
Erweiterung Halden: Das Schulhaus mit fünf Ecken
Das denkmalgeschützte
Schulhaus Halden braucht
eine Erweiterung. Die aus-
erwählte sieht ein fünfecki-
ges Zusatzgebäude vor -
auch mit Rücksicht auf die
Bäume.
Roger Suter
Die Aufgabe, das Schulhaus Halden
um insgesamt mehr als Schulzimmer
zu erweitern und dabei den beste-
henden Denkmalschutz zu berück-
sichtigen, war keine einfache. Ent-
sprechend entschied sich die Finanz-
abteilung der Stadt Opfikon - die
Schule ist lediglich «Bestellerin» des
Schulraums und baut nicht selbst -
für ein zweistufiges Verfahren. Er-
schwerend kam hinzu, dass nicht nur
die bestehenden vier Schuitrakte und
die Turnhalle aus den Jahren 1951
und 1961 unter Denkmalschutz ste-
hen, sondern das ganze Gelände an
sich. Eine Machbarkeitsstudie in Zu-
sammenarbeit mit der Denkmalpfle-
ge steckte den Rahmen ab.

Ausserdem wurde eine zusätzli-
che, dritte Turnhalle verlangt, die al-
lerdings nur gebaut würde, wenn die
ebenfalls angedachte Mehrzweckhal-
le an der Wallisellerstrasse nicht zu-
stande kommt - was wiederum be-
dinge, dass die Turnhalle unabhängig
vom Rest sein muss.

Und das zweistufige Vorgehen
scheint sich bewährt zu haben: Aus
den Referenzobjekten von 30 Archi-
tektenteams, jeweils bestehend aus
Architekten und Landschaftsarchitek-
teil, wählte eine Fachkommission aus
Stadtrat, Verwaltung upd Schule de-
ren 7 aus. Diese durften sich dann an
die eigentliche Planung der Halden-
Erweiterung machen. «Es ist er-
staunlich, wie viele Lösungen auf so
einem kleinen Flecken möglich sind»,
attestierte Finanzvorstand Valentin

Perego den Teilnehmern am Freitag
bei der Vorstellung der Resultate. Ei-
ne Zwischenbesprechung im Herbst
sollte garantieren, dass die Architek-
ten im Sinne der Kommission weiter-
dachten. Das Siegerprojekt wählte
die Fachkommission dann im Januar
aus.

Dieses stammt von der Guignard
und Saner Architekten AG, mit ASP
Landschaftsarchitekten, beide aus
Zurieh. Diese umschifften die planen-
schen Klippen - Schutz des Pavillon-
konzepts von Oskar Bitterli, Baufeld
an der Oberhauserstrasse beim Zivil-
schutz-Kommandoposten, die Beibe-
haltung möglichst vieler grosser Bäu-
me im Opfiker Grüngürtel entlang der
Glatt und dessen Zugänglichkeit - am
besten.
Fünf Ecken, vier Stockwerke
Ihre Idee: Ein fünfeckiges, vierstöcki-
ges Gebäude findet gut zwischen den
Bäumen Platz und dominert mit sei-
nen vergleichsweise kurzen Fassaden
auch die flacheren, flarzähnlichen
übrigen Bauten nicht. Im Gegenteil:
«Der Neubau fügt sich gut in die
parkähnliche Umgebung ein», fand
Perego. Im Erdgeschoss finden dabei
kranzförmig drei neue Schulküchen,
Aufenthaltsräume und eine gedeckte
Pausen-«Veranda» Platz, die sich in
Richtung der bestehenden Pavillons
öffnet. Die bestehende, aber sanie-
nmgsbedürftige Schulküche wird auf-
gehoben.

Ungewöhnliches Treppenhaus
Besonderen Gefallen fand die Jury an
der Lösung für das Treppenhaus: Es
ist ebenfalls fünfeckig und befindet
sich mittig im Gebäude. Treppen füh-
ren schwebend jeweils von zwei Sei-
ten zur Mitte auf einen fünfeckigen,
mn 36 Grad gedrehten Zwischenbo-
den auf halber Stockwerkhöhe und
von dort wieder nach aussen, hinauf
ins nächste Geschoss und seinem
Kranz aus Klassenzimmern und

Gruppenräumen. Die Stangengelän-
der dazwischen garantieren viel
Durchblick, und ein aufgesetztes
Oberlicht, das wie ein Krönehen auf
dem Bau thront, sorgt für genügend
Licht im Trelpenhaus darunter. In
den KJassenzinmern erlauben neben
den heute obligaten Gruppenräumen
auch die breiten Fenstersimse zu-
sätzliche Arbeitsplätze. Die nicht tra-
genden Wände können später auch
neuen Bedürfnissen angepasst wer-
den. Ausserdem lassen sich die Fens-
ter zum Lüften rauchender Köpfe öff-
nen. Innenwände und auch Böden
entstehen in Klinkerbauweise, Türen
aus Holz, die Tragekonstruktion aus
Sichtbeton. Die Ziegelsteine derAu-
ssenfassade sollen möglicherweise
grün glasiert werden. Die Betonträ-
ger werden nach oben breiter und
stützen so das leicht vorspringende
Dach. Optisch erinnern sie so an die
bestehenden Pavillons. Der rote, pro-
visorische Pavillon an der Schulstras-
se wird übrigens nach Bezug des
Neubaus entfernt.

Die Altbauten werden energetisch
saniert und einige Wände entfernt.
So entstehen aus drei Schulzimmern
jeweils zwei mit eigenen Gruppen-
räumen dazwischen. Dass darin
manche Wände schief verlaufen, hat
mit den (unveränderlichen) Fenstern
zu tun: Diese sollen möglichst nicht
aUf eine neue Wand treffen. «Diese
Idee hat uns überzeugt», so Perego.
Durch verglaste Türen hat die Lehr-
person auch das Geschehen im Grup-
penraum im Auge.
30 Millionen im Finanzplan
Die neue Turnhalle schliesst auf dem
Hartplatz an die bestehenden an und
teilt sich mit diesen einen Zugang,
fügt dem Ensemble aber die notwen-
digen Garderoben sowie einen zwei-
ten Eingang (und damit einen zwei-
ten Fluchtweg, nötig für grössere An-
lässe) zum Parkplatz Oberhauser-
strasse hinzu, der abends auch unab-
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hängig vom Schulbetrieb erreichbar
wäre. Die Halle würde grösstenteils
in den Boden versenkt.

Dies und die vergleichbar kleine
Fassadenfläche beim Fünfeckneubau
hielten sowohl Bau- als auch Ener-
giekosten tiefer als bei solchen Volu-
mina üblich, freut sich Finanzvor-
stand Perego. «Trotz des hohen Glas-
anteils bewegen sich die Erstellungs-
kosten dank der effizienten Bauweise

leicht unter dem Mittelfeld», steht im
Jurybericht.

Im Finanzplan sind derweil 20
Miffionen Franken für den Neubau
sowie 10 Miffionen für die Sanierung
vorgesehen. Perego rechnet damit,
dieses Kostendach einhalten zu kön-
nen - auch wenn die Kostenschät-
zungen erst mit dem Projekt erfolgen
können.

Da mit dem Neubau Rochaden

möglich wörden, um die alten Trakte
zu sanieren, gehörten beide Projekte
eng zusammen, erklärte Perego das
Gesamtpaket. Das fertige Projekt soll
im dritten oder vierten Quartal 2015
dem Gemeinderat und im Herbst
2016 dem Volk vorgelegt werden.
Der Betrieb wäre demnach 2018
oder 2019 möglich.

Das niittige und dennoch heUe und offene Treppenhaus ist einer der Puspunkte des Projekts. - Visua/isierungen:zvg.
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