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SeiteinigenMonatenist das Personal-
haus des Mittenza, Oberdorf 36, bezo-
genunddie Umgebungsarbeitensind
abgeschlossen.Die nur 800m2hal-
tendeParzelleliegtin derDorfkern-
zone, so dass beim Uınbau die ein-
schlägigen Vorschriften zu beachten
waren.Manwarbestrebt,dasneueGe-
bäudeoptimalin dasDorfbildeinzufü-
gen, und man darf ohne Zweifel sagen,
dassdasProjektvon ArchitektArmin
Bornhauser dieses Ziel erreichen liess.
Mit dem Gemeindezentrumwurde ein
öffentlicher Bau geschaffen,der sich
nachübereinstimmenderAnsicht aller
kompetentenFachleuteoptimalin den

haussolltenunderNachweiserbracht
werden,dassauch ein Wohnhaus nach
diesenNormenumgebautbzw. er-
neuertwerdenkann.Das.Projektbe-
zwecktedenEinbauvon Wohnungen
und Einzelzirnmer verschiedener
Grösse,die demDienstpersonaldes
Mittenzazur Verfügunggestelltwer-
den.
Das nun fertigerstelltePersonalhaus
hat einelangeGeschichte.So konnte
ein ausführungsreifesBauvorhaben
nicht verwirklicht werden, weil die
HälftedesGebäudesvorherschonbis
auf die Grundmauernabgerissen
wurde.FolgendeerhaltenswerteTeile
wurdenin das Projektübernommen:
im Südflügel die noch vorhandenen
Kellermauern, der bestehendeNordflü-
gel,TeilederOstfassadeundderNord-
fassademitHolzanbau,sowieTeileder
innerenTragwände.

Vorgeschichte

AnfangsFebruar 1970lieferteArchi-
rendauf Vorarbeitenvon Architekt
Fritz SchwarzundHünspeterJauslin
von der hiesigenBauverwaltung,das
der BetriebskommissionMittenzazur
Vernehmlassungüberwiesenwurde.
Dieseieitetedie Plänemit ihrenWün-
schenan die Baukommissionweiter.
Die Baukommission wertete den Ver-
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such,einenneuenBauteilmitdemRest
des bestehendenWohnhauses zu ver-
binden, als glücklich und ach sich
für dengeplantenUm- und Neubau

DerHolzanbauanderNordfassade
gibtdemGebäudedastypischeCachet.
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Zimmer-,I 3-ZiMMer-Wohnung),3
Doppel-und4 Eifztlzimmer,| sepa-rateKüche,2sep@TäteDouchenund2
separateWC fürdie Doppei-undEin-
zelzimmer,I AutOEinstelthallefür 5Wagen,BastelrauM,Schutzraum,
Waschküche,HeizungundTrocken-
raum,8 Kellerabteile,Abstellraumfür
Velosusw. j
ZuhandenderGefteindeversammlung
wurdeaufdieserÖrundlagedasPro-
jekt mit Kostenvofanschlagerstellt.
Am 30.Oktober1970genehmigtedie
GemeindeversammlungeinenBaukre-
ditvon775000Franken.ImSommer
1971wurdemitdenBauarbeitenbe-
gonnen,dieimDezember1972ab-
geschlossenwaren; .

DasneuePersonalhausdesMittenza.DernochbestehendeNordflügelwurdeauf
x „ Ein Gewinn ffirden glücklicheArt mitdemnenerbautenGebäudeteilvereinigt.AuchderDorfbrunnen
“ Dorfkern hatwiedereinenStandortgefunden.

‘2 Nun,daderUmbauunddieUmge- yo r nerc
; bungsarbeitenabgeschlossensind, . en ER baei , EA ;':
gleichzeitigdieWünscheweitgehend
erfülltwerdenkonnten.Die Verbin-
dungvon neuenundbestehendenGe-
bäudeteilenistersichtlich,ohnestörend
zu wirken.Die Einfügungin dasDiorf-
bild darf als gelungenbezeichnetwer-
den.Die 5 verschiedenster
Grösse konnten auch dank der beste-
hendenBauteile zu sehr differenzierten

bensich alle BeteiligtengrössteMühe
gegeben.Dank demEntgegenkommenvonH.MeyerdurftedieEinwohnerge-
meindedas’südlichdesGebäudegele-
geneLand in dieUmgebungdesPerso-
nalhauseseinbeziehen,
Derzu dreiHauseingängenführendeVorplatzwurdeteilweisegeplästert,teilweisemiteinemMacadam-Belag
versehen—eineVerbindungvonneuenundtratitionellenMaterialien.AuchderalteDorfbrunnenhatnachei-nergründlichenÜberholungwiedersei-nenaltenStandortgefunden,ZumSchlussnocheinerfreulichesDe-taildieserVerwirklichung:derKosten-voranschlagvonHerbst1970wurdenurum9%überschritten,Teuerungin-
begriffen! Ff ! !
DerUmbaudesAnwesensOberdorf36 stiessseinerzeil:aufteilweiseheftigeKritik.Heute,dadasWerkvollendetist,dürftenauchdieseStimmenver-
stummtsein.AuchdieGegner,deren | \Motivedurchausächtbarwaren,wer- |
denzugebenmüssen,dassdasKonzeptunddiePlanungichtigwaren.Jeden-
falls ist ein weitererSchritt zur Erhal-tungdesDorfkerM$geranworden.
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Links:Hier istder Rechts:DieEin- EnahtloseÜbergang“gangspartieaufder
vomaltenzum | Nordseitemitdr . .;® ' z
neuenGebäudetet schönenHolz- DR Sch: ;gutzuerkennen.Ü konstruktion. FERN Se.
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