
Etappe beim Projekt «Generation Wohnen Burgerholz» 

Projekte präsentiert 

In der Konvikt-Halle konnten im Rah-
men einer Ausstellung zum Projekt 
«Generation Wohnen Burgerholz» in 
Frauenfeld alle acht Beiträge aus dem 
Studienauftrag begutachtet werden. An 
einer Führung nahmen neben den ver-
antwortlichen Personen der HGW 
Heimstätten-Genossenschaft Win-
terthur auch eine Delegation des Stadt¬ 

rates mit Stadtpräsident Anders Stok-
holm an der Spitze, die acht 
teilnehmenden Teams sowie Personen 
aus dem Begleitgremium teil. Dabei 
wurde insbesondere auf das Siegerpro-
jekt eingegangen und veranschaulicht, 
wie dieses Projekt in das Quartier aus-
strahlt und keine Insel bilden wird. Die 
Vorgärten orientieren sich zum Quartier 

hin, die mittig angeordnete Gasse hin-
gegen stärkt den Gemeinschaftscharak-
ter innerhalb der Siedlung. Das Gefüge 
der vier Häuser, die Rücken an Rücken 
eine innere Wohndiele als Gasse in der 
Siedlung bilden, lässt zu, dass sich das 
Leben in der neuen Siedlung mit dem 
Quartierleben auf natürliche Weise 
mischt. (zvg) 
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