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1. Obergeschoss

Laudatio Ludovica Molo
Das zweite Teilgebiet der Wohnanlage «Moos» am Stadtrand von Cham ist ein
Projekt, das die Wandlung vorwiegend landwirtschaftlich genutzter Flächen in
ein Wohngebiet behutsam vorantreibt. Die Wohnanlage fügt sich gut in den
heterogenen Kontext, geht auf die Besonderheiten des Ortes ein und zugleich
einen eigenen Weg. Freiflächen und Pfade fungieren als Bindeglied zwischen
den Gebäuden, geben dem Ganzen eine einheitliche Form und grenzen den
Siedlungs- vom Landschaftsraum ab. In der zweiten Etappe sind zwei drei
geschossige Gebäude mit 48 mittelgrossen Wohnungen unterschiedlichen
Formats entstanden. Die beiden Baukörper umrahmen eine lebendige Freifläche, die sowohl das Zentrum der Wohnanlage als auch des gesamten Viertels
bildet. Balkone und Loggien umrahmen die Kernfläche, dienen zugleich als
Erschliessung und formen einen schützenden Filter zwischen dem öffentlichen
Innenhof und der Privatsphäre der Wohnungen.
Die Keller sind aus Beton, die oberirdische Konstruktion aus Holz. Um die Übertragung von Körperschall zu reduzieren, bestehen die Böden aus BrettstapelBeton-Verbundplatten und die Innenwände sind verputzt. Das Holz verleiht dem
Gebäude seine Identität und lässt die Wohnungen warm und wohnlich wirken.
Dass es ein nachhaltiger Baustoff ist, spielte bei der Entscheidung eine ebenso grosse Rolle wie der Wunsch, einen Dialog mit den angrenzenden Landwirtschaftsbauten herzustellen. Die Verwendung von Farbe ist zentral für das
Projekt: Sie verleiht den Fassaden Plastizität. Der Dialog zwischen farbigen und
naturbelassenen und rauen Oberflächen prägt die Wohnanlage.
Die beeindruckende Sorgfalt zeigt sich in allem: von der städtebaulichen Setzung bis hin zu den kleinen baulichen Details sowie in der Fülle innovativer
Lösungen, von den Grundrissen der Wohnungen bis zu den Brüstungen der
Balkone. Im Moos ist wie eine morphologische und stilistische Forschung,
überraschend, präzise und durchdrungen von Vitalität und Fröhlichkeit. Auch
die Organisation des Bauprozesses ist beeindruckend, sicher auch und gerade
weil der Bauherr sich seit Jahren unbeirrt für gute Architektur und qualitativ
hochstehende Wohnungen einsetzt.
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