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Vorwort

Wichtige Faktoren der hohen Lebens-
qualität und der Attraktivität des Kan-
tons Aargau sind die herausragende 
Landschaft und die lebendigen histo-
rischen Ortsbilder. Sie stiften Identität 
und vermitteln das Gefühl von Heimat. 
Sie sind wichtige Begegnungsräume 
für das Zusammenleben in den Ge-
meinden und Mittelpunkt des öffent- 
lichen Lebens.

Diese Qualitäten sind keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Bevölkerungswachs-
tum und der Zielvorgabe einer hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen 
wächst auch der Druck auf die historischen Ortskerne. Hinzu kommen Faktoren 
wie der Strukturwandel im Handel. Nutzungen, die Orte beleben, werden gerade 
in kleineren Gemeinden rar.

Umso wichtiger ist es, einen guten Umgang mit den historischen Ortsbildern zu 
finden. Es gilt, das Potential der historischen Strukturen zu nutzen, um eine mass-
volle Erhöhung der Dichte zu erreichen. Im Vordergrund steht dabei die sorgfältige 
Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der bestehenden Qualitäten.

Für die Gemeinden kann das eine Herausforderung sein. Um das Heft in der Hand 
zu behalten, ist es wichtig, schon in der Nutzungsplanung die richtigen Weichen 
für nachfolgende Baubewilligungsverfahren zu stellen. Gefragt sind spezifische 
Lösungen, die sich mit dem Ort und seiner Geschichte auseinandersetzen. Dabei 
geht es vor allem um den Erhalt des Charakters, der Ausstrahlung und der Identi-
tät einer Gemeinde. Eine gute Einordnung von Umbauten, Ergänzungs- und Neu-
bauten spielt dafür eine ebenso wichtige Rolle wie der Erhalt der schutzwürdigen 
Gebäude.

Wie das gelingen kann, zeigen viele Beispiele im ganzen Kanton. Einige davon 
sind auf den folgenden Seiten zu sehen. Mit den Gebäuden werden auch die Men-
schen hinter den Fassaden vorgestellt: Menschen, die mit viel Engagement und 
Herzblut einen Beitrag zu einem intakten, lebendigen Ortsbild geleistet haben. Die 
Beispiele und die Menschen, die hinter ihnen stehen, sollen Gemeinden und Bau-
herrschaften anregen, kreative, hochwertige und zeitgemässe Lösungen zu entwi-
ckeln und zu fördern.

Regierungsrat Stephan Attiger
Vorsteher Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU)
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Grusswort

Kaum ein Thema wird in den Gemeinden und Bau-
verwaltungen so emotional diskutiert wie der Um-
gang mit historischen Gebäuden und Ortsbildern. 
Dabei sind sich alle einig, dass diese ein wichtiger 
Bestandteil beziehungsweise das Herz der Gemein-
de sind. Sobald es aber um konkrete Massnahmen 
geht, bestehen häufig Vorurteile, man könne als  
Eigentümerin oder Eigentümer das eigene Haus 
nicht mehr vernünftig nutzen oder modernisieren. 

In der Nutzungsplanung werden aufgrund dieser 
Ängste vor allem Unterschutzstellungen von einzel-
nen Gebäuden diskutiert, was immer wieder in Ge-
meindeversammlungen für rote Köpfe sorgt. Noch 

häufiger stossen Gemeinden und Bauherrschaften aber in Baubewilligungsverfah-
ren im historischen Ortsbild an ihre Grenzen. Gerade wenn die Beteiligten wenig 
Erfahrung mit dem Bauen in diesem Umfeld haben, ist unklar, welche Bauab-
sichten mit den Schutzzielen des Ortsbilds oder des einzelnen Gebäudes vereinbar 
sind und welche nicht. Vom Erhalt des Kachelofens über den Abbruch von Innen-
wänden bis zum Einbau von neuen Bädern und Küchen stellen sich unzählige  
Fragen. 

Pauschal kann man diese in den meisten Fällen nicht beantworten. Deshalb ist es 
zum einen wichtig ist, dass man sich Unterstützung von Fachpersonen holt, und 
zum anderen, dass man den Eigentümerinnen und Eigentümern auf verständliche 
Art und Weise vermitteln kann, was bei ihrem Objekt möglich ist. Ohne konkrete 
Beispiele gestaltet sich das oft besonders schwierig und es kommt zu Missver-
ständnissen zwischen den Projektbeteiligten, durch die sowohl der Planungs- als 
auch der Bewilligungsprozess erschwert werden.  

Die vorliegende Broschüre ist ein hervorragendes Hilfsmittel für Gemeinden und 
Bauverwalter, um Vorurteile und Ängste im Umgang mit dem Ortsbild auszuräu-
men und die Möglichkeiten anschaulich aufzuzeigen. Die breite Palette der Bei-
spiele von modernen Neubauten, einer Altstadtwohnung für eine kleine Familie, 
florierenden Gewerbebetrieben bis hin zu Umbauten von Substanzschutzobjekten, 
die nichts an Komfort vermissen lassen, zeigen den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern, was mit etwas Kreativität und der Beihilfe von Fachpersonen möglich ist.

Walter Gloor
Präsident Aargauischer Bauverwalterverband
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Wohnen an der Stadtmauer
Altstadthaus, Aarau 

Vier mal neun Meter Grundfläche: Heute unvorstellbar für ein Einfamilien-
haus. Doch als das Gebäude an der Stadtmauer Aaraus vor rund 400 Jahren 
entstand, war Wohnfläche im Schutz der Stadtmauern knapp und wertvoll. 
Heute ist das platzsparende Altstadthaus ein Bau mit Vorbildcharakter  
geworden. Den Nutzungsanforderungen und dem historischen Gebäude  
gerecht zu werden, war eine Herausforderung – die Architekten meisterten 
sie, indem sie die alten Strukturen kreativ und respektvoll nutzten. Aus  
dem engen Altbau ist ein aussergewöhnliches, doch funktionierendes 
Familienheim mit fünf Etagen und einem Keller geworden.

Rechts: Im 16. Jahrhundert  
lag das Haus als Teil der Stadt- 
mauer am Rande Aaraus.  
Heute ist es ein Einfamilien-
haus im Herzen der Stadt  
und mit 36 Quadratmetern 
Grundfläche ein Musterbeispiel 
für platzsparendes Wohnen. 

Folgende Doppelseite: Die 
grosse Fensterfront des Wohn-
raums ist von aussen kaum  
zu sehen: Holzlamellen kaschie-
ren die Glasfläche, die im  
geschlossenen Fassadenbild 
der Stadtmauer stören würde.
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Links oben: Historische Details 
des Altbaus wie die Fenster, die 
Täfer, der Riemenboden und  
die alte Bank machen jeden 
Raum, hier die Stube, zu etwas 
Besonderem.

Links unten: Die Wohnküche  
ist das Herz des Altstadthauses 
geblieben.

«Obwohl wir täglich viele Treppen steigen und wir uns für die Sicherheit unserer 
kleinen Kinder etwas einfallen lassen mussten, geniessen wir den Charme und die 
Geborgenheit des Hauses mit den tollen Details, die viele Geschichten erzählen.  
In einem so einzigartigen Haus muss man unkomplizierter, flexibler und ein wenig 
erfinderisch werden – und das tut gut!» Till Hollinger und Patrizia Zanetti, Bauherrschaft

«Die historische Altstadt ist identitätsstiftend für Aarau und ein wichtiger Standort- 
faktor. Um eine lebendige Altstadt zu erhalten, ist es neben den vielfältigen  
Nutzungen wichtig, dass Wohnraum für verschiedene Gruppen der Gesellschaft 
vorhanden ist. Das Beispiel zeigt sehr schön, dass die Altstadt auch für junge  
Familien zum Wohnen attraktiv sein kann. Einschränkungen und Herausforderungen, 
die man beim Umbau eines Altstadthauses in Kauf nehmen muss, können mit 
einem sorgfältigen und innovativen architektonischen Konzept und den Vorteilen 
der hervorragenden Lage im Herzen der Stadt aufgewogen werden.»
Jan Hlavica, Stadtbaumeister Aarau

Die Bauherrenfamilie musste das Alte zuerst schätzen und lieben lernen. Denn am 
Anfang stand der Wunsch, das Gebäude hinter der historischen Fassade komforta-
bel und modern auszubauen, etwa mit einer durchgehenden Treppe. Doch das 
400-jährige Haus im äusseren Altstadtring steht unter Schutz. Solch tiefgreifende 
Änderungen waren in diesem Fall also nicht möglich. Zum Glück, findet die junge 
Besitzerfamilie heute. Denn so waren alle Beteiligten gezwungen, sich mit den  
Eigenheiten des alten Gebäudes anzufreunden und mit den baulichen Gegeben-
heiten statt gegen sie zu arbeiten. Entstanden ist ein Familienhaus mit einer Viel-
zahl an Treppenläufen, aber auch an überraschenden Nischen und Rückzugsräu-
men. Und mit Zimmern, von denen jedes eine andere Geschichte erzählt. 

Die bestehenden Gebäudestrukturen durften nicht grundlegend verändert werden. 
So gruppieren sich heute alle Räume auf den verschiedenen Stockwerken um das 
Herz des Hauses: die grosse Küche. Durch den Ausbau des Dachgeschosses konn-
te Wohnraum hinzugewonnen werden. Auch die ehemals kalte Laube an der 
Westfassade wurde dem heizbaren Wohnbereich zugeschlagen. Die stadtseitige 
Ostfassade dagegen wurde originalgetreu restauriert. Einzig der marode zweige-
schossige Vorbau im Garten musste komplett ersetzt werden. Um hier einen  
hellen Wohnraum zu ermöglichen, ohne das Bild der Altstadtfassaden zu stören, 
wurde die grossflächige Verglasung des Wohnzimmers mit vorgehängten Holz- 
lamellen kaschiert. Sie gliedern die Glasfläche, machen sie von aussen fast un-
sichtbar und lassen doch viel Licht ins Haus. Selbst das Dach des Vorbaus wird 
genutzt: als luftige Terrasse.

Die Struktur des Gebäudes machte vieles, was heute zum gängigen Wohnkomfort 
zählt, etwa grössere Zimmer oder einen Lift, unmöglich. Im Gegenzug bot der  
Altbau mit seiner geschichtsträchtigen Atmosphäre und seinen Materialien das 
Potential für eine einzigartige Wohnsituation. Die Bauherrschaft und die Archi-
tekten haben es klug genutzt. Die Geschichte geht weiter.

Aarau, Altstadthaus (16. Jahrhundert)
Wohnhaus, Umbau 2014–2015
Gautschi Lenzin Schenker Architekten AG, Aarau
Bauherrschaft: Till Hollinger und Patrizia Zanetti
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Diese Seite: Raumnot macht er- 
finderisch: Das Schlafzimmer 
liegt im ausgebauten Dachstock, 
über dem darin eingebauten Bad 
entstand zusätzlicher Stauraum. 

Rechts oben: Die ursprünglich 
unbeheizte Laube wurde  
neu dem geheizten Wohnraum 
zugeschlagen.

Rechts unten: Die Holzlamellen 
vor der Glasfront des neuen 
Wohnraums lassen viel Licht 
herein und verleihen dem Raum 
seine besondere Atmosphäre.



21

Ein Bauerndorf weiterbauen
Siedlung Im Obstgarten, Boswil 

Im Obstbaumgarten in Boswil sind zwei Gebäude mit Reiheneinfamilien-
häusern und ein Mehrfamilienhaus entstanden. Sie liegen zwischen der 
Kirche und dem alten Dorfkern, einem Ortsbild von nationaler Bedeutung. 
Diese selten gewordene dörfliche Wohnqualität galt es zu wahren.  
Statt einer Mehrfamilienhaussiedlung empfahl die Denkmalpflege daher –  
passend zu den feingliedrigen historischen Ortsstrukturen – Einzelbauten 
mit eigenständigem Charakter. Die richtigen Formen und Standorte für  
die Neubauten zu finden, war ein längerer Prozess, dessen Ergebnis über- 
zeugt: Die Gebäude respektieren, ergänzen und verjüngen ihre besondere 
Nachbarschaft. 

Rechts und folgende Doppel- 
seite: Die Anordnung und die 
Dimensionierung der Neubauten 
respektieren die historischen 
Strukturen des Bauerndorfs mit 
seinem typischen Wechsel-
spiel aus freistehenden Häusern 
und grosszügigen Grünflächen.

Bilder Seite 24: Individuelle 
Details aus dem Themenfeld der 
dörflichen Architektur nehmen 
das Prinzip der älteren Häuser 
im Dorf auf. Die Reihenhäuser 
(oben) erhielten eine vertikal 
strukturierte Holzfassade, das  
Mehrfamilienhaus (unten) eine 
Schindelfassade.
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«Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behörden könnte aus unserer Sicht 
noch optimiert werden. Auf das Ergebis können wir, glaube ich, stolz sein: Bau- 
qualität, Materialien und die Abstimmung auf die historische Umgebung sind hoch- 
wertig, die Ausführung hat im Dorf zu reden gegeben, aber auch junge Familien 
angelockt. Das belebt die Gemeinde auf erfrischende Weise.»
Martin Zellweger, Bauherrschaft

«Bauen im historischen Umfeld benötigt einen ständigen Austausch mit den Pro- 
jektbeteiligten. Es gilt abzuwägen: Was ist möglich, was darf entstehen, wo  
gibt es Grenzen und was darf nicht geschehen? Erschwerend kommt hinzu, das 
die Anforderungen an die Gemeindebehörden heute so vielfältig sind, dass  
man sich bei vielen Fragestellungen Unterstützung von Fachpersonen holen muss. 
Die Bebauung des Obstbaumgartens wurde von der Bauherrschaft und den 
Planern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den dafür zuständigen Stellen 
in eine schöne Umgebung eingepasst. Wohnen im Grünen wurde Wirklichkeit. 
Durch die Nähe zu aktiven Landwirtschaftsbetrieben kann es aber auch zu 
Konflikten kommen. Da diese für ein intaktes Ortsbild wichtig sind, müssen die 
verschiedenen Interessen und das Konfliktpotential in der Nutzungsplanung und 
bei Baugesuchen berücksichtigt werden.» Michael Weber, Gemeindeammann

Boswil, Siedlung Im Obstgarten

Ortsbildschutz versus Rendite: Das waren die Positionen am Anfang des Prozesses. 
An seinem Ende stehen drei Gebäude, die von den Alteingesessenen wie von den 
neuen Dorfbewohnern und schlussendlich auch von der Bauherrschaft geschätzt 
werden. Denn die drei Wohnhäuser im ehemaligen Obstbaumgarten wirken trotz 
der aktuellen Architektursprache, als wären sie mit dem Dorf gewachsen. Sie fal-
len nicht aus dem dörflichen Rahmen, sondern erweitern ihn auf selbstverständ-
liche Weise.

Wie baut man ein Bauerndorf weiter, ohne seine Dimensionen zu sprengen, aber 
auch, ohne Bauernhäuser zu kopieren? Das herauszufinden, hiess für die Plane-
rinnen und Planer und die Behörden zunächst einmal zu verstehen: Was macht 
Boswil aus und wie lässt sich diese Qualität mit heutiger Architektur, heutigen 
Wohnansprüchen und heutiger Grundstücksausnutzung in die Zukunft tragen? 
Drei Aspekte erwiesen sich für den Charakter Boswils als zentral: die Gebäude-
grösse; der Freiraum um die Häuser; und die grundlegenden Gestaltungsprinzipien 
der Gebäude: Individuell gestaltete Einzelhäuser mit detailreichen Fassaden inmit-
ten von Freiräumen, die aus der umgebenden Landschaft durch das Dorf hin-
durchzufliessen scheinen, prägen die feingliedrigen, geschützten Dorfstrukturen. 

Dieses Prinzip wurde für die Neubauten adaptiert. Um die Dimensionen Boswils 
nicht zu sprengen, realisierte man drei versetzt stehende Baukörper. Die typischen 
Freiraumstrukturen des Dorfes zu erhalten und der Kirche den nötigen Raum zu 
lassen, gelang durch die geschickte Positionierung und Ausrichtung der Gebäude. 
Durchblicke zur Kirche und zum alten Dorfteil vermitteln ein Gefühl der Offenheit. 
Dank der Neuinterpretation von traditionellen Materialien, Gebäude- und Fassa-
denelementen entstand ein sichtbarer Bezug zu den alten Häusern. Die Reihenein-
familienhäuser erhielten hochwertige Holzfassaden mit individuellen Details. Das 
Mehrfamilienhaus versahen die Architektinnen und Architekten mit einer Schin-
delfassade. Ihre sorgfältig gestaltete Vielfalt macht die Neubauten gerade für jun-
ge Familien attraktiv. Das Neue stärkt alte Qualitäten.

Boswil, Siedlung Im Obstgarten
Reiheneinfamilienhäuser, Mehrfamilienhaus, Neubau 2015–2017
Egger Architektur GmbH, Luzern
Bauherrschaft: Martin Zellweger Consulting, Zug, Architektur- und Baumanagement
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An der Geschichte weiterbauen
Villa Blumenhalde, Aarau

Die Villa Blumenhalde ist seit 1956 im Eigentum der Ortsbürgergemeinde 
Aarau und heute Sitz des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA). Um 
dessen steigenden Platzbedarf zu decken, wurden der klassizistischen Villa 
in zwei Etappen Anbauten hinzugefügt. Die neuen Elemente orientieren 
sich an der Geometrie und der Ausstrahlung der historischen Anlage: Sie 
stehen in deren Fassadenfluchten und suchen auch sonst Analogien zur 
Villenfassade. Dennoch sprechen die Anbauten ihre eigene, heutige  
Sprache. Respektvoller Abstand und eine kluge Abstimmung von Formen, 
Materialien und Proportionen haben ein stimmiges Zusammenspiel von  
Alt und Neu ermöglicht.  

Rechts: Wichtig für die 
Verbindung von Alt und Neu ist 
auch der Aussenraum: Das alte 
Pflaster von Fassade zu Fassade 
und der verbindende Treppen- 
abgang zur unteren Ebene 
tragen wesentlich zur Ensem-
blewirkung bei. 

Folgende Doppelseite: Bei aller 
Eigenständigkeit wird zwischen 
Alt- und Neubau dennoch eine 
fein austarierte Verwandtschaft 
spürbar. Dafür sorgen unter 
anderem ähnlich proportionierte 
Baukörper oder der Rhythmus 
der Fensteröffnungen.
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«Die historische Atmosphäre passt gut zu unserer Arbeit. Auch wenn alte Struktu-
ren wie die steile, enge Anlieferung den Alltag manchmal etwas komplizierter 
machen, ist das Haus nicht nur bei den Mitarbeitenden, sondern auch für Veran-
staltungen sehr beliebt.» Eliane Widmer, Administration und Finanzen ZDA

«Das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) wurde zweimal baulich ergänzt. Dabei 
wurde besonders darauf geachtet, dass sich die Funktionen der verschiedenen 
Bauten ergänzen und die Anlage eine gestalterische Einheit bildet. Der Glasbau 
aus den 1990er Jahren fungiert dabei als Ort des Austauschs und der Begegnung: 
zum einen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die am ZDA arbei- 
ten und auf die verschiedenen Baukörper verteilt sind, zum anderen aber auch für 
Besucher von diversen Veranstaltungen, die hier regelmässig stattfinden.»  
Jan Hlavica, Stadtbaumeister Aarau

Links oben: An den Altbau 
grenzt der historische Garten, 
dem die Villa ihren Namen 
verdankt. Auch er wurde nach 
historischem Vorbild garten-
denkmalpflegerisch saniert. 
Auch dank des diskreten  
Anbaus behielt er seine Aus-
strahlung. 

Links unten: Der Glasbau aus 
den 1990er Jahren verbindet  
die historische Bausubstanz und 
den Anbau aus Sichtbeton.

Wo früher am Südhang des Aarauer Hungerbergs der Staatsmann, Pädagoge und 
Schriftsteller Heinrich Zschokke mit seiner Familie residierte, wird heute Grundla-
genforschung zur Demokratie betrieben. Die Umnutzung der zweigeschossigen 
Familienvilla zu einem Standort der öffentlichen Dienste erforderte 1990 neben  
einer Renovierung auch eine Erweiterung des historischen Gebäudes. Der neue 
Anbau wurde als eigenständiger Baukörper konzipiert und über einen verglasten 
Innenhof mit der alten Bausubstanz verbunden. 2014 wurde dieser Erweiterungs-
bau beidseitig um je einen weiteren Anbau ergänzt. Die drei Anbauten bilden ein 
zusammenhängendes Volumen aus Sichtbeton. Dennoch lassen die Gestaltung 
und die Gliederung der Neubauten dem historischen Bau Raum und Luft.

Neue und alte Architektur haben unterschiedliche Geschichten, das sieht und spürt 
man. Und doch gehen sie aufeinander ein: Die Geometrie der Anbauten orientiert 
sich an den Fassadenfluchten des Bestands. Die Fenster setzen den Rhythmus der 
Fensteröffnungen der alten Villa fort. Mit ihrer fassadenbündigen Verglasung bilden 
die übergrossen Kastenfenster eine aktuelle Analogie zu den Vorfenstern der Villa. 

Die besondere Atmosphäre der Anlage lebt von diesem fein abgestimmten Vis-à- 
vis alter und neuer Elemente. Hinter der Villa liegen die Anbauten, vor ihr erstreckt 
sich der historische Garten, dem sie ihren Namen verdankt. Das Zusammenspiel 
verschiedener Epochen erzählt die Geschichte des Ortes.

Aarau, Villa Blumenhalde (1818)
Sitz des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA), Erweiterungsbau 1989–1990, Anbau 2014
Meier + Oehler Architekten (Erweiterungsbau), Andreas Marti & Partner Architekten AG, Aarau (Anbau)
Bauherrschaft: Ortsbürgergemeinde Aarau
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Ein neues historisches Gasthaus
Gasthaus zum Bauernhof, Oberlunkhofen

Dass ein historisches Gebäude neue Arbeitsplätze in einem Dorf generiert, 
ist etwas Besonderes. In Oberlunkhofen ist das geschehen. Aus einem 
bäuerlichen Wohnhaus mit – seit 2011 geschlossenem – Restaurant wurde 
ein historisches Gasthaus mit acht Zimmern. Oberlunkhofen erhielt mit  
der Wiedereröffnung des Restaurants 2016 einen traditionellen Treffpunkt 
zurück. Die Umnutzung war nur dank zukunftsweisender Kompromisse 
möglich. Denn obwohl der Hotelbetrieb Neuerungen wie beispielsweise 
einen Lift und Brandschutzmassnahmen erforderte, galt es zugleich, die 
historische Bausubstanz möglichst zu erhalten. 
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«Das altehrwürdige Gasthaus wiederzubeleben, hat Mut und Energie gekostet. 
Besonders herausfordernd waren die zahlreichen Anforderungen der verschiede- 
nen kantonalen Stellen und die Suche nach Handwerkern mit dem Fachwissen 
über historische Bauweisen. Vielleicht hat uns das Projekt gerade deshalb Respekt 
im Dorf eingebracht und letztlich so viel Freude bereitet.» 

Familie Hagenbuch, Bauherrin und Betreiberin

Vorherige Seite und links oben: 
1925 wurde durch eine Ände-
rung der Strassenführung die 
heutige Eingangsseite zur 
Hauptfassade und erhielt einen 
Portalvorbau mit Freitreppe. 
Ansonsten ist die spätklassizis-
tische Fassade von 1846 fast 
unverändert erhalten. 

Links unten: Die neue Gast- 
stube führt eine lange Tradition 
fort: Von 1854 bis 2011 wurde  
in diesem Haus eine Gast- 
wirtschaft betrieben, anfangs  
ausschliesslich mit «Eigen- 
gewächsen» vom zugehörigen  
Hof. 2016 wurde das Restaurant 
wiedereröffnet.

«S Schribers» sind legendär in Oberlunkhofen. Bis heute nennt man die Nachkom-
men von Gemeindeschreiber Johann Hagenbuch so. Für ihn wurde das heutige 
«Gasthaus zum Bauernhof» 1846 erbaut. 1854 entstand im Erdgeschoss des bäuer-
lichen Wohnhauses eine einfache Wirtschaft, die nach und nach zum Speise- 
restaurant wurde. 2011 wurde das traditionsreiche Restaurant geschlossen. 2016 
nahm die Familie Hagenbuch den Faden wieder auf. Mit Risikobereitschaft und 
Begeisterung haben sie nicht nur das sanierungsbedürftige historische Gebäude, 
das Restaurant und den Geist der «Schribers» wiederbelebt, sondern auch den  
Betrieb mit Gästezimmern, Hühnerhaltung und einem Hofladen erweitert. 

Die Sanierung des spätklassizistischen Bauernhauses mit seiner nüchternen Aus-
strahlung, den streng axialen Fassaden und markanten Quergiebeln war an-
spruchsvoll: Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen, mussten neue 
Nutzungen in die historische Bausubstanz integriert werden. «Die Auflagen für 
den Hotelbetrieb mit denen des Denkmalschutzes und unseren Bedürfnissen ab-
zustimmen, war kompliziert, es waren viele Amtsstellen involviert. Hilfreich war, 
dass die Kantonale Denkmalpflege und die Fachstelle Siedlungsentwicklung und 
Ortsbild den Blick für das Ganze und den Willen, dem Haus eine Zukunft zu geben, 
nie verloren haben», so die Besitzer. 

Das Restaurant im Erdgeschoss mit Stube, Saal und Küche wurde wiederherge-
stellt und teilweise modernisiert. Der alte Gewölbekeller wurde ausgebaut und bie-
tet zusätzlichen Raum für Anlässe wie Apéros oder Bankette. Im Obergeschoss 
entstanden unter Berücksichtigung der historischen Baustrukturen acht neue Ho-
telzimmer und eine Wohnung. Der Lift zu den Gästezimmern ist in einem Anbau 
auf der Gebäuderückseite untergebracht, so dass die Vorderfassade unverändert 
erhalten werden konnte. 

Der Familienbetrieb kann mit einem neuen Konzept weitergehen. Oberlunkhofen 
hat nicht nur ein gesellschaftliches Zentrum und den Blickfang am Dorfeingang 
zurück-, sondern auch einige Arbeitsplätze hinzugewonnen.

Oberlunkhofen, Gasthaus zum Bauernhof (1846)
Restaurant und Hotel, Umbau 2015–2016 
Schaufelbühl Architekten GmbH, Bremgarten
Bauherrschaft: Hans und Marlis Hagenbuch-Spillmann, Oberlunkhofen
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Vorherige Doppelseite: Teile 
des historischen Biedermeier- 
interieurs waren im ganzen 
Haus noch erhalten und 
werden nun wieder genutzt. 
Die alte Stube mit dem 
Kachelofen wurde möglichst 
originalgetreu renoviert.

Diese Doppelseite: Neu ist  
die Nutzung des historischen 
Gebäudes als Hotel. Acht 
Gästezimmer wurden im Ober- 
geschoss dafür eingerichtet – 
im ehemaligen Wohnbereich. 
Ein Lift erschliesst sie von der 
Gebäuderückseite aus. 
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Wohnen statt spinnen
Kunz-Areal, Windisch

In einer Reussschlaufe in Windisch legte «Spinnerkönig» Heinrich Kunz 
1827 den Grundstein seines Spinnereiimperiums. Wo um 1900 auf dem 
damals grössten Industrieareal der Schweiz 1500 Menschen 14 Stunden 
täglich arbeiteten, wird heute gewohnt und gelebt. In den grossszügigen 
Grundstrukturen der alten Industrieanlagen wurden innovatives Gewerbe 
sowie traditionelle und neue Wohnformen untergebracht – teils durch 
Umnutzung historischer Gebäude, teils durch gut eingebettete Neubauten. 
Die Spinnerei lebt wieder. Die Industrie- und Baugeschichte, die Teile  
des Kunz-Areals zum Kulturgut von nationaler Bedeutung gemacht hat, 
bleibt spürbar.

Rechts: Die Spinnerei III  
von 1864 wurde von 2012 bis 
2014 zu Lofts umgebaut.  
Die Stockwerkeigentümerinnen 
und -eigentümer übernahmen 
die Räume im Edelrohbau  
und bauten sie individuell aus. 

Folgende Doppelseite: Der 
Übergang vom Wohnraum  
zur Loggia ist dank der grossen 
Fensterfront fliessend.
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«Das neue Kunz-Areal hat halb so viele Einwohner wie das angrenzende Unterdorf 
von Windisch. Trotz dieses sprunghaften Wachstums ist keine anonyme Schlaf- 
stadt entstanden. Es ist gelungen, das aktive Quartierleben des Unterdorfs ins Kunz- 
Areal weiterzutragen. Zudem sorgen die Auen und das Reussbädli, die verkehrs-
beruhigten Aussenräume und die vielen Kinder für Leben im Areal, obwohl das 
Wohnen dominiert.» 

Samuel Flükiger, Architekt, hat ein Loft in der Spinnerei III ausgebaut

«Die Umnutzung des Areals ist von grosser Bedeutung für die Entwicklung der 
Gemeinde Windisch. Die Schliessung der Spinnerei, die die Gemeinde lange 
prägte, löste im Quartier grosse Verunsicherung aus. Umso mehr freue ich mich, 
dass hier ein Ort von hoher Lebensqualität entstanden ist, wo alteingesessene und 
zugezogene Leute am Samstagmorgen im ‹Diesellokal› Kaffee trinken, Kinder 
Raum zum Spielen haben und weiterhin gearbeitet wird. Der sorgfältige Umgang 
mit der Industriegeschichte, die hier allgegenwärtig ist, beeindruckt mich immer 
wieder und trägt entscheidend zur Identität der Gemeinde Windisch bei.»
Rosi Magon, Vizegemeindepräsidentin Windisch

Diese Seite: Architekt Samuel 
Flükiger findet die hohen, 
ungewöhnlichen Räume des 
ehemaligen Fabrikbaus 
Spinnerei III bemerkenswert. 
Sie eröffnen viele Gestaltungs-
möglichkeiten.

Wasser, das hiess zur Industrialisierungszeit vor allem Strom. Daher siedelten 
sich an den Flüssen der Schweiz Grossbetriebe an. Heute sind die alten Indus-
trieanlagen an Flussufern aus anderen Gründen begehrt: Die Ufernähe und die 
grossen Gebäude versprechen Lebensqualität. 2000 wurde die Baumwollspin-
nerei Kunz in der Reussschlaufe bei Windisch nach über 150 Jahren stillgelegt. 
Seit 2012 wächst dort neuer Lebensraum aus der historischen Gebäudegruppe. 

In der «Spinnerei III», einem Altbau von 1864, lebt man seit 2014 in luftigen 
Lofts. Kreative Käuferinnen und Käufer haben sie nach dem Umbau als Edelroh-
bau übernommen und selber ausgebaut. Nebenan liegt am Reussufer die «Fein-
spinnerei», ein Neubau mit Eigentumswohnungen. Im ebenfalls neuen «Spin-
nerkönig» werden familienfreundliche Mietwohnungen angeboten und im 
Businesspark Kunzwerk, einem umgenutzten Gewerbebau aus den 1960er Jah-
ren, wird gearbeitet. In einem weiteren Altbau ist das «Parkhaus Heinrich» un-
tergebracht. Über 200 Wohnungen und rund 3000 Quadratmeter Gewerbeflä-
chen sind auf dem ehemaligen Spinnereiareal entstanden. Neubauten stehen 
neben sanierten, umgenutzten und teils erweiterten Baudenkmälern. Weil das 
grosszügige bauliche Raster und die Dimensionen des Industrieareals übernom-
men wurden, stören Alt und Neu sich nicht, sondern bereichern sich. Rund um 
die grossen Gebäude sind entsprechend grosszügige Freiräume bestehen ge-
blieben. Zwischen alten und neuen Fassaden gibt es viel zu entdecken: Relikte 
der Industrienutzung, aber auch Neues, Geplantes und Zufälliges. 

Der bunte Nutzungsmix wirkt belebend. Im historischen «Diesellokal», das von 
Anwohnerinnen und Anwohnern betrieben und vom Vermieter gratis zur Verfü-
gung gestellt wird, finden regelmässig Veranstaltungen und Ausstellungen statt. 
Im Kunzwerk gibt es flexiblen «work space» zu mieten: Platz für konventionelle 
und innovative Arbeitsformen. Der Aussenraum bietet vielfältige Spielräume für 
den Alltag. Die neuen Nutzerinnen und Nutzer füllen das Areal gemeinsam mit 
Leben. Und genau dieser Alltag zeigt: Hier ist es nicht nur beispielhaft gelungen, 
Industriedenkmäler respektvoll umzunutzen und mit hochwertiger Architektur 
verschiedener Epochen bis heute zu kombinieren, sondern auch, dabei ver-
schiedene Lebens-, Arbeits- und Wohnformen zu verknüpfen.

Windisch, Kunz-Areal (1864, 1960)
Industrieensemble, Wohn- und Gewerbequartier, Umnutzungen und Neubauten 2012–2017
Liechti Graf Zumsteg Architekten, Brugg, mit Osterhage Riesen Architekten, Zürich;
Adrian Streich Architekten AG, Zürich; Hauenstein La Roche Schedler Architekten AG, Zürich 
Bauherrschaft: HIAG Immobilien Schweiz AG
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Links oben und Mitte: Die 
Zwillingsbauten der alten  
Spinnerei wurden bereits von 
2001 bis 2003 umgebaut  
und zu Wohnraum umgenutzt.

Links unten: 1960 wurde der 
Alten Spinnerei der heutige 
Businesspark Kunzwerk  
zur Seite gestellt, der seit seiner 
Umnutzung 2005 auf 3000  
Quadratmetern verschiedene 
Büro- und Arbeitsformen  
ermöglicht.

Diese Seite: Kleinere histo-
rische Gebäude relativieren die  
Wirkung und den Massstab  
der mächtigen – alten und 
neuen – Grossbauten. So etwa 
das klassizistische Wächter-
haus aus der Zeit um 1830,  
das ab 1838 die Fabrikschule 
beherbergte.

Folgende Doppelseite: Spinne-
rei III und Feinspinnerei: Der 
umgenutzte, erweiterte Altbau 
und der Neubau ergänzen sich 
stimmig.
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Neues Stück im alten Puzzle
Laur-Park, Brugg

Der Hauptsitz des Schweizer Bauernverbands liegt heute mitten in der 
Stadt: zwischen Jugendstilvillen, einem Museum, einem Schulhaus und 
der Altstadt von Brugg. Nach 35 Jahren im «Provisorium» sollte ein  
Neubau mehr Platz schaffen. Die lockere Bebauung bot zudem Potential 
für zusätzlichen Wohnraum. Der Neubau fügt sich seit 2012 passgenau in 
das historisch gewachsene Mosaik aus Häusern und Freiräumen, als  
würde er schon immer dazugehören. Ermöglicht hat das die Zusammen- 
arbeit zwischen der Gemeinde und der Bauherrschaft: Eine Planungs- 
partnerschaft und ein Landabtausch gestatteten, über Grundstücksgrenzen 
hinauszudenken. 

Rechts: Ein neuer Holz-Bürobau 
mit Cafeteria und Wohnungen 
im Obergeschoss ersetzt  
das Provisorium, das jahrelang  
als Hauptsitz des Schweizer 
Bauernverbands diente.
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«Die aktuelle Architektur in der an sich traditionellen Holzbauweise und auch die 
schönen, grosszügigen Aussenräume passen sehr gut zu unserem Verband.  
Die hellen, grosszügigen Räume bieten uns nicht nur den nötigen Platz. Der Neu- 
bau versüsst uns mit seiner Qualität, seiner Lage und seinen Freiräumen auch den 
Arbeitsalltag.» Adrian Hitz, Schweizer Bauernverband, Verwaltung & Liegenschaften

Diese Seite: Lichtdurchflutete 
Räume und eine sichtbare 
Holzkonstruktion als flexibles 
Raster für die Raumeinteilung 
prägen den Neubau von innen.

Folgende Doppelseite: Nicht 
städtische Fassadenfronten, 
sondern ein Wechselspiel aus 
Baukörpern und Freiräumen – 
diesem historisch gewachsenen 
Prinzip folgt auch der Neubau. 
Deshalb wirken das neue «Haus 
des Schweizer Bauern» und 
die Altbauten rundum wie ein 
gewachsenes Ensemble.

In den letzten 100 Jahren wuchs rund um den Hauptsitz des Schweizer Bauernver-
bands die Stadt Brugg. Das «Haus des Schweizer Bauern» ist heute umrahmt von 
Villen mit Gärten, vom Stapferschulhaus mit seinem Hof und vom Vindonissa 
Museum mit seinem Aussenraum. Dieses Zusammenspiel macht den Ort aus: 
nicht lückenlose städtische Fassaden, sondern ein Mosaik aus Baukörpern und 
Freiräumen.

In dieses historische Umfeld wollte der Bauernverband an der Stelle des Provisori-
ums seinen neuen Hauptsitz platzieren. Die Stadt sah darin Potential, im Zuge der 
Arbeiten auch den Schulhausplatz aufzuwerten. So schrieb man den Planungs-
wettbewerb gemeinsam aus. An der Stelle des Provisoriums entstand im Umfeld 
von Schule und Museum ein Bürogebäude mit Wohngeschoss in Holzbauweise. 
Der angrenzende Schulplatz mit dem zugehörigen Spielplatz fand in einer Auswei-
tung des Strassenraums vor dem Stadttor seinen historisch stimmigen Platz. 

Jedes der neuen Elemente ist als Antwort auf sein direktes Umfeld gestaltet. Das 
Bürogebäude, ein geknickter, langgezogener, dreigeschossiger Holzbau, liegt wie 
ein Passstück dort, wo früher eine alte Scheune stand. Im Obergeschoss mit den 
Loggias wird gewohnt, im Erdgeschoss liegt neben Büros eine Cafeteria. Die un-
gewöhnliche Entscheidung, einen Bürobau in Holz zu realisieren, schafft Bezug 
zum Auftraggeber und zur Schweizer Holzbautradition. Die hellen Räume mit der 
sichtbaren Holzkonstruktion und den flexibel einteilbaren Büroräumen loten die 
Möglichkeiten des modernen Holz-Bürobaus aus. In Analogie zur gewachsenen 
Struktur aus Haus und Garten wurde auch dem Neubau eine grosse Freifläche zur 
Seite gestellt. Die neuen Bausteine im Mosaik richten sich nach den Regeln und 
dem Massstab des Bestands. So hat die höhere Ausnutzung nicht Enge, sondern 
ein lebendiges Spiel aus Nähe und Distanz, aus gebautem und freiem Raum, aus 
Alt und Neu hervorgebracht.

Brugg, Laur-Park
Bürogebäude, Neubau 2010–2012
pool Architekten, Zürich; Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten, Zürich
Bauherrschaft: Baukonsortium Laur-Park, Brugg
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Verborgenes Juwel
Mühlescheune, Würenlos

Mit der Industrialisierung wurden traditionelle Mühlen zu Relikten einer 
vergangenen Zeit. Doch dank ihrer attraktiven Lage in Wassernähe haben 
die Gebäude heute Chancen auf eine Renaissance als Wohngebäude.  
So etwa die alte Mühle in Würenlos zwischen der Kirche und dem Furt- 
bach. Seit 2016 gesellt sich dem sanierten Mühlengebäude ein zweites 
Wohngebäude hinzu – an der Stelle der alten Scheune. Grösse und Form 
des Anbaus sind gleich geblieben. Typische Elemente der Scheune  
wie beispielsweise die grossen Tore standen Pate für bauliche Details.  
Die Mühle und ihr Anbau sind das neue alte Juwel im Dorf.

Rechts: Die denkmalgeschützte 
Mühle wurde saniert, die ange- 
baute Scheune durch einen 
Wohnbau gleicher Grösse und 
Form ersetzt. Im Dorfbild treten 
die beiden Gebäude wie  
früher als Einheit in Erscheinung.

Folgende Doppelseite:  
Die Dachlandschaft aus tradi- 
tionellen Biberschwanzziegeln – 
teils historischen, teils neuen –  
erzählt Geschichte.
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«Mit den Baumaterialien unserer Zeit einen stimmigen Anbau für ein Gebäude aus 
dem Jahr 1422 zu entwickeln, ist eine Kunst. Die Architekten haben das gross- 
artig hinbekommen. Leute von nah und fern bleiben stehen, fotografieren, stellen 
Fragen und gehen erfreut weiter.» Niklaus und Gertrud Sekinger, Bauherrschaft

Links: Holz, ein Naturstein- 
sockel und wenige, dafür 
grosse Öffnungen in der  
Fassade: Typische Elemente  
der Scheune wurden für  
das Wohngebäude überzeu-
gend uminterpretiert. 

Schon die Dachlandschaft erzählt Geschichte. Die alten Biberschwanz-Dachziegel, 
wiederverwendet und hier und da mit neuen durchsetzt, machen sichtbar, dass 
die Mühle und ihr Anbau zusammen und auch in die historische Umgebung von 
Würenlos gehören. Doch während unter dem Mühlendach noch das Originalge-
bäude liegt, ist der Anbau neu.

Die Mühle, deren Geschichte sich bis ins Jahr 1422 zurückverfolgen lässt, wurde 
schon 1920 nach einer Bachkorrektion stillgelegt und später als Wohnhaus ge-
nutzt. Von 1972 bis 1977 wurde das denkmalgeschützte Gebäude saniert. Die zuge- 
hörige Scheune war zwar nicht formell geschützt, doch das Gebäudeensemble 
aus Hauptbau und Anbau war für den Dorfkern prägend. Beim Ersatz der Scheune 
durch ein Wohnhaus war daher Fingerspitzengefühl gefragt. Das Mühlenhaus 
sollte der Hauptbau, der Neubau der untergeordnete Anbau bleiben, darin waren 
sich die Beteiligten einig. Auch der Charakter und die Ausstrahlung der alten 
Scheune sollten erhalten bleiben – der Neubau sollte aber dennoch heutigen 
Wohnkomfort bieten. 

Diese Herausforderung lösten die Architektinnen und Architekten mit zwei strate-
gischen Entscheidungen: Gebäudevolumen und -umriss wurden fast unverändert 
von der alten Scheune übernommen. Bei den Details dagegen übersetzte man ge-
konnt historische Elemente in eine zeitgemässe Architektursprache und integrierte 
prägende Merkmale der Bautypologie «Scheune» in den Neubau. So blieben zwei 
der alten Naturstein-Sockelmauern erhalten und wurden mit zwei neuen Mauern 
zum Sockelgeschoss ergänzt. Obergeschoss und Dachgeschoss sind als Holzele-
mente mit vertikaler Lattenverkleidung aufgesetzt. Die grossflächigen Fenster mit 
ihren halbtransparenten Schiebeläden erinnern an die Schiebetore traditioneller 
Scheunen und lassen doch viel Licht herein. Im Innern wurde der knappe Raum 
optimal genutzt. Einbauelemente schaffen Stauraum und die grossen Fenster ein 
Gefühl von Weite. Der geschlossene Charakter des Scheunengebäudes – eine 
Holzfassade mit wenigen, grossen Öffnungen auf einem steinernen Sockel – ist 
Würenlos erhalten geblieben. Doch dahinter verbirgt sich eine Überraschung: 
grosszügiger, lichtdurchfluteter Wohnraum.

Würenlos, Mühlescheune
Wohnhaus, Ersatzneubau 2016
Lippuner Sabbadini Architekten, Zürich
Bauherrschaft: Niklaus und Gertrud Sekinger
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Diese Seite: Auf kleinem  
Grundriss muss der Innenraum 
effizient genutzt werden.

Rechts: Die grossen, transpa-
renten Schiebeläden sind nicht 
nur Sicht- und Sonnenschutz, 
sie bieten auch ein besonderes 
Licht- und Schattenspiel, 
tagsüber innen und abends 
aussen. 
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Lebendige Dorfgeschichte
Dubachhaus, Hägglingen

In der alten Bäckerei von Hägglingen, dem denkmalgeschützten Dubach-
haus, sollte neue Wohnlichkeit entstehen – nicht trotz, sondern gerade 
dank des Alters des Gebäudes. In dem ehemaligen Bauernhaus finden 
heute sechs Wohnungen Platz. Der Charakter und der historische Wert des 
Gebäudes blieben den Bewohnerinnen und Bewohnern und der Nachbar-
schaft erhalten. Dass das gelungen ist, hat vor allem mit dem Enthusias-
mus der Bauherrschaft für historische Gebäude zu tun. Und mit ihrer 
Erfahrung im Umgang mit den wertvollen Altbauten.

Rechts: Das Bauernhaus mit 
Backstube aus dem Jahr 1820 
wurde zum Mehrfamilienhaus, 
blieb dabei aber ein wertvoller 
Teil des historischen Ortsbilds 
von Hägglingen. 
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«Wir haben das Dorf zur Besichtigung bei Kaffee und Kuchen eingeladen und 
wurden regelrecht überrannt. Das positive Echo ist uns Bestätigung und Motiva- 
tion, uns weiterhin für eine zeitgemässe, aber rücksichtsvolle Nutzung histo- 
rischer Bauten einzusetzen.» Monika und René Landolt-Rey, Bauherrschaft

Links: René Landolt-Rey hat mit 
der Sanierung von historischen 
Gebäuden viel Erfahrung. 
Sechs Wohnungen, den aus- 
gebauten Gewölbekeller und 
ein Restaurant brachte er  
im Ensemble aus Alt- und 
Neubau unter, ohne dabei die 
historischen Strukturen grund-
legend anzutasten.

Das Dubachhaus ist wichtig für das Ortsbild von Hägglingen, steht es doch mitten 
in einer Zeile historischer Gebäude und im Umfeld der alten Kirche. Dass das Bau-
ernhaus, in dem bis 1963 Brot gebacken wurde, in seinem äusseren Erscheinungs-
bild zu Beginn des Umbaus 2014 noch vollständig erhalten war, machte es zu 
einem wertvollen Baudenkmal. Allein schon die strassenseitig noch erhaltenen 
Originalfenster sind bei Gebäuden dieses Alters im Kanton Aargau eine Seltenheit. 

Die Bauherrschaft ist seit langem auf die Sanierung historischer Gebäude speziali-
siert. Ein Glücksfall für das Dubachhaus. In enger Zusammenarbeit mit den Behör-
den hauchte sie der alten Bäckerei unter Berücksichtigung nicht nur der Nutzerbe-
dürfnisse, sondern auch der Architekturgeschichte, der Umgebung und des 
Ortsbilds neues Leben ein. Das Wohnhaus von 1820 mit Backstube konnte erhal-
ten, saniert und umgebaut werden. Das Scheunengebäude musste wegen seines 
schlechten Zustands abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Im 
Erdgeschoss der ehemaligen Scheune wurde ein Restaurant eingerichtet.

Im Umgang mit der historischen Substanz gab es einige bauliche und handwerk-
liche Knacknüsse, beispielsweise bei der Wärmedämmung der Fenster. Die inne-
ren Originalfenster wurden repariert und restauriert, die etwas jüngeren Vorfenster 
dagegen durch eigens entwickelte, gut dämmende Kastenfenster ersetzt. Dafür 
mussten zwar die Aussenfenster angetastet werden, doch im Gegenzug blieben 
die Gesamtwirkung der Fassade und der historische Charakter der Stuben erhal-
ten. Auch im Innenraum konnten viele Teile der alten Substanz wie Türen, Öfen, 
Täfer und Böden renoviert und erhalten werden. Sogar der alte Backofen hat den 
Umbau als Relikt in einer Badezimmerwand der Parterrewohnung überlebt.

Zwischen Wirtschaftlichkeit, Erhalt der Bausubstanz und den heutigen Anforde-
rungen an Wohnqualität konnte, auch dank der Begeisterung und Offenheit der 
Besitzer, ein herausragendes Beispiel bäuerlicher Bautradition erhalten und neu 
belebt werden. 

Hägglingen, Dubachhaus (1820)
Wohnhaus, Umbau 2014–2015; Scheune, Ersatzneubau 2016
Planung: René Landolt-Rey, Hägglingen; MH Hochbauatelier GmbH, Muri
Bauherrschaft: Monika und René Landolt-Rey



69Hägglingen, Dubachhaus

Diese Seite: Die renovierte, mit 
Lehm verputzte Flechtwerkwand 
gibt dem neuen Badezimmer 
seine besondere Atmosphäre.

Links: Komfort mit Altbau-
charme: Wo immer möglich 
wurde die alte Bausubstanz 
erhalten und saniert. Im Korridor 
zeugen der Plattenboden und  
die Holzdecke von der Geschich-
te des Gebäudes. 
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Diese Doppelseite: Von  
grossem historischem Wert  
und eine besondere hand- 
werkliche Herausforderung  
bei der Sanierung: die Doppel- 
fenster. Die inneren Fenster  
wurden saniert, die äusseren 
erneuert. So blieb der ursprüng-
liche Charakter der Stuben 
erhalten, die Wärmedämmung 
entspricht aber heutigen An- 
forderungen.

Folgende Doppelseite: Das 
Wohnhaus, ein wertvolles 
Baudenkmal, wurde saniert, die 
marode Scheune ersetzt. Alt-
bau und Neubau ergänzen sich  
wie selbstverständlich.
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Eleganter Schuppen
Sternen-Trotte, Würenlingen

Im ältesten Dorfteil Würenlingens produziert die Familie Meier seit  
17 Generationen Wein. Weil die alte Trotte marode war und den Produk- 
tionsanforderungen nicht mehr genügte, wurde sie durch einen Neu- 
bau ersetzt. Auch weil die Dorfstrukturen Würenlingens als Ortsbild  
von nationaler Bedeutung gelten, wurde es – in aller Schlichtheit – ein  
herausragendes Gebäude. Hinter dem Zweckbau, hinter der Form des 
traditionellen Schopfs und unter seinem Giebeldach verbergen sich  
nicht nur modernste Produktionsabläufe, sondern auch architektonische 
Details, die Bautradition in die Zukunft tragen.

Rechts: Spiel mit Licht, Farbe 
und Form: Ornamentale 
Ausfräsungen im Holz der 
Gebäudehülle, Anthrazit- und 
Kupfertöne und die aufs 
Wesentliche reduzierte Form 
des Schuppens machen aus 
dem Ersatzneubau einen Mittler 
zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit.
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«Das Gebäude ist zugleich schön und praktisch. Die Arbeitsabläufe stimmen, die 
Aussenwahrnehmung passt zu unserem Weinbaubetrieb, das Gebäude passt  
ins Dorf. Auch die Architekturwelt schätzt offenbar unseren Anspruch auf Perfek- 
tion an einen ursprünglich bäuerlichen Zweckbau: Die neue Trotte wurde mit  
dem Preis ‹best architects 14› ausgezeichnet.» Andreas Meier, Bauherrschaft

«Die Trotte Würenlingen zeigt, dass mit Mut und Weitsicht auch in der Dorfkern-
zone lokale Betriebe Platz finden und sich weiterentwickeln können. Die Reali- 
sierung eines solchen Projekts ist sehr anspruchsvoll und verlangte von Planern, 
Behörden und dem Eigentümer Kompromisse, die jedoch hervorragend umge-
setzt werden konnten. Das Resultat ist die Stärkung der Gemeinde als Arbeits-, 
Werk- und Ausbildungsplatz, aber auch eine Bereicherung zur Attraktivität und 
Verschönerung unserer Dorfkernzone. Dies freut nicht nur die Gemeindebehörden, 
die ganze Dorfbevölkerung ist begeistert und bestaunt die vielen verborgenen und 
sehr gelungenen Details der neuen Sternen-Trotte.» André Zoppi, Gemeindeammann

Diese Seite: Der Neubau  
sollte den Qualitätsanspruch 
des Weinproduzenten  
widerspiegeln. Beim Sensorik- 
raum war dem Bauherrn  
Andreas Meier Schlichtheit 
wichtig: Nichts soll hier  
vom Geschmackssinn ablenken. 

Folgende Doppelseite: Im  
Gebäudeinneren standen effi- 
ziente Produktionsabläufe 
im Vordergrund. Das drückt 
sich in robusten, praktischen 
und doch gepflegten Mate- 
rialien und Formen aus. 

Die Spindelkelter, die «Trotte», in der bis 2012 die Weine des Weinguts Sternen ge-
keltert wurden, war produktionstechnisch veraltet und baufällig. Das Gebäude 
wurde durch einen Neubau ersetzt, der nicht nur moderne Produktionsabläufe ge-
stattet, sondern auch zusätzliche Räume und Nutzungsmöglichkeiten integrieren 
sollte: eine Vinothek für Besucherinnen und Besucher und den Sensorikraum, in 
dem die Fachleute die Weine analysieren. Dennoch sollte der Neubau sich wie das 
alte Gebäude zurückhaltend – in ähnlicher Grösse, Geometrie und Bauweise – in 
seine alte dörfliche Umgebung einfügen. Es galt also, auf gleichem Raum mehr 
Nutzungen unterzubringen und sie in eine historisch stimmige, auch aus heutiger 
Sicht interessante Fassade zu kleiden.

Entstanden ist, in Anlehnung an die alte Trotte, ein «Schopf», ein dunkler Holzbau 
mit Giebeldach und zwei ausladenden Vordächern an den Längsseiten, die an der 
Querseite eine ausdrucksstarke, symmetrische Giebelfassade bilden. Das Dach 
wurde mit Biberschwanzziegeln gedeckt. Ein typisches Bild, wie man es aus der 
ländlichen Umgebung Würenlingens kennt – und doch anders: Der Grundriss der 
alten Trotte wurde vereinfacht, das Gebäude, beispielsweise durch die symme-
trische Anordnung zweier Vordächer statt des ursprünglich einseitigen Vorsprungs, 
prägnanter. Die Ergänzung des zweiten Vordachs half zudem, Raum zu gewinnen. 
Traditionelle Elemente, Materialien und Techniken wurden neuartig kombiniert: 
Kupfer – etwa am neuen Liftaufbau und um das Fenster des neuen Sensorikraums 
im Dachgeschoss – veredelt die dunkle Holzfassade; ein Ornament ziert die Längs-
seite mit dem Haupteingang: Sternförmige Ausfräsungen im Holz zeichnen bei  
Tageslicht im Innenraum helle Sterne auf die Wand, nachts, wenn das Gebäude 
beleuchtet ist, strahlen sie nach aussen. Im Innenraum herrscht schlichte, doch 
stimmungsvolle Funktionalität in Holz, Stahl und Verputz. 

Der Neubau passt dank der schlichten, präzisen Silhouette fast besser als das alte 
Gebäude in die Umgebung mit den historischen Gebäuden. Auf den ersten Blick  
ordnet er sich unter, erst auf den zweiten Blick fällt er mit seinen Details auf – im 
besten Sinne.

Würenlingen, Sternen-Trotte
Trotte, Ersatzneubau 2012
Liechti Graf Zumsteg Architekten AG, Brugg
Bauherrschaft: Andreas Meier
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Neues Herz im alten Kern
Altstadthaus, Klingnau

Die charmante historische Kleinstadt Klingnau ist weithin als markante 
Silhouette sichtbar, liegt sie doch zwischen offenen Rebhängen und dem 
blauen Band der Aare. Ungewöhnlich wie der Ort ist auch der Neubau,  
der im alten Ortskern an der Stelle zweier alter Scheunen enstand: Was  
im Innern ein zusammenhängendes Gebäude ist, das acht attraktive neue 
Wohnungen umfasst, erscheint von aussen wie drei aneinandergebaute 
Einzelhäuser. Dank dieser Struktur – aber auch dank vieler Details, die  
alte Bautechniken und -elemente neu interpretieren, gliedert sich der Neu- 
bau stimmig in das kleinteilige Stadtbild ein.

Rechts: Ein Gebäude, das von 
aussen wie eine Gruppe aus 
drei aneinandergebauten 
Häusern wirkt: Dank dieses 
Kunstgriffs wirkt der Neubau im 
kleinteiligen Altstadtumfeld 
zugehörig. 

Folgende Doppelseite: Während 
sich die Gebäuderiegel im 
Vordergrund deutlich vom 
Stadtbild abheben, wird das 
neue Altstadthaus im Hinter-
grund auch aus der Ferne  
zu einem Teil der historischen 
Stadtsilhouette. 
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«Trotz der anspruchsvollen Konstellation ist es gelungen, ein Haus zu bauen, das 
innen wie aussen überzeugt: Es schliesst die Hinterhauszeile harmonisch und 
bereichert die Altstadt sogar um einen neuen Hingucker am Hauptzugang.  
Zugleich sind dank der geschickten Raumaufteilung zeitgemässe Wohnräume  
mit spürbaren historischen Wurzeln entstanden.» 

Herbert und Wilfried Kaufmann, Bauherrschaft

Vertraut, doch nicht alltäglich:
Traditionelle bauliche Elemente
wurden neu interpretiert:

Links: Loggias statt
Balkonen – Lebensqualität,
die das Bild der geschlossenen
Altstadtfassaden nicht stört.
Die Firstrichtung der asymmetri-
schen Giebeldächer macht den
Neubau als Teil der Hinterhauszei-
le erkennbar. Die komplexe räum-
liche Staffelung des Gebäudes
wurde an Modellen entwickelt
und optimiert.
 
Folgende Doppelseite: Das neue
Altstadthaus fügt sich schön in
die historische Stadtsilhouette ein.

Neubauten in Altstädten sind selten und erfordern planerisches Feingefühl. Denn 
sie müssen mit den architektonischen Mitteln unserer Zeit Antworten auf die For-
men, Elemente und Dimensionen der historischen Umgebung finden, um sich 
stimmig einzugliedern. In Klingnau kam die Herausforderung des geschützten 
Ortsbilds mit der sensiblen Silhouette hinzu.

Zwei Scheunen aus dem frühen 20. Jahrhundert wollte die Bauherrschaft durch 
einen Wohnbau ersetzen. Weil sie in der gut sichtbaren, zum Rebhang ausgerich-
teten Hinterhauszeile der Altstadt standen, wurden vom Ortsbildschutz eine Sil-
houette und Gebäudekörper mit ähnlicher Wirkung gefordert: Gemäss der für 
Klingnau typischen Gliederung in Vorder- und Hinterhaus sollte sich der Neubau 
optisch dem Vorderhaus unterordnen. Zudem sollte der Eindruck von mehreren 
Hinterhausgebäuden erhalten bleiben. Der besondere Anspruch lag darin, über die 
Anordnung und die Staffelung des Baukörpers, über Grössenverhältnisse, Dach-
form und -neigung eine Lösung zu finden, die diesen Anforderungen genügt und 
doch die gewünschte Wohnfläche und Lebensqualität bietet. 

Die anspruchsvolle Bauaufgabe wurde elegant und selbstbewusst gelöst: Der 
Neubau wurde in drei zusammenhängende Teilkörper mit je einem Giebeldach un-
tergliedert. Statt Balkonen, die das geschlossene Fassadenbild der Altstadt gestört 
hätten, erhielt jede Wohnung eine Loggia. Details, die gewohnte Bilder in neuem 
Licht zeigen, bringen Alt und Neu in Einklang. So gliedert sich die Fassade aus 
Sichtbeton eigenständig, doch zurückhaltend in das Umfeld ein. Die leicht asym-
metrischen Giebeldächer ohne Vordach und mit geringer Neigung interpretieren 
das klassische Satteldach neu. Und historische Elemente der Umgebung wie Fens- 
terläden oder Gewände wurden beispielsweise mit neuartigen Fenstern und Schie-
beläden wiederaufgenommen. 

Das Gebäude fügt sich nahtlos in die Silhouette und die Atmosphäre des alten 
Zentrums von Klingnau ein. Es wertet dank der Kraft und der Differenziertheit des 
Fassadenbilds einen wichtigen Altstadtzugang auf. Es verbindet Neubaukomfort 
mit Altstadtcharme.

Klingnau, Altstadthaus
Wohnhaus, Neubau 2017
Max Müller Architekt BSA/SWB, Baden
Bauherrschaft: Herbert und Wilfried Kaufmann
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Vom Strohfeuer zur grossen Liebe
Ehemaliges Restaurant zur Linde, Linn

Die Geschichte des Restaurants zur Linde ist auch eine Liebesgeschichte: 
1903 an der Stelle eines abgebrannten Strohdachhauses als Vielzweck- 
gebäude entstanden, wurde es schon bald zum Dorfrestaurant. Jahr-
zehnte später entdeckte ein Jugendlicher aus Windisch die berühmte 
Linner Linde am Horizont. Beim Besuch der Linde entdeckte er auch  
das 140-Seelen-Dorf und sein Restaurant. Beide wuchsen ihm ans Herz  
und führten ihn sogar zu seinem Beruf: Hier entstand sein Interesse  
für die Fotografie. Schliesslich konnte er das alte Gebäude übernehmen. 
Heute ist es wieder ein Vielzweckhaus: Weingut, Schaltzentrale der 
kreativen Arbeit des Besitzers, Wohn- und Gasthaus. 

Rechts und folgende Doppel- 
seite: 1903 als spätbiedermeier-
licher Vielzweckbau entstanden, 
wurde das Gebäude wenige 
Jahre später zum Restaurant  
zur Linde umfunktioniert. 1998 
wurde es geschlossen. 2002 
übernahm der heutige Besitzer 
die «Linde» und sanierte sie. 
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«Das Haus wurde auf Empfehlung der Denkmalpflege und auf meinen Antrag 
unter kantonalen Schutz gestellt. Das war für mich nie eine Einschränkung.  
Im Gegenteil: Der Austausch mit der Denkmalpflege war bereichernd und hilfreich. 
Die zeitgenössische Umsetzung, die ich mir wünschte, war problemlos möglich. 
Und zudem war die finanzielle Unterstützung vom Kanton viel grösser als erwartet. 
Ich kann diesen Schritt nur empfehlen!» Michel Jaussi, Besitzer

Links oben: Michel Jaussi 
lernte die «Linde» schon als 
Jugendlicher kennen und  
schätzen. Sein Ziel war, das 
Gebäude möglichst als Ganzes 
zu erhalten. Viele Umbauten 
jüngerer Zeit machte er rück-
gängig. 

Links unten: Die Gaststube ist 
noch nahe am Originalzustand. 
Der historische Eichenrie- 
menboden wurde saniert, der  
Kachelofen in der ursprüng-
lichen Form neu aufgebaut, die 
Ofenkacheln wurden einzeln 
restauriert.

Als die Wirtin der «Linde» 1998 verstarb, setzte Michel Jaussi – inzwischen er-
wachsen und Fotograf – alle Hebel in Bewegung, um das spätbiedermeierliche 
Gebäude, das ihm zur zweiten Heimat geworden war, zu erhalten. 2002 konnte er 
das Haus übernehmen. Für die Sanierung nahm er sich mehrere Jahre Zeit. Er 
wollte das Gebäude nicht nur weitgehend in den Originalzustand wie vor den Um-
bauten der 1960er und der 1980er Jahre zurückversetzen, sondern es auch in die 
Gegenwart führen.

Die Wohnstube im Erdgeschoss wurde wieder zur Gaststube, mit dem alten Aar-
gauer Kachelofen als Herz – offen für private Gäste, aber auch für Vereinsver-
sammlungen und andere Anlässe der kleinen Dorfgemeinschaft. Auch Degusta- 
tionen der Weine, die der Besitzer produziert, finden hier statt. Vor dem Haus  
stehen die Weinfässer, im neu ausgebauten Dachgeschoss wurde das Büro unter-
gebracht. Im sanierten Obergeschoss wird, wie schon früher, gewohnt. Das meiste 
am Haus wurde nach dem historischen Vorbild saniert oder wiederhergestellt,  
sogar die Waschküche und der Garten, in dem nun wieder alte Obstsorten wach-
sen. Die modernen Fenster des letzten Umbaus wurden durch neu angefertigte, 
besonders schlank profilierte Eichenholzfenster mit alten Scheiben ersetzt, die 
sich wieder stimmig in die historische Fassade einfügen. Obwohl der Bauherr in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kanton darauf achtete, möglichst viele Originale-
lemente und -materialien zu verwenden – von der Fassade über die Ofenkacheln, 
die einzeln restauriert wurden, bis zum Riemenboden und den Türen –, war auch 
für Neues Platz: etwa bei der Raumaufteilung im Wohngeschoss und dem Neu-
ausbau des Dachgeschosses.

Schon immer haben den heutigen Besitzer die klare Struktur des historischen 
Zweckbaus, seine schlichte Eleganz und die Art, wie er sich in das Strassendorf, 
ein Ortsbild von nationaler Bedeutung, einfügt, beeindruckt. Wohl auch deshalb 
musste er bei der Sanierung keine Kompromisse eingehen, denn er hat einen an-
deren Weg gefunden: Er hat sein Leben so eingerichtet, dass es perfekt zu seinem 
historischen Haus passt. Und die gegebenen Grundstrukturen des Hauses so ge-
nutzt, dass es perfekt zu seinem Leben passt. Da haben sich wohl zwei gefunden. 

Linn, Gasthaus zur Linde (1903)
Wohnhaus, Umbau 2002–2008
Bysäth & Linke Architekten, Meiringen
Bauherrschaft: Michel Jaussi
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Diese Doppelseite: Das Ober-
geschoss war bereits mehrfach 
umgebaut worden und reprä-
sentierte verschiedene Baustile. 
Hier entstanden auf Basis der 
bestehenden Raumaufteilung 
Wohnbereich, Schlafbereich 
und Bad. Die Küche (Bild Mitte 
links) blieb im Erdgeschoss, ihr 
wurde der ehemalige Vorrats-
raum zugeschlagen.

Folgende Doppelseite: Die 
ruhigen geschlossenen Ziegel-
dächer sind ein typisches 
Merkmal der bäuerlichen Bau-
ten, die das Ortsbild prägen.
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500 Jahre Geschichte unter einem Dach
Gasthaus zum Ochsen, Schöftland

Ein historisches Gebäude respektvoll und zukunftsfähig zu restaurieren,  
ist eines. Doch in Schöftland wurde mit dem Gasthaus auch ein wichtiger  
Teil des Gemeindelebens reaktiviert: Seit dem 16. Jahrhundert war der 
«Ochsen» zwischen Schloss und Kirche eine Institution und ein Treffpunkt 
im Dorf. 1801 wurde die alte Taverne durch ein neues Gebäude ersetzt, 
2013 wurde es saniert. Mit viel Liebe zum Detail ist es gelungen, Elemente 
aus den verschiedensten Epochen der langen Baugeschichte bis hin  
zum jüngsten Zwischenbau zu einem stimmigen Ganzen zu vereinen. Auch 
ehemals private Räume stehen neu den Gästen offen.

Rechts: Der «Ochsen» ist seit 
dem 16. Jahrhundert ein 
Treffpunkt in Schöftland. Um 
1820 entstand das heutige 
Gebäude an der Stelle der alten 
Taverne. Seit der Renovierung 
verströmt das Restaurant 
wieder seine alte Noblesse.
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«Schon bei der ersten Besichtigung war uns klar: Dieses Gebäude kann etwas. 
Interessante Raumhöhen, schöne Böden, grosszügige Korridore, der Gewölbekeller: 
ein Bijou, dessen Substanz wir wieder sichtbar machen wollten. Wir freuen uns 
sehr über das Ergebnis. Die Erkenntnis: Auch sanft renovieren kann mit grossen 
Veränderungen verbunden sein – aber eben unter der Oberfläche.» 

Sandra Roth, Bauherrschaft

Links oben: Die neuen Besitzer 
Daniel Frey und Sandra Roth 
haben unter den Schichten 
verschiedener Umbauten  
die Qualitäten des historischen 
Gebäudes erkannt und frei- 
gelegt. 

Links unten: Unter den restau-
rierten Oberflächen hat sich  
viel getan: Es war nicht nur  
ein Hausschwamm zu bekämp-
fen, sondern auch moderne 
Haustechnik unterzubringen.  
Im Gastraum sieht man davon 
nichts mehr.

Folgende Doppelseite: Die 
Küche der letzten Wirtefamilie 
aus den 1960er Jahren ist  
neu als ungewöhnlicher Raum 
für Anlässe nutzbar.

Ein architektonisches Bijou mit gastronomischem Potential sahen die neuen Besit-
zer in ihrem «Ochsen». Und wollten «das Schmuckstück unter diversen Verpa-
ckungsschichten verschiedener Zeitepochen freilegen», wie sie es selber formu-
lierten. Die Kantonale Denkmalpflege stand dabei beratend zur Seite. Gemeinsam 
mit den Architektinnen und Architekten analysierte man das Gebäude, ordnete die 
Elemente den Epochen zu, suchte Lösungen für eine möglichst sanfte Sanierung. 
Schlussendlich erhielt die Bauherrschaft aus Begeisterung für die einzigartigen 
Fassaden, Böden, Räume und Einrichtungen weit mehr vom alten Gebäude, als 
der Denkmalschutz gefordert hatte. Sie stellte wieder her, was über die Jahre ver-
ändert worden war, ergänzte wenige neue Elemente – und brachte den besonde-
ren Charakter des traditionsreichen Gasthauses wieder ans Tageslicht.

Der älteste Gebäudeteil, der Gewölbekeller aus dem 16. Jahrhundert, ist nach der 
Restaurierung zu einem repräsentativen Weinkeller geworden, der sich auch für 
Apéros anbietet. Einer der jüngsten Teile, der Zwischenbau, mit einer Metzgerei 
und zwei Wohnungen, wurde durch einen modernen Zwischenbau ersetzt, der 
sich nun zurückhaltend dem historischen Gebäude unterordnet. Weil hier die neue 
Küche Platz fand, kann die alte Küche der langjährigen Wirtefamilie Schneider mit 
ihrem typischen Interieur der 1960er Jahre heute als aussergewöhnlicher Gast-
raum für Anlässe genutzt werden. 

Mit dem Abbruch der Metzgerei wurde auch die Nordfassade wieder freigespielt, 
der Garten konnte erweitert und einige Fenster konnten wieder in den ursprüng-
lichen Zustand zurückversetzt werden. Auch sonst wurde die Fassade von 1801 
sorgfältig wiederhergestellt. Vom Bankettsaal im ersten Stock über die Küche und 
den erweiterten Garten bis zum Keller wurde jeder Raum seiner Geschichte und 
Qualität gemäss saniert und mit neuer Haustechnik ausgestattet. Der «Ochsen» 
hat damit wieder eine vielversprechende Zukunft, die auf die ganze Gemeinde aus-
strahlt.

Schöftland, Gasthaus zum Ochsen (1797–1801)
Restaurant, Um- und Anbau 2013–2015 
Strebel Kiener Architekten, Schöftland 
Bauherrschaft: Sandra Roth, Daniel Frey 
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