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Kreuzweise
Holz ist per se kein modularer Baustoff. Doch er lässt sich 

ohne grosse Probleme in einen solchen zurechtstutzen – 

Bauspielsätze wie KAPLA und Lenno machen im Kleinen vor, 

was sich mit normierten Elementen auch im Grossen ähnlich 

verwirk lichen lässt. Die vorfabrizierte Holzbauweise ermög-

lichte beim Neubau des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) 

des Urnerlands eine kreuzweise Verlegung der Geschosse.

RedAkTion Manuel Pestalozzi   FoTos dominique Marc Wehrli

Der Neubau hinter der strassenbegleitenden 
Steinmauer ist in seinem Aufbau deutlich lesbar 
und greift auf verschiedenen Seiten in den  
Raum aus. Strukturell handelt es sich um eine 
kreuzweise Stapelung von Geschossvolumen-
Paaren, die sich um einen zentralen Treppen-
aufgang gruppieren, zwischen sich jeweils  
eine grosszügige Korridorzone.
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die Gebäudegruppe des Heilpädagogischen 

Zentrums Uri, welches im Zentrum von Alt-

dorf U-förmig um eine grosse spielwiese 

angeordnet ist, wuchs über mehrere Gene-

rationen schritt für schritt. Mit der periphe-

ren situierung der neuen Therapiestelle von 

niklaus Graber & Christoph steiger Architek-

ten eTH/BsA /siA, Luzern, nahe der ortstypi-

schen, gassenbegleitenden Mauer-einfrie-

dung wird  das ensemble um den zentralen 

Freiraum ringförmig vervollständigt.

Massstabsgerecht
das durch Rücksprünge und Auskragungen 

massstäblich gegliederte Gebäudevolumen 

reagiert subtil auf die umliegenden Bauten 

und Aussenräume innerhalb und ausserhalb 

der Anlage und tritt mit ihnen in einen res-

pektvollen dialog. das neue Mitglied in der 

Bauten-Gemeinschaft schliesst sich damit 

der vorgefundenen Grundhaltung an, artiku-

liert aber gleichwohl eine gebührende eigen-

ständigkeit.

durch das einfache Prinzip der kreuzweisen 

stapelung der zu Raumgruppen zusammen-

gefassten Therapiebereiche wird ein span-

nungsvolles räumliches Prinzip etabliert, 

 welches mit verblüffender einfachheit Über-

sicht und orientierung gewährt und präg-

nante, panoramaartige Ausblicke auf dorf und 

Landschaft freigibt. die einzelnen Therapie-

bereiche erhalten innerhalb dieser spielerisch 

begehbaren Bauskulptur ihre jeweils spe zi-

fischen orte und ihnen zugeordnete Terras-

sen, Plattformen und Vorbereiche im Freien.

Therapieunterstützend
die Architekten sind zuversichtlich, dass die 

Gestalt, die Materialisierung und das all-

gemeine Ambiente den nutzungszweck des 

Gebäudes, die Therapie, unterstützt. der 

in Holz-elementbauweise errichtete Bau 

wird durch ein dunkel gehaltenes, hölzer-

nes Fassadenkleid umhüllt. ein feingliedrig 

rhythmisiertes stabwerk bindet den durch 

Brüche und Verwerfungen geprägten Bau-

körper zusammen und erzeugt eine sinn-
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lich-haptische Ausstrahlung, welche eine 

der parkähnlichen Atmosphäre, aber auch 

der pädagogisch-therapeutischen nutzung 

angemessene  Massstäblichkeit evoziert. das 

erscheinungsbild des Gebäudes oszilliert so 

zwischen geerdeter kompaktheit und spiele-

rischer Leichtigkeit.

die konträr zum dunklen Äusseren durchgän-

gig in hellem Holz ausgeschlagenen innen-

räume verströmen eine ruhige und freund-

liche stimmung, welche den Hauch einer 

Atelier-Atmosphäre in die Räume bringt und 

so die kinder zu unterschiedlichen Aktivi täten 

anzuregen vermag. die durch den künstler 

Beat streuli in den Fenstern applizierten dia-

phanen kinderporträts spielen subtil mit der 

Massstäblichkeit des Gebäudes und verlei-

hen den Räumen mit der gebotenen diskre-

tion ein spezifisches Gesicht. n

Die Tragkonstruktion ist mit Ausnahme des Untergeschosses und des massiven Treppenkerns 
gänzlich in Holzbauweise realisiert worden und wird durch Hohlkastenelemente mit integrierten 
Unterzügen gebildet. Die Aussenwände sind in Holzrahmenbauweise ausgeführt worden.  
Für die Erdbeben- und Windaussteifung sind zusätzlich Brettsperrholzsegmente angeordnet,  
um den exzentrisch angeordneten Treppenaufgang zu entlasten. Holzbauingenieur war  
die Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG.

Trotz der beträchtlichen Gebäudetiefe sind alle 
Räume gut mit Tageslicht versorgt. Es herrscht 
eine helle, freundliche Atmosphäre.


