Bauten im Landschaftspark eingebettet

Marco Müller, Geschäftsführer

Schwung mitnehmen

Stimmiges Gesamtbild: So sollen die Gebäude auf dem Kirchfeldhügel in Zukunft aussehen.
(Visualisierung: Bob Gysin Partner BGP Architekten, Renderisch Architekturvisualisierungen)

Für die Weiterentwicklung des Kirchfelds
hat das Siegerteam Bob Gysin Partner BGP
Architekten und Noa Landschaftsarchitektur ein Projekt entwickelt, das die Nutzungsanforderungen und die Umgebung
vollumfänglich erfasst. Die Reaktionen
fallen positiv aus.
Die Zukunft des Kirchfelds sieht nicht nur für
das Leben im Alter rosig aus. Mit den öffentlich nutzbaren Dienstleistungen, dem erweiterten Restaurant samt Terrasse und dem
Kindergarten öffnet sich das Kirchfeld für
eine lebendige Durchmischung der Generationen und Anspruchsgruppen. Dank grosszügiger Freiraumgestaltung wird das Kirchfeld zu einem kleinen Dorf mit zentraler
Piazza, die Begegnung und Gemeinschaft
fördert – unter den Kirchfeld-Bewohnenden,
mit dem Quartier und mit Besucherinnen und
Besuchern. Jurypräsidentin Monika Jauch
betont die Sensibilität im Umgang mit der
Landschaft und die ausgewogene Umsetzung der komplexen Nutzungsvorgaben. Das
Projekt schaffe bedürfnisgerechte Räume für
die neuen Angebote: «Die betrieblichen Anforderungen sind vorbildlich umgesetzt.»
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: 2000
Stunden Teamarbeit haben Bob Gysin Partner BGP Architekten und Noa Landschaftsarchitektur in das Projekt gesteckt. Das
Konzept des auf Pflegeeinrichtungen spezialisierten Generalplaners zeichnet sich aus
durch die räumliche Durchlässigkeit. «Wir
haben die Gebäude kompakt in diesen grossartigen Landschaftspark gesetzt, damit der

Blick auf alle Seiten hin offenbleibt», erklärt
Marco Giuliani, Verwaltungsratsmitglied und
CEO von Bob Gysin Partner BGP Architekten.
«Die Gesamtanlage wirkt sehr stimmig und
integriert sich mit den dreigeschossigen
Baukörpern sehr gut in den Landschaftsraum auf dem Hügelkamm», würdigt die
Jury die städtebauliche Qualität.
•• Weitere Infos: www.kirchfeld.ch/neubau

Ein identitätsstiftender Ort
«Das Kirchfeld wird mit einem ausgewogenen Ensemble bespielt, das den kleinteiligen Siedlungskontext und den grosszügigen Landschaftsraum respektiert und
einen identitätsstiftenden Ort schafft. Die
Neubauten entwickeln durch ihre volumetrische Abwicklung und Positionierung einen
inneren Zusammenhalt und schaffen gleichzeitig einen integrativen Übergang zum
Landschaftsraum. Die vielfältigen Facetten
relativieren hierbei die Grösse der Neubauten mit fliessenden Raumsequenzen. Die
Piazza bildet einen einladenden Ankunftsund Begegnungsort, der durch die angrenzenden Nutzungen belebt wird und auch aus
den Obergeschossen von den Bewohnenden
eingesehen werden kann. Ausblicke und
Durchblicke, Nischen und Treffpunkte bieten
unterschiedliche Raumerlebnisse und fördern soziale Begegnungen.»
Marco Giuliani, Verwaltungsratsmitglied
& CEO Bob Gysin Partner BGP Architekten

In den letzten Wochen durfte ich als
Geschäftsführer das Siegerprojekt für
die Weiterentwicklung des Kirchfelds
vielen Menschen vorstellen. Es war
eindrücklich zu sehen, wie gross die
Freude über die Zukunftspläne unisono
war. Bewohnende, Angehörige, Mitarbeitende, Nachbarn, andere soziale Institutionen und die Politik haben Gefallen
gefunden an unserem Projekt. Ein positives Echo rundum.
Meinem Eindruck nach ist der Funken
definitiv übergesprungen – bei uns im
Haus auf Bewohnende und Mitarbeitende, aber auch auf die ganze Bevölkerung in und um Horw. Das ist sehr wichtig, denn wir möchten, dass sich viele
verschiedene Menschen angesprochen
fühlen von dem, was wir im Kirchfeld in
den kommenden Jahren vorhaben.
Nun gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und zügig in die Umsetzung zu gehen. Denn letztlich werden wir an dem
gemessen, was wir tun, und nicht bloss
an dem, was wir wollen.
Hier bin ich zuversichtlich. In den letzten vier Jahren, seit das Kirchfeld eine
eigenständige Organisation (gemeinnützige AG) ist, konnte die Geschäftsleitung mit einem tollen Team viele neue
Impulse setzen. Diese Dynamik bewegt
uns im eigenen Betrieb und wirkt in der
Gemeinde Horw sowie auch weit darüber hinaus.
Das hat auch Marco Giuliani, der Architekt des Siegerteams, bemerkt. Er hat
an der ersten Planungssitzung gesagt:
«Ich habe schon viele Bauprojekte
realisiert. Dass es direkt nach Bekanntgabe des Gewinnerprojekts mit so viel
Schwung und derart zügig weitergeht,
habe aber ich noch nie erlebt.»
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«Horw wird sich auf dem Kirchfeld treffen»
wicklungen auf dem Kirchfeld. Wir haben
grosse Freude am Siegerprojekt, welches
unsere Vorstellungen wie erhofft umsetzt.
Das Herzstück ist der Dorfplatz als Begegnungsraum. Hier kreuzen sich die Wege
der Bewohnenden, Mietenden der Alterswohnungen, Angehörigen, Mitarbeitenden,
Kinder und Spaziergänger. Dieser Mix ist
eine Bereicherung und lässt Realität werden, dass Horw sich auf dem Kirchfeld trifft.
Das attraktive Restaurant, die öffentlichen
Dienstleistungen und der neue Mehrzweckraum führen zukünftig mehr Menschen ins
Kirchfeld.

Clemens Hunziker, Verwaltungsrat und Jurymitglied,
bei der Präsentation des Siegerprojekts.

Clemens Hunziker freut sich über die geplante Weiterentwicklung des Kirchfelds.
Als Verwaltungsrat, Baukommissionspräsident und Mitglied der Sachjury lobt er
die Qualität der Jurierung und das Resultat.
Susanna Ineichen: Am Anfang stand die
Vision mit ihrem Slogan «Kirchfeld – wo
Horw sich trifft». Wird das Projekt diesem
Anpruch gerecht?
Clemens Hunziker: Der Verwaltungsrat
und die Geschäftsleitung haben die Vision
und die Strategie gemeinsam erarbeitet.
Sie dienen als Kompass für die Weiterent-

Wie wird die erarbeitete Strategie nun
umgesetzt?
Die Strategie wird bereits jetzt im Betrieb
umgesetzt und gelebt, hat aber auch direkt
Einfluss auf das Bauprojekt. Die definierten
zukünftigen Dienstleistungen werden den
idealen Raum bekommen. Zwei Beispiele:
Die Doppelzimmer im Kirchfeld 1 werden in
Einzelzimmer umgewandelt, und wir schaffen dreimal mehr Plätze für Menschen mit
Demenz in einer topmodernen Infrastruktur
mit grossem Demenzgarten. Insgesamt optimieren sich betriebliche Abläufe. Sichtbar
wird die Strategieumsetzung, wenn Horw
sich in Zukunft bei uns trifft: Wohnen,
betreuen, pflegen und begegnen. Dazu
werden der Doppelkindergarten und die Kita
beitragen.

Welche Angebote werden neu sein auf dem
Kirchfeld?
Im zukünftigen Tages- und Nachtzentrum
werden Menschen, die Betreuung und Pflege
benötigen, tageweise unterstützt und Angehörige entlastet. Mit der Gerontopsychiatrie
spezialisiert sich das Kirchfeld regional in
der Betreuung älterer Menschen mit psychischen Erkrankungen. 21 pflegenahe Alterswohnungen verbinden selbstständiges Wohnen mit Betreuung. Dank einer Tiefgarage
für 70 Fahrzeuge wird das Gelände zudem
vom Verkehr befreit. Die ganze Umgebung
wird mit einem grossen Park aufgewertet;
eine Vielzahl an barrierefreien Spazierwegen
rundet das ganze Angebot ab.
Wie erleben Sie das Zusammenspiel im
Projekt?
Das Siegerteam überzeugt durch die hohe
Dialogbereitschaft und Umsetzung aller
Anliegen punkto Funktionalität und sensiblem Umgang mit der Landschaft. Ich
bedanke mich für die Unterstützung und
die grossartige Zusammenarbeit mit der
Gemeinde sowie der Fachjury unter der
professionellen Leitung von Monika Jauch.
Auch die interne Zusammenarbeit mit der
Geschäftsleitung ist immer sehr angenehm
und professionell. So wird das Projekt ein
Erfolg!
Die Fragen stellte Susanna Ineichen,
Assistentin Geschäftsleitung

Positive Stimmen aus dem Kirchfeld
Die Aussagen von Bewohnenden, Mitarbeitenden und Angehörigen zeigen: Sie alle
sind motiviert und freuen sich auf die Weiterentwicklungen im Kirchfeld.
«Das Projekt sieht gut aus und ich freue mich
auf die Zeit nach dem Umbau. Mir scheint es
wichtig, dass die Verbindungen ins Dorf intensiviert werden, damit mehr Leben im und
um das Kirchfeld entstehen kann.»
Bruno Hagmann, Bewohner

«Ich arbeite seit 32 Jahren hier und habe
bereits den Bau des Kirchfeld 1 miterlebt.
Ich freue mich sehr auf zeitgemässe Infrastruktur sowie erweiterte und spezialisierte
Angebote. Gut, dass es in Zukunft kleinere,
familiäre Wohngruppen gibt. Dass die lange
gewünschte Piazza für mehr Aufenthaltsqualität realisiert wird, freut mich ausseror12
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dentlich. Wir vom Team Pflege freuen uns
auf die Entwicklung mit neuen Aufgaben und
Bildungsmöglichkeiten.»
Gordana Salihovic, Stv. Stationsleitung

«Das Projekt ist auf den ersten Blick sehr
gelungen. Es scheint mir wichtig, dass neue
Begegnungsangebote draussen und drinnen
stattfinden, um Bewohnenden die Tage zu bereichern. Auf eine Partie Schach oder Boule
auf der Piazza freue ich mich bereits heute!»
Christoph Hagmann, Angehöriger

«Ich freue mich sehr, wenn das Kirchfeld zu
einem Ausflugsziel der Region wird, mit gemütlichen Begegnungsräumen draussen auf
der Piazza und im Restaurant. Das LaVitaTeam steht für Anlässe aller Art zur Verfügung und gestaltet den passenden Rahmen

für Tafelrunden und andere Wünsche. Ich bin
überzeugt, dass die Abläufe effizienter und
die Wege kürzer werden. Das Team ist motiviert, viele neue Ideen umzusetzen.»
Lisbeth Schnider-Gander,
Teamleiterin Restaurant LaVita

«Meine Mutter wohnt im Kirchfeld und ich
habe mich in der Politik für den Standort
Kirchfeld starkgemacht. Es war für mich
der richtige. Heute freue ich mich über die
Neugestaltung und was alles für die Bewohnenden und die Mitarbeitenden verwirklicht
wird. So eine qualitative Entwicklung wäre
im Dorf niemals möglich gewesen. Ich hoffe
sehr, dass unsere Mutter den 100. Geburtstag im neuen Restaurant feiern kann. Sie
fühlt sich im Kirchfeld seit über zwei Jahren,
wie sie immer sagt: «daheim!»
Theo Niederberger, Angehöriger

Eine Kirchfeld-Zukunft, die allen gefällt

Die zentrale Piazza als Treffpunkt für ein lebendiges, durchmischtes Kirchfeld. (Visualisierung: Bob Gysin Partner BGP Architekten, Renderisch Architekturvisualisierungen)

Das Echo auf die Präsentation des Zukunftsprojekts ist von allen Seiten sehr
positiv. Die Statements verschiedener Anspruchsgruppen zeigen: Die Weiterentwicklung des Kirchfelds trifft auf Zustimmung.
Besonders viele Lobesworte gibt es für die
Piazza als zentralen Treffpunkt. Auch die
neuen Angebote finden Zustimmung. Für den
Gemeinderat und nahestehende Organisationen aus Horw stimmt die Entwicklung in Richtung belebtes Quartierzentrum. Die sensible
Freiraumgestaltung überzeugt auch den Verein Pro Halbinsel Horw, der den Landschaftsschutz hochhält. Das Mobilitätskonzept wird
von Fachpersonen positiv bewertet. Die nachstehenden Statements geben Einblick in die
Rückmeldungen zum Zukunftsprojekt.
«Das Bauprojekt des Kirchfelds überzeugt
uns. Die geplante Erweiterung ist auf gutem
Weg und kann auf Zustimmung vom Verein
Pro Halbinsel Horw zählen.»
René Gächter,
Präsident Verein Pro Halbinsel Horw
«Das Projekt Kirchfeld ist für die Gemeinde
Horw von grosser Bedeutung und wird der
Bevölkerung einen spürbaren Mehrwert
bringen. Mit der erneuerten, zeitgemässen

Infrastruktur und dem erweiterten Angebot wird das Kirchfeld nicht nur ein Ort zum
Wohnen, Verweilen und sich Wohlfühlen. Es
entstehen neben neuen Angeboten für ältere
Menschen auch eine Kindertagesstätte und
ein Doppelkindergarten für die jüngere Generation. Auf dem Kirchfeld wird ein Lebensraum geschaffen, der im Sinne eines Mehrgenerationenprojekts für Gross und Klein zu
einem attraktiven Treffpunkt wird.»
Hans-Ruedi Jung, Gemeinderat und
Verwaltungsrat Kirchfeld AG

leistungen. Hier könnten wir uns gut eine Zusammenarbeit mit dem Kirchfeld vorstellen.»
Theres Bieri, Geschäftsleiterin Spitex Horw

«Die geschickte Anordnung der Bauten erlaubt auf dem autofreien Areal die grosszügige Gestaltung von Wegen und Plätzen. Das
gibt Raum für erholsame Spaziergänge und
wertvolle Begegnungen. Einen Platz zum
Pétanquespielen würde ich mir wünschen.»
Hans Peter Elmiger, Aktives Alter Horw

«Das Kirchfeld hat früh an die Mobilität gedacht und den Projektwettbewerb passend
zur eigenen Mobilitätsstrategie lanciert.
Diese sieht in vier Stossrichtungen nachhaltige Massnahmen vor. Die Umsetzung läuft,
wie FahrFlex, das Bike-Sharing und der Ansatz ‹Gleiche Anreize für alle Verkehrsmittel›
bei der Pendlermobilität zeigen. Beim Neubau besticht die Idee, dass der Autoverkehr
so früh wie möglich in eine neue Parkgarage
geleitet wird, damit zwischen den Bauten
sicherer Raum für Begegnungen sowie den
Fuss- und Veloverkehr entsteht. Diese Qualität werden alle zu schätzen wissen.»
Roman Steffen,
Gründer und Mitinhaber Trafiko AG

«Ich erachte das Neubauprojekt als sehr gelungen. Es ist innovativ und vielseitig. Besonders interessant finde ich die Integration einer
Kita. Diese könnte das Kirchfeld als Arbeitgeberin noch attraktiver machen und dank den
Kindern sowie deren Eltern und Grosseltern
dazu beitragen, dass das Kirchfeld ein Ort ist,
wo Horw sich trifft. Von Interesse für die Spitex Horw ist sicher das Wohnen mit Dienst-

«Ich finde das Projekt sehr spannend, auch
weil ich mir gut vorstellen kann, einmal hier
auf dem Kirchfeld-Hügel eine Alterswohnung zu beziehen. Mir gefällt diese Perspektive, mitten im Naherholungsgebiet auf dem
Kirchfeld in einem angenehmen sozialen
Umfeld zu wohnen.»
Elisabeth Pedrazzoli,
Nachbarin an der Untermattstrasse 26
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