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Das Staldernhaus erinnert trotz seiner klaren Linien an eine moderne Burg. Für das Sechsfamilienhaus auf dem Regensberg wurde die L3P Architekten AG mit dem «best architects 2012»-Award ausgezeichnet. Bild: zvg

Mit puristischer Burg
zum internationalen Erfolg
REGENSBERG. Nicht nur in der Stadt gibt es gute Architekten – das
hat jetzt das Unterländer Architekturbüro L3P aus Regensberg
bewiesen. Gleich zwei ihrer exklusiven Bauten wurden mit dem
internationalen Preis «best architects» ausgezeichnet.
JOËLLE ANDRES

Ihr Stil ist reduziert, puristisch und konsequent; die L3P Architekten AG aus
Regensberg sticht aus der Masse heraus
und steht zu ihrer eigenen Architektursprache. Zehn Angestellte und zwei
Lehrlinge beschäftigt die Firma zurzeit.
Geführt wird sie von den vier Architekten Martin Reusser, Boris Egli, Markus
Müller und Frank Schäfer (siehe Kasten). Nebst privaten Aufträgen konnten
die Regensberger Architekten schon diverse öffentliche Wettbewerbe für sich
entscheiden. Jetzt wurden gleich zwei
ihrer Arbeiten mit dem «best architects»Award ausgezeichnet.
Der Wettbewerb umfasst den gesamten deutschsprachigen Raum, zu dem
Deutschland und Österreich zählen sowie Gebiete in Italien, Lichtenstein, Luxemburg und natürlich in der Schweiz.
Jedes Jahr werden die besten Projekte in
fünf Kategorien ausgezeichnet. Dazu
werden jährlich alle Architekturbüros,

die Projekte auf höchstem Qualitätsniveau realisiert haben, aufgefordert,
diese einzureichen. In zwei Kategorien
schlugen die Architekten vom Regensberg zu. Das bringt dem Büro zwar keinen materiellen Wert, «es ist aber ein
‹Zückerli›, auf das wir besonders stolz
sind», sagt Martin Reusser von L3P.
Im ersten Stock eines alten Gebäudes
entwerfen die kreativen Köpfe der L3P
AG die ausgefallenen Gebäude erst mal
auf dem Papier. Konzentriert sind sie im
lichtdurchfluteten Raum mit Bleistift
oder Karton und Schere am Werk. Das
Büro ist bescheiden, aber gemütlich eingerichtet. Der Blick über das gesamte
Unterland dagegen ist unbezahlbar.

Das Staldernhaus
Überall im Büro sind fertige Modelle aus
Karton verteilt, und unter ihnen befindet
sich auch eine Miniaturversion eines
Sechsfamilienhauses in Regensberg –
dem Staldernhaus. Keine 50 Meter vom
Büro entfernt steht dieser einmalige

Bau, welcher in der Kategorie «Wohnungsbau» gewonnen hat, in voller Grösse.
Obwohl das Haus eine klare moderne
Linie verfolge, gebe es auch mittelalterliche Elemente zu entdecken. «Wie die
Schiessscharten-ähnlichen Fenster hinter
dem Haus», erklärt Boris Egli von L3P,
«oder die um die Ecken geführten Fenster, die man auch beim historischen
Amtshaus findet.» Selbst die Fassadenfarbe stehe im Bezug zum Regensberger
Schloss. «Wir wollten eine Art moderne
Burg bauen», erklärt Martin Reusser,
«daher sind auch die Räume der Wohnungen mal eng, mal weit, mal hoch, mal
tief – wie in einer echten Burg.» Sechs
Wohnungen umfasst die mehrstöckige
Burg, jede ist in ihrer Form einmalig.

Inspiration findet man überall
Woher kommen bloss die Ideen für die
ausgefallenen Häuser, fragt sich der Laie.
«Von überall», heisst laut Boris Egli die
Antwort, man sei gedanklich immer bei
seinen Projekten. «Man muss mit wachsamen Augen durch die Welt gehen, und
schon entsteht zum Beispiel aus einer
einfachen Naturform wie einem Blatt die
Idee für das nächste Projekt.» Gingen
einem aber irgendwann dennoch die

Ideen aus, sei vor allem das Team von
grosser Bedeutung. «Die Entwürfe werden von uns allen kritisch betrachtet, dadurch finden sich oft neue Zugänge und
Wege zum Projekt», weiss Reusser. Es sei
wie bei einem Fussballspiel, zwar schiesse nur einer das Tor und sei somit der
Spielmacher, es brauche aber Mitspieler,
die einem den Ball zuspielen.

Hüpfende und springende Bälle
Bälle waren dann auch die Inspiration
für den Neubau der Mehrzweck- und
Sporthalle des Schulhauses Eichi in
Niederglatt. Überall erinnern grosse
und kleine kreisrunde Ausfräsungen in
den Turnhallenwänden an hüpfende
und springende Bälle. In der Kategorie
«Sonstige Bauten» gewannen sie mit
ihrer «Ballidee» einen Award. In knalligem gelb-grün kommt der Neubau von
aussen daher, was Egli besonders gefällt: «Unsere Architektur soll immer
starke Emotionen wecken, ob negative
oder positive.» Im Inneren dagegen dominieren Beton und Holz. «Die gesamte Halle haben wir mit günstigem
Kistensperrholz verkleidet», erklärt
Egli die Bauweise, «eine Turnhalle erinnert in ihrer Form schliesslich auch an
eine Kiste.»

45 Jahre
Architektur auf
dem Regensberg
Vor 45 Jahren gründete Rolf Lüthi
das Architekturbüro auf dem Regensberg. 33 Jahre führte er das
Unternehmen selbstständig. 1999
wurde dann aus der Einzelfirma
eine Aktiengesellschaft. Martin
Reusser und Markus Müller traten
gleichzeitig die Geschäftsleitung an
und das Büro bekam mit Lüthi und
Partner Architekten einen neuen
Namen. 2008 übernahmen Martin
Reusser und Markus Müller die
operative Leitung und holten sich
mit Boris Egli einen weiteren erfahrenen Architekten ins Boot. Seit
2009 läuft die AG unter dem Namen
L3P Architekten AG. Erst seit Anfang dieses Jahres ist mit Frank
Schäfer ein vierter Architekt zur
Geschäftsleitung hinzugestossen.
Gründer Rolf Lüthi steht den vieren
auch heute noch regelmässig mit
Rat zur Seite. (joa)

Eine L3P-Turnhalle für das Landheim in Baltenswil
BASSERSDORF. «Bis zur Eröffnung der
neuen Turnhalle im letzten Sommer
mussten wir unsere Sportkurse jeweils
in einer zugemieteten Halle in Winterthur geben, und dies ging jeweils nur
abends», erzählt Chris Clausen, der Gesamtleiter des Landheims in Baltenswil
bei Bassersdorf, wo schwer integrierbare Jugendliche wohnen und arbeiten.
Sport treiben konnten die Jugendlichen
auch auf dem heimeigenen Fussballplatz, aber natürlich musste das Wetter
stimmen. Vor allem zwischen Herbst
und Frühling kam der Sport deshalb jeweils zu kurz.
Das hat sich seit der Fertigstellung
der von den Regensberger L3P-Architekten entworfenen neuen Turnhalle geändert. Sportkurse stehen viel öfter auf
dem Programm. «Ausserdem können
die Jugendlichen nun auch ausserhalb

der Schulzeit und bei schlechtem Wetter sportlichen Beschäftigungen nachgehen. Und diese Möglichkeit wird rege
genutzt», freut sich Clausen.

Viel Glas, geringe Höhe
Die neue Turnhalle kommt auch in ästhetischer Hinsicht sehr gut an – sowohl
bei den Jugendlichen und dem Leitungsteam als auch bei Besucherinnen
und Besuchern. «Die Reaktionen waren
durchs Band positiv. Allen gefällt der
Bau, auch wenn er architektonisch
einen Gegensatz bildet zu den anderen,
älteren Gebäuden», so der Heimleiter.
Die prägenden Gestaltungselemente
sind das rundherum laufende Fensterband und die schräg gestellten Betonstützen. Auffällig ist auch die geringe
Höhe des L3P-Bauwerks, da es drei Meter tief in den Boden eingelassen wurde

– übrigens eine der wenigen Vorgaben
der Landheim-Verantwortlichen, welche die Regensberger Architekten einzuhalten hatten. Der Neubau sollte
nämlich nicht allzu pompös wirken, da
der ihn umgebende Platz gewissermassen das Zentrum der Anlage ist.

Kein Platz für grössere Halle
Mit einer Grundfläche von 15 mal 10
Metern ist die Turnhalle nur wenig grösser als ein Basketballfeld, hinzu kommen noch zwei Fitnessräume. «Natürlich hätten wir gerne eine grössere Halle bauen lassen, aber das war aus Platzund Kostengründen nicht möglich»,
erklärt Chris Clausen. Das Projekt der
L3P AG kostete inklusive Umbau und
Aussenrenovation des an die Turnhalle
angebundenen Altbaus rund 1,7 Millionen Franken. (mpr)

Seit der Fertigstellung der von den L3P-Architekten entworfenen Turnhalle können die
Jugendlichen des Landheims das ganze Jahr über Sport treiben. Bild: Sabrina Scheja

