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Landschaft und Freiraum

Vom Wald über die offene Wiesenfläche mit Spielbereichen hin zur 
grosszügigen Quartiermitte und den südlichen Gemeinschaftsgärten – 
das neue Quartier bietet einen vielseitigen Freiraum.

Zwischen den Turm- und Zeilenbauten spannt sich ein befestigter 
Quartierplatz auf, der durch Vegetations-, und chaussierte Platzinseln 
räumlich strukturiert und hierarchisiert wird. Dabei wird der 5.50 m 
breiten Strassenerschliessung funktional Rechnung getragen, gestalte-
risch jedoch nicht in den Fokus gestellt. Die Strasse wird zum vielseitig 
nutzbaren, wohnungsnahen Freiraum für alle. Hier können Quartier-
feste gefeiert, sich nach Feierabend getroffen oder einfach in Ruhe ein 
Buch gelesen werden. 

Entlang der Zeilenbauten sind die Pflanzinseln dichter gestreut und 
mit einer Wildblumenmischung und einheimischen Gehölzen wie Kir-
sche, Ahorn oder Eiche besetzt. So profitieren die Erdgeschosswohnun-
gen von der intimeren Atmosphäre, die durch punktuell eingewobene 
Vegetationsbeete noch verstärkt wird. Zusätzlich werden mit feinen 
Höhenversprüngen von 3-10 cm bei den Pflanz-, Aufenthalts- und An-
eignungsbereichen präzise Raumdifferenzierungen geschaffen. Diese 
Höhenunterschiede sind in einem stets wiederkehrenden Betonband 
abzulesen: Schmal bei den Pflanzinseln ausgebildet, wird dieses um 10 
cm abgesenkt, à niveau bei den Kiesplätzen und um 3 cm erhöht bei 
den vorgelagerten Privatbereichen der Zeilenbauten. Das Betonband 
charakterisiert in zurückhaltender Weise den gesamten Freiraum am 
Spühlirain. Das Herz des neu geschaffenen Platzes bilden zwei grosse 
ovale Kiesinseln, die mit Linden und Eichen besetzt werden. Hier finden 
Betonbänke und ein bespielbarer Brunnen platz. Funktionale Elemente 
wie Velobügel und Kandelaber werden in und um die Inseln angeordnet. 
Ein Grossteil der Entwässerung wird über diese Inseln gewährleistet, 
sei es als vegetatives Element oder als Punkteinlauf im Betonband.

Gegenüberliegend, auf der Seite der Turmbauten, sind die Pflanzinseln 
räumlich weniger dicht platziert. Hier stehen die grosszügigen grünen 
Wiesenhänge im Fokus. So fliesst der Grünraum bis an den Spühlirain 
und die Gehölze springen quasi von der Wiese auf den Platz. 
Der erlebnisreiche Parkraum mit angrenzendem Wald ist durch einen 
barrierefreien Weg und eingebetteten Rasenstufen für alle zugäng-
lich. Hier finden sich grosszügige Spielbereiche, Wiesenflächen und 
Sportfelder. Südlich schliessen die Gemeinschaftsgärten an die Zei-
lenbauten. Stampflehmmauern geben die Grundstruktur für Plätze 
und Beete vor. Die zwischenliegenden Grillplätze, Aussenterrassen und 
Bepflanzungen fördern die informelle Aneignung der Gartenlandschaft 
durch Bewohner und Nachbarn.

Städtebauliches Bebauungskonzept

Das Bebauungskonzept sieht vor, die vorgefundenen, qualitätsvollen 
Strukturen mit Ersatzneubauten weiterzuführen und gleichzeitig die 
heutige Erschliessungsstrasse in einen verkehrsarmen Begegnungs-, 
Spiel- und Aufenthaltsort zu transformieren. Der Spühlirain wird zur 
neuen Lebensader, von der sämtliche Wohnungen barrierefrei erschlos-
sen sind. Die drei solitären Turmbauten am Waldrand lassen den Grün-
raum bis an den Spühlirain fliessen. Die raumbildenden Zeilenbauten 
definieren differenzierte Orte und Nischen. Südwestseitig werden 
die angrenzenden, kleinteiligen Quartiergärten in Form von Gemein-
schaftsgärten bis an die Baukörper weitergeführt. Das vorhandene 
Fussverkehrnetz wird weitergestrickt und die heute vorhandene Durch-
wegung gestärkt. Die austarierten Aussenraumabfolgen schaffen den 
Fussgängern beim Durchschreiten des Quartiers eine erlebnisreiche 
Szenografie. Die drei Turmbauten bilden durch ihre Fernwirkung nach 
wie vor einen Orientierungspunkt und fördern die Identität quartier-
übergreifend.
Die drei Solitäre sind eine Komposition aus unterschiedlich hohen Volu-
men, deren Schnittstelle durch die vertikale Erschliessung definiert ist. 
Die 30m Gebäudehöhe wird dabei nirgends überschritten. Austarierte 
Fassadenproportionen lassen die Gebäudekörper schlank und elegant 
wirken. Die „bedienende“ Schicht im Sockel der Turmbauten beher-
bergt einfach zu beliefernde Gemeinschaftsräume, Eingangshallen, Ve-
loparkierung und Einstellhallenzugänge. Sämtliche gemeinschaftliche 
Räume sind autonom nutzbar und bei Bedarf kann der angrenzende 
Platzbereich miteinbezogen werden.
Die Gebäudekompositionen der Zeilenbauten sind platzseitig 4 bzw. 
5-geschossig ausgebildet, gegen Süden wird ein zusätzliches Garten-
geschoss ergänzt.  Die präzise Setzung und die Staffelung der Zei-
lenbaukörper schaffen differenzierte Aussenräume. Dabei wird die 
gesamte Parzellentiefe ausgenutzt und eine selbstverständliche volu-
metrische wie auch programmatische Übersetzung in das bestehende 
Quartier erreicht.

Städtebauliche Analyse

Schliern bei Köniz besteht aus einem relativ klar umrissenen Sied-
lungskörper, der schwerwiegend durch die baulichen Tätigkeiten in den 
1960er und 1970er Jahren geprägt ist. Neben Einfamilienhäuser for-
mieren sich in orthogonaler Setzung mehrgeschossige Zeilenbebau-
ungen um die informell gewachsenen Gehöfe des ehemaligen Bauern-
dorfs.
Umgeben wird Schliern durch eine lose bebaute, hügelige Land-
schaft und flankierenden Waldabschnitten. Der öffentliche Raum ist 
grossteils durch Stichstrassen und Parkierungsanlagen besetzt. Die 
Hauptverkehrsachse (Muhlernstrasse) und die daraus abzweigenden 
Stichstrassen (Sackgassen) charakterisieren das übergeordnete Er-
schliessungsnetz. Ergänzt wird dieses durch ein feingewobenes Fuss-
wegnetz, das sich über die gesamte Siedlung spannt. Eine bauliche und 
programmatische Zentrumsbildung ist nur schwach zu erkennen.

Erschliessungstypologie

Situation mit Landschaft 1:500

Orientierungspunkt

Bebauungskonzept

Konzeptschnitt

Örtliche Potenziale

Bepflanzungskonzept

Pflanzinseln - Wildblumenwiese
Quercus robur „Fastigiate Koster“- Stieleiche / 
Hochstamm Acer platanoides „Emerald Queen“- 
Spitzahorn / Hochstamm

Tilia cordata „Erecta“ - Krimlinde / Hochstamm               
Prunus avium „Plena“ - Vogelkirsche / mehrstämmig
einheimische Sträucher (gemischt)                                
bestehender Mischwald

Parkierung und Erschliessung

Rückseitig der Turmbauten kommt auf dem Sockelniveau eine effizient 
organisierte Einstellhalle zu liegen. Mit 2% Quergefälle sind sämtliche 
Ausgänge direkt und ebenerdig erreichbar. Die dezent ausformulierte 
Einfahrt ist an der frühstmöglichen Stelle gewählt, wo Immissionen 
minimiert werden können. Die Turmbewohner geniessen direkte Zu-
gänge in die Einstellhalle, die Bewohner der Zeilenbauten finden auto-
nome, ebenerdige Zugänge mit kurzen Wegen vor. Für die Velos sind 
gedeckte Stellplätze im Turmsockel vorgesehen, die offenen Parkierun-
gen sind Teil des Aufenthaltsbereichs in Eingangsnähe. 
Der verkehrsarme Spühlirain ist für die Benutzer der bestehenden Ein-
stellhalle, Besucher, Rettungs-, Entsorgungs- und Umzugsfahrzeuge 
weiterhin befahrbar.
Im Idealfall wird die neue Einstellhalle an die bestehende angeschlos-
sen, womit die bestehende Zufahrt aufgehoben und begrünt werden 
kann. Optional kann eine zweite Einstellhalle unter den Zeilenbauten 
auf Kellerniveau angeordnet werden. Die Erschliessung ist über die Tal-
bodenstrasse im Bereich des Transformers zu platzieren.
Die Entsorgung erfolgt zusammengefasst an den zwei Standorten 
bei der Talbodenstrasse und an der nordöstlicher Parzellengrenze am 
Spühlirain. Die Werkleitungen unter der Strasse bleiben für den Sanie-
rungsfall weiterhin einfach zugänglich.

Architektonischer Ausdruck

Tektonisch sind Türme wie auch Zeilenbauten mit einem horizontalen 
Fries gegliedert und durch die Fensteröffnungen in der Vertikalen ge-
ordnet. Die Vertikale des Turms wird durch präzise, fensterfassende 
Betonelemente zusätzlich gezeichnet. Prägnante Dachabschlüsse 
grenzen die Bauten gegen den Himmel ab und lassen die Staffelung 
der Baukörper auch aus der Fussgängerperspektive lesen. Der Fries 
wird in gefärbtem Beton ausgebildet, die opaken Teile mit einem gro-
ben, strukturierten Verputz ausgefacht. Die klassische Sockelaus-
bildung der Turmbauten wird der Nutzung im Erdgeschoss gerecht 
und unterstreicht die Setzung der Körper in den begrünten Hang. Die 
raumbildende, gefaltete Fassade der Zeilenbauten löst sich gegen Sü-
den in eine offene und bespielbare Balkonschicht auf.

Heute steht am Spühlirain eine Siedlung, die bereits bei dessen Er-
stellung in den 1960er Jahren einen Orientierungspunkt in Schliern 
darstellte. Die prominente und privilegierte Südhanglage am Sied-
lungsrand wird rückwärtig durch das angrenzende Waldstück mit im-
posantem Baumbestand gehalten. Bei einer Aufstockung der heutigen 
Turmbauten auf zehn Geschosse bliebe die Waldkrone der prägende 
Abschluss.

Die heutige städtebauliche Setzung überrascht mit unerwartet hohen 
aussenräumlichen Qualitäten, spannenden Blickbezügen und einem 
feinen Fusswegnetz.
Schwierigkeiten stellen schwergewichtig die infrastrukturgeprägte Er-
schliessungsstrasse (Sackgasse), Adressbildung, Barrierefreiheit sowie 
die architektonische Ausformulierung der Bauten dar.

Spielfeld 600m2

Spielplätze 2660m2

Aufenthaltsbereiche
240m2

bestehendes Sportfeld

Spielplatzinsel

Tischtennisinsel

Spielplatzinsel

Tor zum Wald

Park Wiesenfläche am Wald
Naherholungsgebiet

Quartiermitte -
Das 'Herz'

Gemeinschaftsgärten

Das Bebauungskonzept sieht vor, die vorgefundenen, 
qualitätsvollen Strukturen mit Ersatzneubauten weiter-
zuführen und gleichzeitig die heutige Erschliessungs-
strasse in einen verkehrsarmen Begegnungs-, Spiel- und 
Aufenthaltsort zu transformieren. Der Spühlirain wird zur 
neuen Lebensader, von der sämtliche Wohnungen bar-
rierefrei erschlossen sind. Die drei solitären Turmbauten 
am Waldrand lassen den Grünraum bis an den Spühlirain 
fliessen. Die raumbildenden Zeilenbauten definieren 
differenzierte Orte und Nischen. Südwestseitig werden die 
angrenzenden, kleinteiligen Quartiergärten in Form von 
Gemeinschaftsgärten bis an die Baukörper weitergeführt. 
Das vorhandene Fussverkehrnetz wird weitergestrickt 
und die heute vorhandene Durchwegung gestärkt. Die 
austarierten Aussenraumabfolgen schaffen den Fussgän-
gern beim Durchschreiten des Quartiers eine erlebnisrei-
che Szenografie. Die drei Turmbauten bilden durch ihre 
Fernwirkung nach wie vor einen Orientierungspunkt und 
fördern die Identität quartier- übergreifend.
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