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Klinkerfassaden, vorgelagerte Loggien, grosszügig bemessener Grünraum und kompakte Grundrisse: Trotz Verdichtung vermittelt die neue Siedlung «Weltpostpark» in Bern Wohnlichkeit

Der «Weltpostpark» zeigt Kante
Im Berner Murifeld sind drei Wohnbauten mit 170 Wohnungen entstanden.
Die Grossform bietet bei aller Dichte erstaunliche Finessen
Ulrike Hark

Die SSA-Architekten fanden im
Murifeld in Bern eine verzwickte
Lage vor: Im Süden grosse Bürobauten des Weltpostvereins, im
Westen herrschaftliche Villen, im
Norden die laute Autobahn. Und
mittendrin ein Grundstück, das
die Bauherrin Swiss Prime Site zu
einem Wohngebiet entwickeln
wollte.
Es galt, auf all dies städtebaulich zu reagieren und dabei ein Ensemble zu schaffen, das bei hoher
Dichte Identität und Wohnlichkeit
vermittelt. Alles kein Problem,
denkt man, wenn man in den sorgfältig gestalteten Wohnhöfen der
kürzlich bezogenen Siedlung steht
und an den sechsgeschossigen Fassaden hinaufschaut.
Hinter ihnen befinden sich
170 Mietwohnungen, von 1-Zimmer-Studios bis zu flexibel nutzbaren 5-Zimmer-Einheiten. Etliche davon im preiswerten Segment. Das heisst: 4-Zimmer-Woh-

nungen unter 2000 Franken Nettomiete pro Monat.
Die unterschiedlichen Wohnangebote des «Weltpostparks», wie
die Überbauung offiziell heisst,
sollen eine soziale Durchmischung
ermöglichen. Einige Gewerberäume mit vorgelagertem Aussenbereich stehen im Gebäude an der
Weltpoststrasse zur Verfügung.
Die Höhe der Fassaden
wird visuell aufgeweicht

Die Architekten haben die kompakten, scharf geschnittenen Baukörper geschickt platziert. Durchgehende, abschirmende Fassaden
zu den Strassenseiten, lockerer Gebäude-Verlauf zur Villenseite und
ihrem vorgelagerten Park.
Der Grünraum mit den alten
Bäumen fliesst quasi durch die Bebauung hindurch und bildet in den
Wohnhöfen verschiedene Aufenthaltszonen mit runden Holzbänken und zusätzlichen Bepflanzungen. Die Aussenräume sind keine
verkümmerten Restbestände, wie

das bei dichten Bebauungen sonst
oft der Fall ist, sondern wohnliche
Bereiche.
Rück- und Vorsprünge der Klinkerfassaden bewirken unterschiedliche Stimmungen, indem sie in
den grössten Innenhof hineingreifen; die eindrückliche Höhe der
Gebäude wird auf diese Weise visuell aufgeweicht.
Seitlich sind die Abschlüsse der
Bauten jeweils verstärkt ausgebildet, das Volumen nimmt zu und
setzt an den Rändern einen markanten Schlusspunkt. Interessante Sichtachsen eröffnet das winkelförmige Haus C: Es thront auf
einem spitz zulaufenden Betonsockel, der es wie ein Pilz trägt.
Eine weitere, originelle Idee:
Die Klinker nicht mit der glatten
Schauseite zu vermauern wie üblich, sondern gewissermassen «verkehrt», mit der rohen Unterseite
nach aussen. Das Fassadenbild
wirkt dadurch lebendig, fast gewebeartig, und das Licht wird unterschiedlich reflektiert.

Der zweite «kleine Unterschied»
liegt im Ton der Steine: Bei Haus
A geht er ins Rotbraun, bei Haus
B ins helle Rot und bei Haus C
changiert er graubraun. In den
Hauseingängen bilden hervorstehende Klinker ein horizontales
Muster. Intelligente Nuancierungen, die Freude machen und bei
Projekten dieser Dimension nicht
selbstverständlich sind.
Eisspeicher im Erdreich
liefern die Energie

Viele der Wohnungen sind zweiseitig orientiert und belegen die
gesamte Gebäudetiefe; vorgelagerte Loggien erweitern die Wohnbereiche. Alle Grundrisse sind kompakt, Einbauschränke sorgen für
Ordnung und Klarheit. Da die
Treppenhäuser im Innern der Gebäude liegen, profitieren die Loggien von mehr Platz. Die Materialien sind robust und hochwertig –
auch in den günstigen Wohnungen schreitet man über Böden aus
Eichenparkett.

Bemerkenswert ist das Energiekonzept: Die benötigte Energie wird zu
100 Prozent aus regenerativen
Quellen erzeugt. Die gesamte Heizleistung und Warmwasseraufbereitung erfolgen über vier Eisspeicher
in Kombination mit Abwasserwärmenutzung. Die mit Wasser gefüllten Zisternen aus Beton, die im Erdreich lagern, sind die Basis des innovativen Konzeptes.
Dank eines Wärmeaustauschers
ist es möglich, dem Wasser bis zur
Vereisung Energie zu entziehen.
Im Winter zu Heizzwecken, im
Sommer wird das vereiste Wasser
zur Kühlung der Räume genutzt;
die Versorgung übernimmt eine
Wärmepumpe.
Ein scheinbar paradoxes System, das viel Potenzial verspricht,
aber noch weitgehend Neuland ist.
Der «Weltpostpark» geht hier voran: Im Bereich Wohnbauten handelt es sich um die bisher grösste
Anlage in der Schweiz. Sie ist ein
Demonstrationsprojekt des Bundesamtes für Energie.
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