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03 2. Rang | 2. Preis

Wie ein übergrosser, als Halle gedachter Tisch überstellt 
die neue Wartehalle am Zehntenhausplatz die zwei Fahr-
spuren der neuen Tramlinie. Sechs Pfeiler, je drei auf jeder 
Seite, tragen eine zweilagige, aus Brettschichtträgern 
gefügte Dachfläche, die das Feld überspannt und so  
Ankunfts- und Wartebereich definiert. Auf der mit Blech 
verkleideten Dachfläche ist eine PV-Anlage ausgelegt, 
welche die Fläche strukturiert und, so die Idee der  
Projektverfasser, deren Energieertrag direkt ins VBZ- 
Netz eingespeist werden kann. Dimension und Geste  
der neuen Haltestelle müssen zwingend im Kontext  
der neuen Bebauungsstruktur gelesen werden.

Städtebaulich zeichnet sich der Ort der neuen Haltestelle 
Zehntenhausplatz durch eine Raumausweitung aus,  
die das lineare Kontinuum der mit einer Allee bestückten 
Wehntalerstrasse zu einem städtischen Aufenthalts-  
und Verweilraum macht. So sind zwingend die nord- und 
südseitigen Raumbereiche, als Vorzonen der zukünftigen  
Bebauungsstruktur, Bestandteil der gesamten Gestal-
tung. Beide Strassenufer werden im vorgelegten Projekt 
ähnlich, aber nicht gleich bearbeitet. Grosse, linear  
angeordnete Felder werden wie Intarsien im Asphaltbelag  
eingezeichnet und mit einem chaussierten Belag als  
versickerungsfähig, aber problemlos passierbare Flächen 
ausgewiesen. Südseitig, wo die raumbegrenzenden  
Gebäude bis zu acht Geschosse hoch sein werden, bilden 
feingliedrige lichtdurchlässige, in die Felder gesetzte 
Bäume den räumlichen Filter hin zur Strasse.

Nordseitig, wo Sonneneinstrahlung und Hitzeentwicklung 
wirken werden, sind es schattenspendende, grossblättrige 
und grosskronige Stadtbäume, die diese Aufenthalts-  
und Bewegungszone auszeichnen. Sitzelemente, der  
historische Brunnen und eine öffentliche WC-Anlage sind 
selbstverständlich auf die Felder verteilt und unterstützen

den hybriden Charakter eines transitorischen und  
gleichzeitig zum Verweilen einladenden Stadtraums.

Durch die Höhe und die transparente Gestaltung der Halle 
gelingt es nicht nur, die beiden Strassenseiten sowohl 
räumlich wie auch funktional miteinander zu verbinden, 
sondern es entsteht ein eigenständiger Stadtraum,  
der markant einen speziellen Ort bezeichnet.

Generell überzeugt das Projekt durch die Klarheit der  
Gedanken und die daraus gezogenen Entscheidungen  
in der entwerferischen und materiellen Umsetzung.

Kontrovers wird aber der zwangsläufig zeichenhafte  
Charakter der Halle, die doch nur dem Ein- und Aus-  
steigen dient und nicht als Ort des gemeinsamen Seins  
verstanden werden kann, beurteilt. Des Weiteren wird  
der aufgrund der vorgeschlagenen Dimensionen erhöhte 
Aufwand in Unterhalt und Wartung von Betreiberseite  
als nicht angemessen beurteilt. Ebenso besteht die Frage 
bezüglich dem witterungsgeschützten Wartebereich  
und der grösseren Länge der Tramzüge. 

Es gelingt dem Projekt, ein eigenständiges Zeichen für 
die gestellte Aufgabe zu formulieren. Es unterstützt die  
im kommunalen Richtplan formulierten Absichten, mit 
städtebaulichen Massnahmen die Idee einer polyzent-  
rischen Stadt zu stärken. Allerdings diskutiert die Jury  
die vorgeschlagene Architektursprache und deren  
Dauerhaftigkeit als Symbol ambivalent.
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3D-Situationsmodell Bestand

3D-Situationsmodell gemäss Leitbild Zentrumsentwicklung
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Situation 1:1200
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Visualisierung

Detail Querschnitt 1:60 Detail Längsschnitt 1:60
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Grundriss 1:600

Ansicht Süd 1:600
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