
Laurel und Hardy Ortsbaulicher Wettbewerb Weiermattli West  Stansstad

Am Ort der ehemaligen Feuerwehr soll im Zentrum von Stansstad eine hochwertige, verdichtete Bebauung 
mit Büro- und Wohnnutzung entstehen. Die Herausforderungen und das Potenzial der Aufgabe liegen in 
der komplexen Parzellengeometrie, der sensiblen Lage im ISOS-geschützten Ortskern und der program-
matischen Kombination von Wohnhaus und Gemeindeverwaltung.

Alpnachersee begrenzt wird, ergibt sich durch diverse Nachbarschaften einen Wettbewerbsperimeter mit 

stand auf der Parzelle am Rande des Dorfkerns das Zugdepot der Stansstad-Engelberg-Bahn. Mit der spitz 
zulaufenden Verbindung zum Seeufer und zum ehemaligen Stationsgebäude, sowie der von der Strasse 

Bauplatzes. Mit der Ausdehnung des Dorfes über die Schwemmebene im 20. Jahrhundert entstand an 
dieser Stelle der Übergang von historischer, feinkörniger Kernzone zu neueren grösseren Bebauungen.

Der vorliegende Entwurf versteht die besonderen Gegebenheiten als Chance. Die äusseren Beschrän-
kungen, das heterogene Programm und die geschichtlichen Überlagerungen bieten Gelegenheit für einen 

schliesslich Alt und Neu, Dorfkern und Neudorf, Wohnen und Arbeiten zu einem stimmigen Ganzen vereint: 
An der Dorfstrasse präsentiert sich die Gemeindeverwaltung gut sichtbar als solides und repräsentatives 
Gebäude mit Giebelfront und klarer Orienteriung zum Strassenraum. In der zweiten Reihe reagiert das 

welche zum gemütlichen Verweilen einladen. Die Unterschiede der Lage und der Funktion erzeugen zwei 
-

sammen bilden sie ein Ensemble, welches sich dank vieler Wege und Verbindungen mit dem Dorf vernetzt 
-

  1 - Wohngebäude
  2 - Gemeindeverwaltung
  3 - Quartierplatz
  4- Grünzug
  5 - Neue Ufergestaltung
  6 - Sust

  7 - Dorfplatz
  8 - Altes Stationsgebäude
  9 - Schnitturm
10 - Dorfkern Ost
11 - Cafe Hermann
12 - Strandbad Stansstad

13 - Oberstufenschulhaus
14 - Kindergarten
15 - Primarschulhaus
16 - Katholische Kirche
17 - Postautohaltestelle
18 - Bahnhof Stansstad

Bebauungsstruktur

Der historisch gewachsene Dorfkern von Stansstad ist gut erkennbar, auch 

Kern erstreckt sich von der Parzelle bis zum Dorfplatz und weiter zum See. 
Prägend sind die zur Strasse ausgerichteten Giebel und die enge Bebau-
ungsstruktur, welche sich zum Dorfplatz als Zentrum orientieren. Die Ge-
meindeverwaltung orientiert sich mit der Giebelfassade und dem zurück-
haltenden Volumen an der Struktur des Dorfkerns. 

Massstabssprung. Das Oberstufenschulhaus, das Primarschulhaus und die 
„neue“ Kirche weisen grosszügige Aussenräume, Pausenplätze und berei-

-
ren Volumen. Die Rücksprünge der Fassade brechen die grössere Erschei-
nung gekonnt auf und vermitteln somit zwischen Dorfkern und Neudorf. 

Tor zur Kernzone

Die neue Gemeindeverwaltung kommt auf der Grenze zwischen Dorfkern 
und Schulraumareal zu liegen. An dieser Stelle springen die Gebäude vom 

Spielwiesen. Als erstes Gebäude der Kernzone hat der Neubau eine beson-

Strassenraum und tritt nicht nur mit der frontalen Stirnseite, sondern mit dem 
ganzen Volumen in Erscheinung: Die Gemeindeverwaltung bespielt diese 
wichtige Situation bewusst, indem sie mit einem klar betonten, leicht asym-
metrischen, giebelförmigen Volumen die Ecke markiert. So bildet das Haus 
eine landseitige Eingangssituation zum Dorfkern, während der Schnitzturm 
auf der Seeseite als Wahrzeichen Stansstads fungiert.

Grünzug 
 
Mit dem Projekt Weiermattli West entsteht eine attraktive Verbindung zwi-
schen Dorf und See. Ein „Grünzug“ für Fussgänger:innen führt vom Bahn-
hof und der benachbarten Alterssiedlung bis zum See. Wo früher die ers-
ten Züge der Stansstad-Engelbergbahn ihre Route begannen, bietet der 
„Grün-Zug“ zukünftig dem Langsamverkehr schattige Plätze von hoher 
Aufenthaltsqualität. Der bestehende Fussgängerweg westlich des Schul-
hauses wird fortgeführt und mündet in der projektierten Neugestaltung der 
Zentrumsfreiräume (Uferpromenade und Dorfplatz). Die Platzierung und Di-
mensionierung des Wohngebäudes nimmt Rücksicht auf die bestehenden 
Ahornbäume, womit diese erhalten werden können. Die Parkplätze an der 
nordwestlichen Ecke werden zugunsten der grünen Fussgängerverbindung 
mehrheitlich aufgehoben. Im Zentrum von Stansstad entsteht ein linearer 
Grünraum, welcher neben der Aufenthaltsqualität auch die Biodiversität und 
das Mikroklima verbessert.

Gezielte Verdichtung
 
Der städtebauliche Ansatz zielt auf eine gezielte und qualitätsvolle Verdich-
tung im Dorfkern ab. Der für das historischen Zentrum typische Kontrast 

-
sche (Plätze, Gärten) Räume wechseln sich ab und erzeugen Abwechslung 
und Animation. Der Quartierplatz und der Grünzug nördlich des Wohnhau-
ses bilden Aussenräume mit einer klaren und starken räumlichen und atmo-
sphärischen Identität. Trotz oder dank verdichteter Bebauung entstehen ge-
fasste, angenehme und animierte Quartiersräume, welche zum Austausch 
und Verweilen einladen. Über Wege und Gassen sind sie eng mit dem Dorf 

Verkehr und Erschliessung
 
Die beiden Bauten werden entsprechend ihrer Lage unterschiedlich er-
schlossen. Die Gemeindeverwaltung orientiert sich mit der Eingangsfassade 
klar zur Strasse hin. Das Wohnhaus liegt in der zweiten Reihe am Grünzug 
und wird über den Weg von der Bahnhofstrasse erreicht. Gleichzeitig verfü-
gen beide Gebäude über Zugänge zum Quartierplatz in der Parzellenmitte. 
Die Durchlässigkeit durch das Quartier wird gestärkt, indem zwischen allen 
Gebäuden Wege zum zentralen Platz führen. Dies führt zu einer belebten 

-
rekt beim Eingang des Wohngebäudes. Weitere 70 sind im Untergeschoss 

-
haltestelle vor der Schule und dem Fussweg zum Bahnhof hervorragend. 
Der motorisierte Verkehr wird über eine Rampe an der Südostecke in die 
unterirdische Garage geleitet. Die Lage der Einfahrt direkt neben den Park-
plätzen der Oberstufenschule erlaubt die Nutzung von Synergien, so dass 
die restliche Parzelle beinahe autofrei bleibt. 

Zukünftige Erweiterung
 
Ein Dorf ist nie fertig gebaut – es verändert sich ständig. Nach der Erneue-
rung von Uferpromenade, Dorfkern Ost und Dorfkern West erfolgt unter Um-
ständen die Verdichtung der östlichen Nachbarsparzelle. Eine Anbindung an 
die Einstellhalle ist mit der Geometrie des Untergeschosses gegeben. Zu-
dem sind das städtebauliche Konzept und die Platzverhältnisse der Aussen-
räume darauf ausgelegt, bei einem Ersatzneubau ein kohärentes Ensemble 

Giebelfassaden an der Strasse könnte mit drei mittelgrossen Baukörpern 
-

dem den Quartiersplatz von Weiermattli West noch besser erschliessen. 
Das geplante Wohnhaus weist bewusst keine Rückseite auf und präsentiert 
sich gegenüber zukünftigen Nachbarschaften dialogbereit.
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Stansstad mit der Zuglinie nach Engelberg und dem Zugdepot um 1964


