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Gesamtleistungswettbewerb M&S Bonaduz 

Medienmitteilung 
 

 

Ausgangslage 

Die Gemeinde Bonaduz beabsichtigt, mit einer Schulerweiterung ihre heute stark ausgelastete Schulanlage zu erwei-

tern und den erwarteten künftigen Bedarf an Unterrichtsräumen für die kommenden Jahre abzudecken.  

Das Projektgelände liegt in der Zone für öffentliche Bauten im Dorfkern von Bonaduz. Der Erweiterungsbau soll ein En-

semble aus verschiedenen Gemeinde- und Schulbauten, welches in verschiedenen Schritten über Jahrzehnte entstan-

den ist, sinnvoll ergänzen. 

Die Schulerweiterung beinhaltet eine neue Mehrzweck-/Doppelsporthalle mit fester Bühne sowie neun zusätzliche 

Schulräume, mit den zugehörigen Nebenräumen. Die neue Mehrzweck-/Doppelsporthalle soll ausserhalb des Schulbe-

triebs auch als Übungs- und Veranstaltungsort der verschiedenen Kultur- und Sportvereine zur Verfügung stehen.  

 

Verfahren und Rangfolge 

Für diese Schulerweiterung veranstaltete die Gemeinde Bonaduz ab Oktober 2017 einen anonymen Gesamtleistungs-

wettbewerb mit einer Präqualifikationsstufe. Von zehn eingegangenen Bewerbungen wurden nach der Prüfung durch 

die Jury fünf Teilnehmer eingeladen, einen Beitrag einzureichen. Alle fünf zur Weiterarbeit eingeladenen Wettbewerbs-

teams reichten anonym ihre Projektvorschläge ein, die im Mai 2018 anlässlich von 3 Jurysitzungen bewertet wurden. 

Am ersten Beurteilungstag am 8. Mai 2018 beurteilte das Preisgericht im Quervergleich die verschiedenen ortsbauli-

chen und gestalterischen Ansätze, die betrieblichen Aspekte sowie die Kosten und die Umsetzung der Anforderungen 

an die Nachhaltigkeit. Nach dem ersten Beurteilungstag konnten zwei Beiträge für eine vertiefte Vorprüfung ausgewählt 

werden.  

In den beiden folgenden Jurysitzungen am 29. Mai 2018 und am 6. Juni 2018 wurden die beiden Projekte in der enge-

ren Auswahl nochmals gegeneinander abgewogen. Da es bei beiden Projekten neben überzeugenden Stärken auch 

Kritikpunkte in räumlicher und betrieblicher Sicht gab, war die Auswahl eines Siegerprojektes schwierig. Von einer wei-

teren, anonymen Überarbeitungsphase wurde aus rechtlichen und terminlichen Gründen abgesehen.  

Die Jury verständigte sich daher darauf, den an die Jurierung anschliessende Prozess der Projektoptimierung enger zu 

begleiten, um eine gute Überarbeitung der von ihr bemängelten Schwachpunkte im Siegerprojekt sicherzustellen.  

 

Als Siegerprojekt wurde der Beitrag «BENEDUCES» vom Team Implenia (zusammengesetzt aus der Implenia Schweiz 

AG als federführender Firma, dem Architekturbüro Schwander & Sutter Architekten AG aus Chur und weiteren Fachpla-

nern) ausgewählt.  

Auf den 2 Platz wurde das Projekt «BUONA» vom Team Eiche (mit der Erne Holzbau AG als federführender Firma, 

dem Architekturbüro Ritter Schumacher AG aus Chur und weiteren Fachplanern) gesetzt.  

Für die drei am ersten Beurteilungstag ausgeschiedenen Projekte wurde keine Rangfolge festgelegt. 

 

Siegerprojekt 

Das Siegerprojekt «BENEDUCES» positioniert sein dreigeschossiges Volumen losgelöst vom bestehenden Schulhaus 

Ruver an der Stelle des Aussensportplatzes. Der Altbau ist über eine Verbindung im Untergeschoss und eine Passerelle 

im 1. OG an den Erweiterungsbau angeschlossen. Die Absetzung des Erweiterungsbaus ermöglicht kurze Wege und 

eine gute Vernetzung des Erweiterungsbaus mit dem Umfeld.  

Die neue Position des Aussensportplatzes liegt im Zentrum der Schulanlage. Die neue überdeckte Pausenhalle mit Aus-

senmaterialraum ist zusammen mit dem Aussensportplatz sehr gut angeordnet.  

 



 

Ein eigener Hauptzugang erschliesst den Erweiterungsbau auf der Westseite und ermöglicht auch eine gute Nutzung 

der Mehrzweck-/Doppelsporthalle für ausserschulische Aktivitäten, wie die Sport- und Kulturveranstaltungen der Ver-

eine. Vom Haupteingang gelangt man in ein Foyer mit Zuschauergalerie in die Mehrzweckhalle. Alle Ebenen sind über 

eine zentral gelegene Treppenanlage und einen Aufzug erschlossen.  

 

Vom Foyer aus werden Nutzer und Besucher über eine attraktiv und hell gestaltete Erschliessung ins 1. Untergeschoss 

in einen Vorbereich zur Mehrzweck-/Doppelsporthalle geführt, welcher die weiteren Räume im 1. UG erschliesst und 

auch als Foyer genutzt werden kann. Über diesen Vorbereich wird auch die Verbindung zu den Hallenbereichen im Alt-

bau hergestellt, welche auf gleichem Niveau liegen und daher gut gemeinsam genutzt werden können. Die zentrale Kü-

che ist geschickt positioniert und erlaubt eine grosse Flexibilität.  

Die gute Gliederung dieses Gebäudebereichs mit der Mehrzweck-/Doppelsporthalle, der Bühne und den weiteren Räu-

men, wie auch die gelungene Verbindung zum bestehenden Schulhaus Ruver ist eine der Stärken des Projektentwurfs. 

 

Die Schulräume sind im 1. OG und im 2. OG angeordnet. Im 1. OG befinden sich zwei unterteilbare Schulzimmer und 

ein Gruppenraum. Über eine Passerelle wird eine Verbindung zu den Schulbereichen im Altbau geschaffen. Die an das 

grosszügig gestaltete Treppenhaus angegliederte Terrasse erscheint als Restfläche des Schulgeschosses. 

Im 2. OG sind sechs weitere Klassenzimmer und die Nebenräume untergebracht. Die Klassenzimmer sind nach Westen 

oder nach Osten orientiert und über einen zentral gelegenen Aufenthalts- und Garderobenbereich erschlossen.  

Die einzelnen Räume, wie auch die Erschliessung in den beiden Obergeschossen werden von der Jury zu grosszügig 

eingeschätzt und sollen in einer Überarbeitung noch optimiert werden. Einzelne Bereiche der Erschliessung sind recht 

dunkel und sollen besser belichtet werden. Die Nebenräume im 2. OG sollen anders angeordnet werden, zu Gunsten 

einer klareren Gliederung und einer besseren Belichtung der Aufenthalts- und Garderobenbereichen vor den Schulzim-

mern. 

 

Die Tragstruktur ist in konventioneller Betonbauweise vorgesehen. Die interessante Hallendachkonstruktion und das 

Dach werden durch zwei raumhohe Stahlfachwerke im obenliegenden Schulgeschoss getragen. 

Die Materialisierung der Fassade mit einer dunkel gebeizter Holzlattung wird nicht durchwegs positiv wahrgenommen 

von der Jury. Durch die dunkle Erscheinung wirkt das Gebäude dominant und zu mächtig. Auch wird die Holzlattung als 

nicht nachhaltig und zu unterhaltsintensiv betrachtet.  

 

Nach Ansicht der Jury sind im Projekt «BENEDUCES» vom Team Implenia die Anforderungen der Gemeinde und der 

Nutzer, verglichen mit den anderen Projekten, insgesamt am besten umgesetzt worden. Sowohl die ortsbauliche Set-

zung, wie auch die attraktive innenräumliche Gliederung und Gestaltung der Räume, welche eine effiziente Nutzung des 

Gebäudes ermöglichen, haben die Jury überzeugt. Die kritisierten Schwachpunkte im Projekt können nach Ansicht der 

Jury ohne einschneidende Eingriffe überarbeitet werden. 

 

Weitere Schritte 

Der Gemeindevorstand Bonaduz hat am 18. Juni 2018 den Antrag und den Bericht der Wettbewerbsjury vom 13. Juni 

2018 genehmigt und die Wahl des Siegerprojekts bestätigt. Die Auftragsvergabe an das Siegerteam erfolgt unter dem 

Vorbehalt der Genehmigung durch die weiteren politischen Instanzen, bis der politische Genehmigungsprozess abge-

schlossen ist und eine definitive Auftragsvergabe erfolgen kann. 

Die nun anschliessende Phase der Projektoptimierung des Siegerprojekts soll in enger Begleitung durch die Wettbe-

werbsjury erfolgen, damit die kritisierten Punkte im Siegerprojekt gemäss ihrer Erwartung eingearbeitet werden. 

Der Abschluss des politischen Genehmigungsprozesses ist bis Ende November 2018 geplant.  

 

Ausstellung 

Die Wettbewerbsbeiträge sind vom 21.06.2018 bis 23.06.2018 öffentlich ausgestellt. Die Ausstellungsorte und die Öff-

nungszeiten sind wie folgt: 

– Mittwoch, 20.06.2018:   Alte Turnhalle, Bonaduz   18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

– Donnerstag, 21.06.2018:  Gemeindehaus (Säli), Bonaduz 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

– Freitag, 22.06.2018:   Gemeindehaus (Säli), Bonaduz 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

– Samstag, 23.06.2018:   Gemeindehaus (Säli), Bonaduz 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

 



 

Dank 

Die Gemeinde Bonaduz als Auftraggeberin und die Wettbewerbsjury danken für die intensive Auseinandersetzung aller 

Teams mit der anspruchsvollen Aufgabenstellung. Sie zeigten sich sehr erfreut über die verschiedenen eingereichten 

Beiträge. Sie sich bewusst, dass die einzelnen Beiträge nicht annähernd dem in Kauf genommenen Aufwand entspre-

chend gewürdigt werden können und danken allen Verfassern für das intensive und beherzte Engagement! 

 

 


