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Es wird «Frühling»

 Hagmannareal, Winterthur

Die Familie Hagmann hat einen Architektur-
wettbewerb für die Überbauung ihrer Liegen-
schaft in Winterthur-Seen ausgeschrieben. Das 
eingereichte Projekt der ARGE weberbrunner 
und soppelsa architekten mit dem Namen 
«Frühling»  hat sich unter den Mitbewerbern 
durchsetzen können und ist realisiert worden. 

Die Bauherrschaft, welche über mehrere Gene-
rationen auf dem Areal wohnte und ihre Zimme-
rei und Schreinerei bis zu deren Verkauf betrieb, 
hatte klare Vorstellungen, wie das 16 000 m2 
grosse Areal zukünftig genutzt werden sollte:  
Die Überbauung umfasst 50 Wohnungen, 10 Zu-
satzzimmer und eine Arztpraxis. Durch die sehr 
gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
sind keinerlei Bewohnerparkplätze vorgesehen. 
Daneben lassen die funktionalen Wohnungs-
grössen und die Wohnphilosophie klar erken-
nen, dass Nachhaltigkeit und Ökologie wesent-
liche Bestandteile des gesamten Projekts bilden. 
Auf Nachhaltigkeit wurde auch bei der Bauweise 
gesetzt und die Gebäude in Hybridbauweise 

erstellt. Das bedeutet, dass lediglich der Trep-
penhauskern sowie die Decken in Stahlbeton 
ausgeführt, jedoch die gesamte Gebäudehülle 
in Elementbauweise und mit einer vorgehäng-
ten Holzfassade erstellt wurde. Die relativ offene  
Bauweise ermöglicht eine sehr freie Raumge-
staltung, und an dieser Stelle kamen wir ins 
Spiel. Mit der Auftragsvergabe Ende letzten 
Jahres begannen wir Leichtbauwände und Vor-
satzschalen zu stellen, Decken abzuhängen, 
Revisionsdeckel zu verbauen, Sanitärrahmen 
zu beplanken und auszuflocken, Pfeiler brand-
schutztechnisch zu verkleiden, Betonwände zu 
grundieren und mit Weissputz zu versehen. Bei 
diesem Auftrag kam eine grosse Bandbreite 
unseres Handwerks zum Einsatz. Besonders zu 
erwähnen und nicht alltäglich war, dass alle Lei-
bungen, Türausbildungen und Wandecken mit 
vorgefertigten Formteilen ausgebildet  wurden. 

Wir blicken auf ein gelungenes Werk zurück, 
danken der Bauherrschaft für den Auftrag und 
der Bauleitung für die gute Zusammenarbeit.
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