
Ein neues Quartier
im Süden von Baar

Am südlichen Eingangstor von Baar entsteht in 
den nächsten Jahren ein neues Quartier mit 
 attraktiven Wohnungen und Gewerbenutzungen. 
Etwa ein Viertel der Wohnungen wird als preis-
günstiger Wohnraum umgesetzt, die restlichen als 
Miet- und Eigentumswohnungen in unterschied-
lichen Wohnungsgrössen, Layouts und Preiskate-
gorien. Damit wird eine breite Durch mischung 
 gefördert.

Das Areal ist in drei Bauetappen unterteilt. 
Den Auftakt bilden das 60 Meter hohe Wohnhoch-
haus an der S-Bahnhaltestelle Lindenpark sowie 
das benachbarte Büro- und Gewerbegebäude.  Ge- 
meinsam mit dem parkartigen Freiraum, welcher 
vom Stampfibach Richtung Lorzenebene führt, 
 signalisiert die erste Etappe den Eingang in das 
neue Quartier. 

Der Quartiergestaltungsplan sieht für die 
zweite Etappe ein 50 Meter hohes Wohnhaus sowie 
eine Hofrandbebauung für Wohn-, Büro- und Ge-
werbenutzungen vor. Die preisgünstigen Miet-
wohnungen sind Teil dieser Bauetappe.

In der dritten und letzten Bauetappe entste-
hen weitere Wohn- und Büroflächen. Das Baufeld 

befindet sich im Eigentum der Erbengemeinschaft 
Stocker. Wann diese ihr Grundstück bebaut, steht 
heute noch nicht fest.

Vernetzte
Gemeinschaft

Im Zentrum der beiden Projektwettbewerbe stand 
die Vision einer vernetzten Gemeinschaft. Dort, 
wo Zug und Baar aufeinandertreffen, soll ein 
 gemeinsamer Mittelpunkt für Menschen aus ver-
schiedenen Bevölkerungsschichten, Altersgrup-
pen und Kulturen entstehen. «Vernetzte Gemein-
schaft» bedeutet kurze Wege und intelligente 
Technologien, aber auch Individualität, Rückzug 
und Natur.

Hohe Ziele für
Nachhaltigkeit

Implenia hat sich in Sachen Nachhaltigkeit in Baar 
Süd hohe Ziele gesetzt: Im Quartiergestaltungs-
plan ist festgelegt, dass jedes der Baufelder nach 
dem Goldstandard Nachhaltiges Bauen Schweiz 
(SNBS) entwickelt wird. Dieser beurteilt Gebäude 
und Aussenräume im Kontext des Standorts an-
hand von 45 Kriterien, welche ökologische, soziale 
und ökonomische Gesichtspunkte umfassen.

Mit dem Unterfeld Süd entsteht in unmittelbarer Nähe zur 
S-Bahnhaltestelle Lindenpark ein gemischtes Quartier mit rund 
400 Wohnungen und zirka 1 000 Arbeitsplätzen, welches 
sich durch einen öffentlich zugänglichen und attraktiven Freiraum 
auszeichnet. Wie das Quartier zukünftig aussieht, hat eine 
Fachjury unter Mitwirkung der Gemeinde Baar in zwei Projekt-
wett bewerben festgelegt. Die Ergebnisse liegen jetzt vor.

Es geht voran in  
Baar Süd
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Liebe Baarerinnen und Baarer

Im September 2020 haben 65 Prozent 
der Stimmberechtigten der gemeinsam 
erarbeiteten Vision für das Unterfeld Süd 
und der daraus resultierenden Anpassung 
der Bauordnung und des Zonenplans 
zugestimmt. Seither arbeiten wir daran, 
diese Vision mit Leben und Ideen zu 
füllen, um den Willen der Stimmbürger-
schaft umzusetzen. 
Im vergangenen Jahr haben wir für die 
beiden Bauetappen im engen Austausch 
mit der Gemeinde je einen Architektur-
wettbewerb durchgeführt. Eine wichtige 
Rolle spielte dabei die 3D-Modellierung, 
welche es erlaubt, die unterschiedlichen 
Wettbewerbseingaben aus allen Blick-
winkeln zu betrachten und miteinander 
zu vergleichen. 
Mit der dritten Ausgabe des vorliegen-
den Newsletters informieren wir Sie über 
das Ergebnis der beiden Wettbewerbe 
und laden Sie herzlich zur Informations-
veranstaltung Ende August in den Ge-
meindesaal ein.

Ich wünsche Ihnen eine spannende  
Lektüre.

Andreas Jäger,  
Projektleiter Unterfeld Süd
Implenia Schweiz AG, 6340 Baar



Im ersten Halbjahr 2021 fand der Projektwettbe-
werb für die erste Bauetappe statt. Mit dem anony-
men Projektwettbewerb unter sechs Teams, der  
von einer breit aufgestellten Fach- und Sachjury 
beurteilt wurde, setzte Implenia die umsichtige 
Planung fort. Die beiden Siegerprojekte wurden in 
der Zwischenzeit in einen Bebauungsplan über-
führt, welcher der Gemeinde zur Prüfung vorliegt.

Digitaler Projektwettbewerb

Implenia verzichtete im Projektwettbewerb für die 
erste Bauetappe bewusst auf die Abgabe physi-
scher Unterlagen wie Papierpläne und Gipsmodel-
le und forderte stattdessen von den teilnehmenden 
Teams mit der Schlussabgabe ein stufengerechtes, 
digitales 3D-Modell. «Die Technologie erlaubt es, 
wahlweise einzelne Ebenen ein- oder auszublen-
den und die Elemente verschiedener Wettbewerbs-
eingaben zu kombinieren – was sich bei der Jurie-
rung als sehr hilfreich herausgestellt hat», berichtet 
Gesamtprojektleiter Andreas Jäger.  

Gewonnen hat genau eine solche Kombina-
tion aus zwei Wettbewerbseingaben: Die Architek-
tur konnte Enzmann Fischer Partner AG für sich 
entscheiden und bei der Umgebungsgestaltung 

erhielt ORT AG für Landschaftsarchitektur den Zu-
schlag. Den Ausschlag gaben insbesondere die 
spannenden Grundrisse des Wohnhochhauses, die 
Gestaltung des Gewerbegebäudes und der charak-
teristische Freiraum.

Freiraum für das
ganze Quartier

Die erste Bauetappe umfasst die zentralen Frei-
raumelemente. Die Gestaltung des Ankunfts-
platzes bei der S-Bahnhaltestelle Lindenpark hat 
 einen eher unkonventionellen Charakter: Zwi-
schen den Rad- und Fusswegen aus Asphalt und 
Kies befinden sich teils begehbare und begrünte 
Inseln sowie hohe, mehrstämmige Bäume. Vieler-
orts bilden sich auf dem Platz Aufenthaltsnischen 
und Begegnungsorte mit Sitzgelegenheiten. Ein 
weiteres Gestaltungselement sind zahlreiche Velo- 
stellplätze und -unterstände. Der Ankunftsplatz 
mündet in den urbanen Fussgängerboulevard, 
parallel zu den Geleisen im Inneren des Quartiers 
Richtung Baar. 

Der parkartige Freiraum entlang des Stampfi-
bachs wird zu einem vielseitig nutzbaren und öko-
logischen Grünraum, der durch hohe Bäume ge-

Der Projektwettbewerb für die erste Bauetappe umfasste ein 
Wohnhochhaus und ein Gewerbegebäude in unmittelbarer Nähe 
zur S-Bahnstation Lindenpark. Aufgabe der Teams war es, 
die beiden Gebäude zu gestalten und einen Freiraum zu schaffen, 
welcher Wohnen und Arbeiten organisch verbindet und den  
Eingang zu Baar Süd prägt.

Grundstein für  
ein zeitgemässes 
Quartier

↓  Visualisierung aus dem Projektwettbewerb: Enzmann  
Fischer Partner AG zeigen die Eingangssituation ins Quar-
tier von Richtung S-Bahnstation Lindenpark.

Ideal gelegen

Baar gewinnt zwischen der S-Bahnhaltestelle Lin-
denpark und der Nordstrasse ein vielseitiges und 
lebenswertes Quartier. Im Umkreis weniger Geh-
minuten sind mehrere tausend attraktive Arbeits-
plätze in Baar und Zug zu erreichen. Über den kan-
tonalen Radweg ist das Areal direkt mit den um- 
liegenden Siedlungs- und Gewerbegebieten sowie 
Naturräumen verbunden.

Gemeinsam
geplant für Baar

Zusammen mit Fachleuten und Interessierten hat 
die Gemeinde Baar ein Konzept entwickelt, das zu 
Baar passt und den Bedürfnissen der Baarer Bevöl-
kerung Rechnung trägt. Die künftige Entwicklung 
im Verdichtungsgebiet zwischen Baar und Zug 
wird damit vorausschauend und verantwortungs-
bewusst geplant. Die Grundstruktur des Quartiers 
hat die Baarer Stimmbevölkerung 2020 mit 65 Pro-
zent Ja-Stimmen gutgeheissen.  

Seither führt Implenia regelmässig Atelier-
gespräche mit unterschiedlichen Zielgruppen 
durch, um laufend über den aktuellen Stand der 
Planung zu orientieren und um Reaktionen, An-
regungen und Ideen aufzunehmen. Für eine Teil-
nahme an einer der nächsten Gesprächsveranstal-
tungen kann man sich unter der Projektwebseite 
www.unterfeld-sued.ch anmelden.

Etappe 1

Vorläufiger Zeitplan  
Etappe 1 und 2

Nutzung/Etappierung 

 Wohnen  
 Preisgünstiges Wohnen  
 Arbeiten

 Etappe 1  
 Etappe 2  
 Etappe 3
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→  Im Unterfeld entsteht ein parkähnlicher Aussenraum mit 
vielen schönen Orten wie einer Allee, Innenhöfen und 
Plätzen zum Spazieren und Verweilen.

↗ Videoreportage Projektwettbewerb Etappe 
 www.unterfeld-sued.ch/video-etappe-1 

prägt ist. Entlang des Stampfibachs entstehen frei 
zugängliche Kies- und Wiesenflächen.

Wohnhochhaus
mit Weitblick

Das 60 Meter hohe Wohnhochhaus besticht durch 
attraktiv gestaltete Grundrisse. Die durchgehen-
den Bandfenster bieten einen Weitblick, der aus 
jeder Wohnung eine Aussichtsplattform macht. 
Gleichzeitig erlauben es markante Erker, von aus-
sen in die eigene Wohnung zu blicken. Die Jury 
überzeugte zudem die Flexibilität der Grundrisse, 
die viel Spielraum in der Anordnung der einzelnen 
Räume und der Wohnungen zulässt. 

Gewerbegebäude mit 
attraktiven Büroflächen

Das Siegerteam schlägt anstelle des ursprünglich 
vorgesehenen Innenhofs zwei verglaste Aussenhö-
fe vor, die als Lichthöfe oder Pausenterrassen ge-
nutzt werden können. Die Jury fand diesen Ansatz 
sehr attraktiv. Ebenfalls positiv beurteilte sie die 
flexible Grundstruktur des Gebäudes, welche sich 
sehr gut für kleinere Lokalitäten eignet, aber auch 
für grössere Ankermieter den nötigen Raum 
schafft.

Im Juni 2022 wurde der Projektwettbewerb über 
die zweite Bauetappe entschieden. Nach der ers-
ten Durchführung des Wettbewerbs konnte der 
Prozess auf einem hohen Qualitätsniveau fortge-
setzt werden: «Wir sind sehr dankbar für die sechs 
sehr interessanten Wettbewerbsbeiträge», sum-
miert der Vorsitzende der Jury Christian Hönger.

Zur Weiterbearbeitung empfahl die Jury ana-
log zur ersten Bauetappe eine Kombination aus 
zwei Wettbewerbseingaben. Das Siegerprojekt für 
die Architektur stammt aus der Feder der Arbeits-
gemeinschaft op-arch AG und OLBH GmbH, den 
Zuschlag für die Umgebungsgestaltung erhielt das 
Projekt von Stauffer Rösch AG. Die beiden Sieger-
Teams überarbeiten nun ihre Wettbewerbseinga-
ben und schaffen eine gemeinsame Grundlage für 
einen Bebauungsplan. 

Privatheit und Austausch

Die Aussenraumgestaltung des Siegerprojekts 
setzt nach Ansicht der Jury die Arealvision einer 
vernetzten Gesellschaft am besten um. Der Innen-
hof des Hofgebäudes besteht aus mehreren, zwie-
belartigen Schichten: Entlang der Erdgeschosse 
befinden sich privatere Zonen, drumherum eine 
Gemeinschaftszone, die als Ort für Begegnung 
fungiert. In der Mitte des Hofs sind Aufenthalts-
nischen, Spielwiesen und -plätze angelegt. Damit 
berücksichtigt die Hofgestaltung die Bedürfnisse 

nach Ruhe und Privatheit, aber auch nach Öffent-
lichkeit und Austausch.

Es gibt besonnte Flächen und Schatten- 
plätze unter Bäumen. Insgesamt hat der Innenhof 
die Ausstrahlung eines Gartens. «Es entsteht ein 
sehr attraktiver, naturnaher Hof mit vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten», so das Fazit der Jury.

Subtile Architektur 
und Nutzungsvielfalt

Die Architektur überzeugte die Jury insbesondere 
durch die gekonnte Umsetzung des Quartier-
gestaltungsplans und die unterschiedliche Ge-
staltung der drei Gebäudeflügel der Hofrand  - 
be bauung. Jeder dieser Flügel hat eine eigene 
 Ar chitektur, welche die jeweilige Nutzung wider-
spiegelt – beispielsweise der Gewerbeflügel hebt 
sich stark von den Wohnungen ab. Die einzelnen 
Teile sind durch ein zentrales Gestaltungselement 
verbunden: Das gesamte erste Obergeschoss kragt 
leicht aus. Dadurch entstehen geschützte Aussen-
räume im Erdgeschoss und grössere Balkone im 
ersten Obergeschoss.

Breit durchmischtes 
Wohnungsangebot

Die preisgünstigen Mietwohnungen befinden sich 
im nördlichen Flügel Richtung Baar und wer-
den voraussichtlich an Baarer Genossenschaften 

Vielfalt und 
Vernetzung 
Im Rahmen des Projektwettbewerbs zur zweiten Bauetappe 
machten sich die Teilnehmenden Gedanken zur Gestaltung des 
50 Meter hohen Wohnhauses und der nebenstehenden Hof- 
randbebauung, in welcher unter anderem Gewerbeflächen und 
preisgünstige Wohnungen verortet sind.

«Das Besondere am Sieger- 
projekt ist, dass es in allen 
Gebäuden ganz verschiedene 
Wohnungstypen gibt»
Christian Hönger, Vorsitzender der
Jury Projektwettbewerb Etappe 1 und 2

Etappe 2



 vergeben. Im Erd geschoss hat es Platz für eine Kin-
dertagesstätte. Das Gebäude ist so strukturiert, 
dass der Wohn- und Essbereich sowie die Küche in 
allen Wohnungen nach Süden ausgerichtet sind. 

Die weiteren Wohnungen Richtung Zug ha-
ben alle direkten Zugang zum Innenhof. Die gross-
zügigen Wohnbereiche orientieren sich nach Sü-
den und die Koch- und Essbereiche zum Innenhof 
hin. Um die Lärmbelastung von der Nordstrasse 
möglichst gering zu halten, wurde die Anzahl der 
Zimmer entlang der Nordstrasse bewusst gering 
gehalten. 

Flexible Gewerbe- und Büroräume 
mit Bezug zum Aussenraum

Das Gewerbe- und Bürohaus hat einen treppenar-
tigen Fassadenaufbau. Damit wird auf jedem Ge-
schoss eine Terrasse geschaffen, welche durch die 
Mitarbeitenden genutzt werden kann. Die Grund-
risse bestechen insbesondere durch ihre Flexibi- 
lität: Klassische Dienstleistungsbetriebe lassen 
sich ebenso unterbringen wie Schulungsbetriebe, 
Labors oder Arztpraxen. Im Erdgeschoss ist Platz 
für publikumsorientierte Nutzungen wie zum Bei-
spiel ein Restaurant, ein Café, kleinere Läden oder 
Räume für Sport- und Gemeinschaftsflächen.

Wohnhochhaus mit
attraktiven Grundrissen

Das Wohnhochhaus nimmt mit den Erkern und 
der Reliefierung des Baukörpers die Gestaltungs-
elemente der ersten Bauetappe auf, was die Jury 
besonders überzeugend fand. Die Räume sind so 
angeordnet, dass sich bereits beim Eintreten in die 
Wohnung der Blick in die weite Landschaft offen-
bart. Damit wird die Struktur einer normalen Ge-
schosswohnung verlassen und ein «Hochhaus-
wohnen» inszeniert.

«Das Siegerprojekt zeigt einen subtil verfei-
nerten Städtebau, ein gut vermietbares Angebot, 
ein reiches Innenleben und einen differenzierten 
sowie adäquaten Ausdruck der Nutzungen nach 
aussen und sinnvollen Ausblick von innen», sagte 
die Jury in ihrer Schlussbeurteilung.

Im nächsten Schritt wird das Siegerprojekt 
im Gesamtkontext der Überbauung weiter präzi-
siert und verfeinert.

→  Blick vom Quartierplatz in Richtung Wohnhochhaus und  
Gewerbegebäude der zweiten Bauetappe

Die Informationsveranstaltung der Bauherrschaft zum Wett- 
be werb der zweiten Bauetappe findet am 31. August 2022 
um 18.30 Uhr im Gemeindesaal von Baar statt. Bitte nutzen  
Sie nebenstehenden Link, um sich anzumelden.

↗ Anmeldung zur Informationsveranstaltung 
 www.unterfeld-sued.ch/anmeldung

«Überzeugt haben uns vor  
allem die Grundrisse der 
preisgünstigen Wohnungen 
sowie die ansprechende  
Gesamtwirkung der Fassaden 
und Aussenräume»
Jost Arnold,
Bauvorstand Gemeinde Baar

31. August 2022
Infoveranstaltung 

Anmeldung


