung als schlank, aber nicht mager entpuppt.
Der Gebäudetrakt wird durch den Anbau einer einzigen Schotte verlängert. Er bleibt so im
Zusammenspiel mit den übrigen Trakten des Sonnenhof in Bezug als Baukörper und kommt
dem kleinmassstäblichen Wohnquartier im Westen nicht zu nah.
Zur Wilbergstrasse hin wird die Eingangssituation aufgewertet. Durch das Auslagern der
Haupttreppe an die Gebäudeflanke kann an Stelle der Nebenräume und der ursprünglichen
Treppe dort eine geräumige Eingangshalle angeordnet werden, in welcher der Doppellift, als
solcher leistungsfähig, mündet. Diese an sich willkommene Massnahme ist allerdings mit
massiven Eingriffen in die Struktur verbunden der betroffene Bereich müsste wohl praktisch
neu gebaut werden.
Die Änderung eröffnet prinzipiell die Möglichkeit, unter Einhaltung der Brandschutzbestimmungen mit einem einzigen Treppenhaus auszukommen. Dabei sind kurze Wege nicht
nur als Fluchtdistanz, sondern auch im Alltag willkommen. Da die Bewohner des Gebäudes
auch dann bleiben, wenn sie pflegebedürftig werden, wäre die als Option aufgezeigte
zweite Fluchttreppe Pflicht.
Der Grossteil der Wohnungen ist bestens besonnt und profitiert von der schönen Aussicht.
Letztere ist zwar auch Richtung Osten nicht schlecht, die vier Wohnungen über der
Eingangshalle sind diesbezüglich aber weniger gesegnet.
Die Disposition der Wohnungen steht jener von Neubauwohnungen in nichts nach, obwohl
oder gerade, weil die Verhaltensweise darauf abzielt, sich in der bestehenden Struktur
bestmöglich einzurichten. Die abgeknickten Schotten geben den Anstoss für die Aufteilung
der Wohnung in vertraute Tag-Nacht Bereiche und die Zonierung derselben in Wohn-Essraum
mit Küche, einen kurzen Gang als Verteiler, anstossendem Bad und Schlafzimmer.
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Die Wohnungstüren in den V-förmigen Nischen des Korridors werden wegen der
Grundrisslösung so umplatziert, dass Sie Ankommenden nicht direkt aufscheinen. Dies wäre
an sich ungünstig, wäre da nicht der Kniff, den Eingang mit einem im rechten Winkel dazu
angebrachte Wandschild zu ergänzen und damit ins Sichtfeld zu rücken.
Der Belichtung der Wohnungen wird viel Aufmerksamkeit geschenkt, hier mit der erkerartigen
Öffnung zum Korridor hin, der die Küche belichtet, dort durch die weitgehende Öffnung der
Südwestfront.
Die ehemalige Balkonnische wird aufgehoben, sodass eine ebene Front entsteht.
Dieser wird eine Struktur mit durchgehenden Lauben vorgelagert, transparent und
lichtdurchlässig. Mittels Faltung der Brüstungsbänder wird der aufgrund der seriellen
Gebäudestruktur aufkommenden Monotonie entgegengewirkt, die an der Rückseite mit den
parataktisch angeordneten Fenstern ungefiltert aufscheint.
Es stellt sich die Frage, ob sich die angestrebte Leichtigkeit im Gebrauch aufrechterhalten
liesse, steht sie doch im Widerspruch zum Bedürfnis nach Abgrenzung der Nachbarschaften
und ist sie doch in der Exposition nach Westen voll dem Wetter ausgesetzt.
Die Überformung von Trakt A verändert dessen Erscheinung stark. Weil Trakt B in seine
Zweckbestimmung im Prinzip behalten wird, macht dort eine solche Änderung entgegen
dem in der Perspektive aufgezeigten Vorschlag wenig Sinn. Trakt C erwartet keine
wesentliche Umgestaltung.
Mit dem Sonnenhof als Ganzem im Blick muss daher festgestellt werden, dass die
Ausgewogenheit der Anlage trotz sehr guten Zügen im Ansatz unter der Umgestaltung des
Äusseren eines seiner Teile erheblich leiden würde.
Nichtsdestotrotz führt les lunettes vor, dass respektvolles, kluges Umbauen von Bestehendem
nicht nur günstige Auswirkungen in Bezug auf Schonung von Ressourcen und Kosten hat,
sondern mit der Zutat des Vorhandenen ein unverwechselbares Resultat hervorbringen kann,
in allen Belangen von Grund auf neu Hergestelltem ebenbürtig.

Konstruktive Umsetzung/Erdbebenertüchtigung
Durch die Kreierung der Eingangshalle und den darüberliegenden Wohnungen ist ein
grösserer Eingriff in die bestehende Tragstruktur erforderlich. Das Erdbebenkonzept,
bestehend aus einer weiteren Schwächung der bestehenden Tragstruktur, der CFK
Verstärkung schubbeanspruchter Mauerwerkswände und dem Nutzungsgrad und Platzierung
der Erweiterungen, überzeugt nicht. Die Anordnung eines Sturzes für die Eingriffe in die
bestehenden Schottenwände hingegen ist sinnvoll und wird gewürdigt. Eine Aussage zu den
zusätzlichen Beanspruchungen auf die Fassadenstützen aus den Balkonerweiterungen wird
vermisst. Der Entwurf kommt nicht ohne Erweiterung des UGs aus, wobei Anordnung und
Kompaktheit sinnvoll gewählt sind.
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Erweiterung und Abbruch
Der bestehende Treppenkern, die Balkone sowie Teile der Fassaden werden rückgebaut. Grössere Fenster und grössere Balkone werden geplant.
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Schema Umbauplan 1:500

Bild Wohnung mit Sicht auf den Balkon
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Ansicht Balkonschicht
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