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A

Das Alters- und Pflegezentrum Breiten liegt am östlichen
Dorfende von Oberägeri Richtung Morgarten.
Das Gebiet weist eine unterschiedliche Körnung auf und ist
in verschiedenen Etappen am Hang gewachsen.
Es besticht durch seine einzigartige Lage am Ägerisee und
bietet damit den Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie
den Mitarbeitenden und Besuchenden eine wunderschöne
Aussicht.
Die Einzigartigkeit der Lage soll nach Möglichkeit erhalten
bleiben und künftig optimal ergänzt werden.

Das Gebiet der Bürgergemeinde Oberägeri liegt in der Zone
des öffentlichen Interesses und setzt sich aus ver-
schiedenen Gebäudetypen und Elementen mit unter-
schiedlicher Nutzung zusammen.

  •  Zufahrtstrasse Breiten
  •  Wohngebäude mit Mietwohnungen Breiten 2 und 4
  •  Geräteschuppen
  •  Wohnhaus Breiten 12
  •  Terrasse A mit Parkierung und Anlieferung
  •  Alterswohnungen Breiten 3
  •  Alters- und Pflegezentrum Breiten 6

Die Bürgergemeinde Oberägeri hat die mathis meier
architekten ag beauftragt, eine Studie zur Entwicklung des
Gebietes Breiten zu erarbeiten. Die Studie beinhaltet
folgende Aussagen:

  •  Gesamtheitliche Vision Breiten
  •  Nutzflächen und Parkplatzzahl
  •  Grobstudie interne und externe Logistik
  •  Integration Gebäude Breiten 3
  •  Vision Gebäude 12
  •  Vision Gebäude 2 und 4
  •  Grobstudie Umbau Gebäude 6
  •  Grobstudie Bereich A
  •  Grobstudie Neubau Gebäude B und C
  •  Grobstudie Umgebung | Freiraum D
  •  Grobstudie Seezugang F
  •  Vision Liegenschaft E
  •  Etappierung
  •  Grobkostenschätzung der Teilprojekte

Für die Umsetzung der einzelnen Themenbereiche wurden
verschiedene Gremien und Personen mit einbezogen.

übersicht breiten und ausgangslage
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Breiten 12
Das Wohnhaus Breiten 12 befindet sich am Ende der
Strasse Breiten und ist autonom von den übrigen
Gebäuden. Es ist nicht in die Nutzung des Alters- und
Pflegezentrums eingebunden.

Terrasse A
Der Aussenbereich zwischen den Gebäuden Breiten 2 und
4, Breiten 6 und Breiten 3 erfüllt verschiedene Nutzen. Im
westlichen Teil befinden sich diverse Parkplätze für
Besucher und Mitarbeiter. Hangseitig ist der Entsorgungs-
kontainer platziert. Die Anlieferung und Entsorgung für das
Gebäude Breiten 6 erfolgt ausschliesslich über diesen Platz.
Darüber hinaus ist auch der Hauptzugang zum Pflege-
zentrum über diese Zone zu erreichen. Der Eingangsbereich
zu Breiten 6 und der Zugang zum Verbindungskorridor von
Breiten 3 werden durch ein Glasvordach gedeckt.
Die Anlieferung bringt vor allem für Lastwagen eine grosse
Herausforderung mit sich, da die Zufahrt sehr steil und der
Einlenker auf den Platz schmal gestaltet ist.
Die Nutzung des Platzes ist zur Zeit nicht optimal, da zu
viele verschiedene Parameter erfüllt werden müssen und
keine Trennung der verschiedenen Funktionen möglich ist.

Zufahrtstrasse Breiten
Die komplette Erschliessung erfolgt heute über die schmale
und steile Strasse Breiten, welche sämtliche bestehenden
Gebäude miteinander verbindet. Die Einfahrt weist eine
unübersichtliche Kurve auf und ist besonders steil. So kann
es vorkommen, dass im Winter die Zulieferer nicht bis zum
Breiten 6 fahren können.

Breiten 2 und 4
Das Wohngebäude Breiten 2 und 4 besteht aus
Mietwohnungen und steht als separater Teil unabhängig
von den Gebäuden mit Alters- und Pflegenutzung. Die
beiden Gebäudeteile befinden sich im Inventar für
Schützenswerte Denkmäler und stehen am Kopfbereich
und bei der Einfahrt zum Quartier Breiten.

Geräteschuppen
Westlich der Alterswohnungen Breiten 3 liegt ein Geräte-
schuppen, welcher für den Unterhalt als Lager und
Werkstatt benutzt wird. Die Erschliessung ist für die aktuelle
Nutzung eher unzureichend. Das Gebäude ist nicht
Bestandteil der Studie. Dennoch soll dessen potenzielle
Nutzung  in andere Bereiche einfliessen.

studienauftrag
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Alle diese grafisch dargestellten Themen werden systematisch ausgearbeitet
um einen zusammenhängenden Überblick zu verschaffen.

Es soll eine Projektidee entstehen, mit welcher die Abhängigkeiten untereinander aufgezeigt werden
kann. Die Arbeit soll als grober Leitfaden für zukünftige mögliche (bauliche) Investitionen dienen.

Abklärungen mit den Behörden sollen schriftlich einfliessen, so dass auf dessen Berichte später
zurückgegriffen werden kann.

Die Machbarkeitsstudie setzt die Mitwirkung des Betriebes Breiten, der Betriebskommission,
der Behörden und des Bürgerrates in Form eines Ausschusses (Arbeitsgruppe) voraus, welcher als erstes
ein Pflichtenheft bereitstellt.
Die Protokollführung während des ganzen Prozesses erfolgt durch die Bürgergemeinde.

Die Machbarkeitsstudie macht folgende Aussagen:
-Gesamtheitliche Vision	 	 	 schriftliche Erläuterung
-Nutzflächen und Parkplatzzahl	 schriftliche Erläuterung
-Grobstudie Logistik extern wie auch intern	 schematische Darstellung
-Integration Gebäude 3	 	 	 schriftliche Erläuterung / Schemadarstellung
-Vision Gebäude 12	 	 	 	 schriftliche Erläuterung
-Vision Gebäude 2 / 4	 	 	 schriftliche Erläuterung / Schemadarstellung
-Grobstudie Umbau Gebäude 6	 	 planerische Darstellung
-Grobstudie Gebäude A	 	 	 planerische Darstellung
-Grobstudie Neubau Gebäude B und C	 	 planerische Darstellung
-Grobstudie Umgebung / Freiraum D	 	 planerische Darstellung
-Grobstudie Seezugang F	 	 	 schematische Darstellung
-Vision Liegenschaft E	 	 	 schriftliche Erläuterung
-Etappierung	 	 	 	 schriftliche Erläuterung
-Grobkostenschätzung der Teilprojekte ±20%

Vorabklärungen mit Kanton betreffend Erschliessung und Zufahrt ab Kantonsstrasse

Erschliessungskonzept ab Kantonsstrasse, Möglichkeiten prüfen

Interne Logistik, Lösungsansätze aufzeigen. Wie können die verschiedenen Gebäude
zusammengeführt werden?
Zugänglichkeit und Einbezug der Gartenerschliessung

Freiraumstrukturen, Ansätze aufzeigen der Nutzbarkeit, Wege, Plätze und räumliche Qualitäten

Gebäude B:   Parkierung, Zulieferung, Rettung

Vorzone A, Einbindung der Gebäude 3, 6 und 2/4, eventuell neue Funktion zuweisen

Integration Gebäude 3

Integration Gebäude 2 / 4, Sanierung, Erneuerung, Umnutzung?

Gebäude C Lösungsansatz einer Erweiterung allenfalls für eine spätere Etappe

Gespräche mit Kanton und Gemeinde betreffend Erschliessung See

Vorgehensweise:

Gebäude 6:   Lösungsansatz für die kurzfristigen Bedürfnisse
	      Lösungsansatz für die langfristigen Bedürfnisse

Brandschutzkonzept erarbeiten! ! ! ! !

Gebäude 12 Zukunftsvision

mathis meier architekten

Daneben ist auch die Nutzung für den Umgang mit den
Bewohnern äusserst schwierig. So sind die bestehenden
Liftanlagen zu klein, um Bewohner auch mit dem Bett
transportieren zu können. Zusätzlich laufen nicht sämtliche
Liftanlagen über alle Geschosse, was für die Pflege mit
grossem Mehraufwand verbunden ist. Daneben zeigte sich
in der Vergangenheit auch ein Mangel bei starker
Frequentierung der Liftanlage (z.B. zur Mittagszeit), was mit
grossen Wartezeiten verbunden ist.
Vor rund 12 Jahren wurden die Zimmer bereits saniert,
entsprechen aber bezüglich Grösse und Komfort nicht mehr
den heutigen Ansprüchen. Sämtliche Zimmer weisen eine
eigene Nasszelle mit Waschtisch und Toilette auf. Es fehlt
aber bei den meisten Zimmer eine eigene Dusche. Die
Zimmer bestechen mit ihrer Lage und der einzigartigen
Aussicht auf den Ägerisee. Der heutige Balkon ist jedoch zu
klein und mit Rollatoren oder Rollstühlen für die Bewohner
nur umständlich nutzbar.
Auch bezüglich der betrieblichen Abläufe weist das Zentrum
gravierende Mängel auf. Es fehlt unter Anderem an
genügend Lagerfläche, Rückzugsmöglichkeiten für die
Mitarbeitenden und genügend Platz für die interne und
öffentliche Gastronomie. Daneben sind auch die Abläufe für
Ver- und Entsorgung schwierig unter einen Hut zu bringen.

Breiten 3
Die Seniorenwohnungen im Gebäude Breiten 3 bilden einen
Bestandteil vom Zentrum Breiten. Die Bewohner sind
autonom und trotzdem mit Breiten 6 verbunden. Die
Anschliessung erfolgt über einen gedeckten Korridor, von
welchem man aber nicht direkt in das Gebäude Breiten 6
gelangt. Aktuell befinden sich darüberhinaus Lagerflächen
vom Alterszentrum im Gebäude, um der Platznot etwas
entgegen zu wirken. Darunter ist auch die ungenutzte
Fläche im Erdgeschoss, welche zur Zeit zweckentfremdet
ebenfalls als Lager oder für Sitzungen verwendet wird.

Breiten 6
Das Alters- und Pflegezentrum Breiten 6 beinhaltet nebst
den Pflegezimmern, auch die meisten für die Pflege
notwendigen Nebennutzungen. Diese Bereiche dienen als
Apotheke, Coiffeursalon, Stationszimmer, Gastro, Lager-
räume, Werkstatt Unterhalt, Kapelle, Büroräumlichkeiten
etc. Viele dieser Räume erfüllen die Anforderungen an eine
zeitgemässe Nutzung nicht mehr oder nur noch teilweise.

studienauftrag
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Die neue Erschliessung sieht eine Aufteilung der Zu- und
Wegfahrten vor und soll die bestehende Einfahrt Breiten
entlasten. Hierzu ist eine zweiteilige Einfahrt vorgesehen.
Einerseits bleibt die Einfahrt Breiten bestehen, über welche
die anliegenden Gebäude Breiten 2/4, Breiten 3 und Breiten
12 weiterhin erschlossen werden sollen. Damit die steile
Einfahrtskurve umgangen werden kann, wird die Er-
schliessung für Breiten 6 komplett losgelöst. Diese wird neu
über den bestehenden Einlenker des Seewasserwerkes
erschlossen, womit kein neuer Einlenker geschaffen werden
muss.
Die neue Erschliessungsachse Breiten 6 liegt parallel zur
Morgartenstrasse und kommt auf dem Niveau der heutigen
Böschungsmauer zu liegen.
Sie wird in unterschiedliche Zonen gegliedert. Im vorderen
Bereich werden die beiden neuen Tiefgaragen erschlossen.
Im mittleren Bereich ist der neue Hauptzugang von Breiten
6 angegliedert. Dieser ist in zwei Zonen unterteilt.
Rückversetzt liegt der Anlieferungs- und Entsorgungs-
bereich, sowie der Standplatz des Heimbusses.

externe erschliessung

Diese Zone ist funktionell gegliedert und soll autonom
funktionieren können. Der zweite Bereich vom neuen
Hauptzugang ist der Personeneingang zum Alters- und
Pflegezentrum, welcher optisch hervorgehoben wird.
Der Vorplatz vor dem Mittelteil erfüllt zudem die An-
forderungen für eine situationsgerechte Feuerwehrzufahrt.
Abschliessend werden im hintersten Bereich zwischen
Morgartenstrasse und dem Gebäude Breiten 6 die
Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher angegliedert. Diese
Zone wird westlich durch einen Wendehammer ab-
geschlossen, da das Tiefbauamt keine zusätzliche Ausfahrt
bewilligen kann.
Somit kann künftig die gesamte Erschliessung für Breiten 6
und die neuen Seniorenwohnungen zentral und grosszügig
direkt von der Morgartenstrasse her abgedeckt werden.
Das Erschliessungskonzept wurde mit dem Tiefbauamt des
Kantons Zug vorbesprochen und die Umsetzung ist in
Aussicht gestellt.
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Die beiden zusammengebauten Gebäude Breiten 2 und 4
funktionieren als autonome Wohngebäude losgelöst vom
Alters- und Pflegezentrum.
Das Gebäude Breiten 2 ist im Inventar der Schützenswerten
Denkmäler (Stand 02.11.2020) erfasst.
Gemäss Abklärungen mit dem Amt für Denkmalpflege und
Archäologie betrifft die Inventarisierung nur den Hauptbau
(Breiten 2). Für Planungen an umliegenden Gebäuden
(Breiten 4) gilt aufgrund einer möglichen Beeinflussung der
Umgebungsschutz.
Für Planungen am inventarisierten Gebäude Breiten 2 ist
eine Schutzabklärung mit dem Amt für Denkmalpflege und
Archäologie notwendig.
Veränderungen an umliegenden Gebäuden bedürfen keiner
Schutzabklärung.

breiten 2 und 4

Für die weitere Planung ist vor allem aus finanziellen
Überlegungen eine bauliche Veränderung, eine Erneuerung
oder Sanierung nicht vorgesehen. Die Mietwohnungen
funktionieren und das Gebäude kann zur Zeit im bes-
tehenden Zustand benutzt und belassen werden.
Eine Umnutzung bietet sich aus folgenden Aspekten
ebenfalls nicht an: Einerseits ist eine Veränderung der
Struktur mit Einbezug der Denkmalpflege nicht zielführend
und anderseits ist es schwierig das Gebäude in das übrige
Ensemble zu integrieren, da kein direkter Zugang und keine
interne Verbindung möglich sind.
Auch ein Einbau von zusätzlichen Seniorenwohnungen ist in
diesen beiden Gebäuden umständlich, da es einen zu
grossen Eingriff in die bestehende Struktur nach sich ziehen
würde.
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Das Wohnhaus Breiten 12 befindet sich am Ende der
bestehenden Strasse Breiten. Auch dieses Gebäude steht
in keinem direkten Zusammenhang mit dem Alters- und
Pflegezentrum und funktioniert entsprechend autonom.
Der obere nördliche Bereich Breiten bietet sich in der
Zukunft für zusätzliche Wohnungen an, welche zur
Finanzierungsunterstützung des Alters- und Pflegeheims
beitragen können.

breiten 12 - mögliche zonenerweiterung

Entsprechend einer Weiterführung der Zone Chalchrain,
wäre eine W3 Zone naheliegend und für Wohnungen am
interessantesten.
Ob entsprechende Baulandreserven für diese Zone
verfügbar gemacht werden können, in wie fern eine solche
Zone realisierbar ist und in welcher Form diese
ausgeschieden werden kann, ist nicht Bestandteil der
aktuellen Studie und müsste direkt mit der Gemeinde
langfristig ausgearbeitet werden.

Ausschnitt Zonenplan Oberägeri, Gebiet Breiten

dezember 2020 seite 9
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Das östlich an das Gebiet Breiten angrenzende See-
wasserwerk der Gemeinde Oberägeri und der Korporation
Unterägeri wird mit der neuen Erschliessung optisch in das
Gebiet Breiten integriert.
Es gibt keine Bestrebungen das funktionelle Gebäude
anderweitig zu verwenden.
Gemäss Abklärung mit dem Amt für Umwelt des Kantons
Zug wäre die Seewassernutzung zu Energiezwecken
möglich. Es soll aber auf so wenig Seezugänge wie nötig
beschränkt werden. Zusätzlich wären in einem konkreten
Projekt weitere Parameter zu prüfen.
Hierfür erstellt die Gemeinde im Jahr 2021 eine Studie zur
Möglichkeit einer zusätzlichen Nutzung des Seewassers
des Seewasserwerkes zu Energiezwecken und eine
zusätzliche Erstellung eines Seewasserfernwärme-
verbundes.

gebäude e - heizung und seewasserwerk

Daraus entsteht die Option, das Gebiet Breiten mit einer
Seewassernutzung heizen zu können. Der Wärmeverbund
könnte beispielsweise zusammen mit der Gemeinde
realisiert werden oder man könnte sich lediglich auf einen
Anschluss daran beschränken.
Diese Option für ein nachhaltiges Heizsystem für das ganze
Gebiet Breiten soll weiterverfolgt und der Kontakt mit der
Gemeinde intensiviert werden. Durch diese Möglichkeit
könnte auf die heutige Holzpelletheizung verzichtet werden,
welche durch ihre Lage im Gebäude Breiten 3 nicht optimal
erschlossen ist und für die geplanten Erweiterungen zu
gering dimensioniert wäre.
Das Seewasserwerk erfüllt darüber hinaus die idealen
Voraussetzungen, da keine neue Seezugangsleitung erstellt
werden müsste.
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Die Seniorenwohnungen im Gebäude Breiten 3 können im
Erdgeschoss im ehemaligen Bistro und heutigen
Besprechungs- und Lagerraum mit zwei zusätzlichen
Wohnungen ergänzt werden.

breiten 3 - ergänzung

Der Einbau der beiden 2 1/2 Zimmer Wohnungen kann
ohne grossen Aufwand realisiert werden und bietet schnell
einen entsprechenden Mehrwert.
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Die heutigen Funktionen auf der Terrasse A (Parkplatz,
Anlieferung, Entsorgung, Hauptzugang) sollen alle aus-
gelagert werden.
Die Terrasse besticht durch ihre einzigartige und von der
Strasse losgelösten ruhigen Lage. Sie soll als Aussen-
aufenthaltsraum verwendet werden können.
Sie wird nach wie vor durch die Treppe seeseitig, via
Strasse Breiten und durch den alten Haupteingang
erschlossen und fungiert als Bindeglied zwischen Breiten 2
und 4, Breiten 3 und Breiten 6.
Die grosse Terrasse lässt einen weiten Spielraum für eine
künftige Einteilung und Gestaltung.

terrasse a

Planerisch umgesetzt wurde eine erste Idee als park-
ähnliche Aussenterrasse des Restaurants der Ebene 3 von
Breiten 6. Diese kann als Erweiterung für den Speisesaal
verwendet werden. Sie besticht durch ihre grosszügige
Begrünung, welche verschiedene Nischen bildet und zum
Verweilen einlädt.
Die Gestaltung ist nicht abschliessend und kann durch
verschiedene Gestaltungsbereiche wie z.B. einem
Spielplatz, einem Wasserspiel oder weiteren Elementen
ergänzt werden.
Aufgrund der Nutzungsänderung und um die Gross-
zügigkeit weiter hervorheben zu können, soll das
bestehende Glasvordach entfernt werden.
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Das bestehende Alters- und Pflegezentrum Breiten 6
verfügt über viel Potential, um mit gezielten Anpassungen
eine Aufwertung erreichen zu können, mit welcher das
Zentrum für die Zukunft gewappnet werden kann.

Modul 1 - Erweiterung
Das erste Modul sieht eine Erweiterung nordseitig vor,
welche in den Geschossen G4, G5 und G6 erstellt werden
soll. Mit dieser Volumenerweiterung wird einerseits
zusätzlicher Raum geschaffen und anderseits komplettiert
diese das bestehende Volumen optimal und vereinfacht
dessen Struktur. Dieser zusätzliche Raum bietet sich
idealerweise für Personalräumlichkeiten, als Stationszimmer
oder als Ergänzungsräume für die Pflege an.

Modul 2 - Zimmer
Im zweiten Modul ist ein Ausbau der bestehenden Zimmer
vorgesehen. Das Kernthema bildet dabei der Ausbau der
Nassräume zu behindertengerechten Nasszellen mit
eigenen Duschen. Der notwendige Platz hierfür wird durch
die Nebenräume im Gang und einer Anpassung der
Garderoben gewonnen. Die Türfront wird ebenfalls nach
aussen verschoben, um so den Eingangsbereich im Zimmer
grosszügiger gestalten zu können. Die Türen und Gänge
sind so konzipiert, dass Bewohner notfalls auch mit dem
Bett herausgefahren werden können.

breiten 6 - modularer ausbau

Ergänzend zum Nasszellenausbau werden neue Steigzonen
geschaffen, um so die alte Leitungsführung ersetzen zu
können, da diese teilweise marode geworden ist.

Modul 3 - Balkon
Als zusätzliche Zimmeraufwertung wird im dritten Modul
optional die Aufwertung der Balkone vorgesehen. Die
Begehungen vor Ort haben gezeigt, dass diese aktuell nur
bedingt behindertengerecht gestaltet sind und ihre Grösse
nicht dem heutigen Standard entspricht. Die Studie sieht
deshalb eine Entfernung der alten Balkone und eine
Korrektur der Fensterfronten zugunsten der Zimmer vor.
Unabhängig von der Fensterfrontkorrektur sind neue
Balkone geplant, welche in einem einheitlichen Raster an
der Südfassade vorgebaut werden. Die verschiedenen
Geschosse sollen dabei eine Einheit bilden, womit das
Gebäude auch architektonisch beruhigt wird und so eine
einheitliche Fassadensprache erhält.

Diese drei Module können je nach Bedarf unabhängig
voneinander umgesetzt werden. Der Umbau der Zimmer
kann auch etappenweise umgesetzt werden, um so den
Betrieb des Zentrums aufrecht zu erhalten. Es bietet sich
dabei aber an, den Ausbau von unten nach oben zu
erstellen um die Leitungsführung optimal umsetzen zu
können. Die entstehenden Immissionen dürfen hierbei nicht
unterschätzt werden und sind genau zu prüfen.

balkon

erweiterung

zimmer zimmer

Geschoss G4 - Übersicht Module
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breiten 6 - modul 1 - erweiterung

Geschoss G5 - Grundriss Erweiterung (z.B. Garderoben Mitarbeiter)

Geschoss G6 - Grundriss Erweiterung (z.B. Dispo)
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breiten 6 - modul 2 - zimmer

Beispiel Zimmerumbau | Zimmermodul
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breiten 6 - modul 3 - balkone

Südfassade - Ansicht Balkonmodule

Geschoss G1 - Grundriss Balkonmodule
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breiten 6 - modul 4 - gastro

Geschoss G3 - Grundriss Gastro | Restaurant

Im vierten Modul ist die Anpassung des Gastrogeschosses
angedacht. Einerseits wird mehr benötigter Platz für das
Restaurant und anderseits ein separater Raum für das
betreute Essen geschaffen.

Modul 4 - Gastro
Das Geschoss G3 wurde entflechtet um so möglichst viel
Platz für das Restaurant bieten zu können. Dabei wurden in
erster Linie die Büroräumlichkeiten und der Empfang aus
diesem Geschoss entfernt. Dadurch bietet sich im
westlichen Bereich eine neue Zone, die zusammen mit dem
bestehenden Restaurant eine grosszügige Fläche ergibt.

Im östlichen Bereich wird direkt anschliessend neu das
betreute Essen angeboten. Durch dessen Lage konnte die
heutige komplexe Stützenstruktur optimal eingegliedert
werden. Dieser Bereich kann durch die Türfront wahlweise
zum Hauptrestaurant geöffnet oder abgetrennt werden.

Am östlichen Ende des Gebäudes entsteht ein zusätzlicher
Raum, dessen Nutzung noch nicht abschliessend
vorgegeben ist. Dieser kann wahlweise das Büro des
Küchenchefs, einen Sitzungsraum oder eine flexible
Nutzung beinhalten.

Die Erschliessung der neuen Restauranträume erfolgt
separat über den bestehenden Korridor direkt zur Küche.
Der alte Hauptzugang soll bestehen bleiben und dient neu
als Zugang zur Terrasse A.

Der Küchenbereich bleibt unverändert und wird lediglich
durch einen zusätzlichen Lagerraum im Osten ergänzt.
Durch die Ausgliederung der Anlieferung und Entsorgung
wird der Lagerraum im nordwestlichen Bereich für eine
neue Nutzung frei. Dieser soll zu einem Rückzugs und
Pausenraum für Mitarbeitende mit direktem Zugang zu
einem privaten Terrassenbereich ausgebaut werden.

Durch die vorgelagerten Balkone in den unteren
Geschossen, entsteht südlich ebenfalls eine grosse
Aussenterrasse. In diesem Bereich könnte optional und je
nach Bedarf das Restaurant zusätzlich erweitert werden.

Der Umbau dieses Geschosses nimmt Rücksicht auf die
gegebene Tragstruktur. Somit wird verhältnismässig ein
grosser Mehrwert für die Räumlichkeiten und die künftige
Nutzung geschaffen.

Mit der neuen Zuteilung können 64 feste Plätze angeboten
werden, welche im hinteren Bereich durch 6 Plätze ergänzt
werden können. Das betreute Essen bietet zusätzlich Platz
für 10-12 Personen.
Für Anlässe und Feste mit einer engeren Bestuhlung bietet
das Restaurant Platz für bis zu 110 Personen.
Eine weitere Platzzahlerhöhung um ca. 20 Plätze würde
durch die erwähnte Restaurant-Erweiterung im Balkon-
bereich entstehen.
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breiten 6 - entflechtung

Geschoss G1 - Neben- und Funktionsräume

Für die künftige optimale Benutzung des Gebäudes Breiten
6 wurde versucht die Neben- und Funktionsräume zu
entflechten und nötigenfalls neu zu organisieren.
Verschiedenen Begehungen und Besprechungen vor Ort
haben aufgezeigt, dass Arbeitsabläufe nicht optimal sind
und der Platz an allen Ecken und Enden fehlt.
In der Studie wurde deshalb versucht, so viel neuen
Lagerraum wie möglich zu schaffen und Platz frei zu
bekommen, welcher für den Betrieb und die Pflege
zusätzlich genutzt werden kann.

Der Schutzraum im Geschoss G1 muss nach Abklärung mit
dem zuständigen Amt bestehen bleiben (keine Ersatz-
abgabe möglich). Aus unserer Sicht ist die jetzige Nutzung
als Schrankraum für die Bewohner weiterhin die Richtige.
Der übrige Bereich, inklusive der Frauengarderoben, soll als
Lager verwendet werden können.
Die Kapelle soll als solche belassen werden. Sie soll flexibel
nutzbar sein um sie für Kino etc. verwenden zu können.
Durch die neuen Erschliessungsstränge in den oberen
Geschossen entfällt der offene Lüftungsschacht und die
Fläche kann zum Raum dazu gewonnen werden.

Das Stationszimmer und die Apotheke sollen bestehen
bleiben. Bei zusätzlichem Platzbedarf soll ein allfälliger
Lagerbedarf in die Abstellräume verschoben werden.

Im Geschoss G2 sollen insbesondere die Technikräume
künftig nicht mehr zu Lagerzwecken verwendet werden
müssen und lediglich für deren Funktion verwendet werden.
Dieses Ziel wird mit den ausgelagerten Lagerräumen
erreicht.
Der Werkstattbereich soll ebenfalls aus dem Bewohner-
bereich entfernt werden und ist neu mit der Anlieferung im
G0 organisiert. Damit wird dieser Raum für eine pflege-
bezogene Nutzung frei.
Der Badbereich wurde nicht im Detail überarbeitet. Dieser
bietet die Möglichkeit zur bedürfnisgerechten Umgestaltung
und je nach Bedarf auch zur Umnutzung für andere Ver-
wendungen.
Die Wäscherei soll ebenfalls als solche belassen werden.
Sie erhält Zugang zu einem zusätzlichen Lagerraum und
damit eine direkte Anbindung zum neuen Erschlies-
sungstrakt und den Aufzügen.

Geschoss G2 - Neben- und Funktionsräume
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breiten 6 - entflechtung

Geschoss G4 - Neben- und Funktionsräume

Durch die Volumenerweiterung im Geschoss G4 und G5
entsteht je eine Zusatzfläche, welche sich idealerweise zur
Erweiterung der bestehenden Garderoben anbietet.
Hier sollen die verschieden und unterteilten Personal-
garderoben Platz finden. Im Geschoss G4 können z.B. die
Herren Garderoben für Pflege und Hotellerie angesiedelt
werden. Diese umfassen aktuell einen Bedarf von je rund 5
bis 10 Angestellten.

Die Räume auf den Geschossen G5 und G6 wären dann für
die Damen Garderoben für Pflege und Hotel lerie
vorgesehen. Der Platzbedarf hierfür bewegt sich zwischen
40-50 Plätzen (Pflege) und 15-20 Plätzen (Hotellerie). Diese
Bereiche können je nach Platzbedarf durch Lagerräume
oder Büro und Aufenthaltsräume ergänzt werden

Zusätzlich entstehen auf den beiden unteren Geschossen
diverse kleine Nebenräume, welche für verschiedene
Funktionen der Pflege zur Verfügung stehen.

Geschoss g6 - Neben- und Funktionsräume

Geschoss G6 - Neben- und Funktionsräume
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gebäude b - erschliessungstrakt

Südansicht - Erschliessungstrakt Gebäude B

Herzstück der Studie bildet der neue Erschliessungstrakt.
Dieser ist östlich an das Alters- und Pflegezentrum Breiten 6
angeschlossen und fungiert als Bindeglied zwischen dem
bestehenden Breiten 6 und den möglichen neuen
Seniorenwohnungen (Gebäude C). Dieser Teil soll der neue
Dreh- und Angelpunkt werden.

Der Erschliessungskörper beinhaltet neben der vertikalen
Erschliessung auch die horizontale Verbindung der
Gebäude, sowie den Ausgangspunkt für einen möglichen
direkten Seezugang / Strassenüberquerung.
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gebäude b - erschliessungstrakt

Geschoss G0 - Grundriss Eingangsbereich | Anlieferung | Entsorgung

Der Erschliessungstrakt startet auf dem Level der neuen
Ankunft Breiten. Im untersten Geschoss G0 befinden sich
gut strukturiert verschiedene funktionelle und repräsentative
Elemente.

Im Hauptkörper findet sich der neue Zugang zum Alters-
und Pflegezentrum. Dieser soll einladend und offen gestaltet
werden. In einer grosszügigen Eingangshalle findet sich
neben dem Empfang auch Platz für saisonale Dekoration.
Von hier aus gelangt man zu den Aufzügen, mit welchen
man zu sämtlichen Geschossen fahren kann. Sie sind so
dimensioniert, dass auch Betten und andere grosse
Gegenstände (Anlieferung / Entsorgung) problemlos
transportiert werden können.
Die Treppe soll als Gestaltungselement ausgebildet werden
und kann zu Therapiezwecken verwendet werden.

Seitlich zum neuen Zugang liegt etwas zurückversetzt und
somit örtlich abgetrennt, der Bereich der Anlieferung und
Entsorgung. Darin findet sich der gedeckte Platz für den
Heimbus, welcher direkt von der Eingangshalle erreicht
werden kann. Daneben ist der Lastwagen Umschlagplatz
für sämtliche Anlieferungen und Abtransporte angeordnet.
Der grosszügige Anlieferungsbereich und dessen Vorplatz
bieten Platz für mögliche Rettungsdiensteinsätze, bei
welchen man ebenfalls direkt zu den Aufzügen gelangen
kann.

Abgerundet wird diese Zone von einem permanenten
Muldenplatz und der rückseitigen Entsorgungsfläche für die
Lagerung sämtlicher Entsorungsgegenstände.

Im nördlichen Bereich der Anlieferungs- und Entsor-
gungszone ist genügend Platz für den Umschlag der
Materialien bemessen. Zusätzlich soll darin auch ein Raum
für den Hausdienst Platz finden, welcher als Garderobe,
Werkstatt und zur Lagerung von Geräten benutz werden
kann.

Im westlichen Bereich wird gut erreichbar der Lagerraum für
Unterhalts- und Winterdienstgeräte, sowie der gedeckte
Veloabstellplatz erstellt.

Der ehemalige Tankraum soll durch eine Rampe
erschlossen werden und kann somit ebenfalls durch den
Unterhalt zu Lagerzwecken benutz werden.

Mit der gewählten Einteilung können sämtliche Funktionen
und Ansprüche unter einen Hut gebracht werden. Durch die
optimale Lage, zusammen mit der neuen Erschliessung,
erhält Breiten 6 einen zweckmässigen Ver- und
Entsorgungsbereich der sämtliche Bedürfnisse abdeckt und
neu eine repräsentative Eingangssituation bildet.
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gebäude b - erschliessungstrakt

Geschoss G1 - Grundriss Erschliessungstrakt

Geschoss G4 - Grundriss Erschliessungstrakt
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gebäude b - bistro

Geschoss G3 - Grundriss Bistro

Ein integraler Bestandteil des neuen Erschliessungstraktes
bildet das Bistro Breiten auf dem Hauptgeschoss G3.
Dieses liegt zentral und ist für die Bewohner der Gebäude
Breiten 3 und 6, sowie der Seniorenwohnungen im
Gebäude C direkt erreichbar. Darüber hinaus startet beim
Bistro der mögliche Seezugang, womit auch auswärtige
Gäste ohne Umweg ins Bistro gelangen können.

Das Bistro ist in unmittelbarer Nähe zur Gastroküche, womit
dieses ebenfalls direkt abgedeckt werden kann. Es verfügt
neben einem angenehmen Innenraum auch über eine
eigene Terrasse. Seine Lage sorgt einerseits bei den
Bewohner für Abwechslung und bietet anderseits auch für
auswärtige Gäste die Möglichkeit, losgelöst vom Alters- und
Pflegezentrum an einer super Lage mit top See- und
Aussicht zu verweilen.
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gebäude b - zusatzräume

Geschoss G1

Neben dem Bistro und dem zusätzlichen Küchenlager
entstehen im Erschliessungstrakt zusätzliche flexibel
zuteilbare Flächen und Räume, welche je nach Bedürfnis
ausgebaut werden können.
In der Studie sind lediglich Platzhalter und Möglichkeiten
aufgezeigt. Diese können nach Bedarf geändert werden.

Zwischen dem bestehenden Gebäude Breiten 6 und der
neuen Treppenanlage entstehen Dispo Räume, welche als
Lager etc. verwendet werden können.

Das Geschoss G1 bildet einen offenen Bereich mit der
Eingangshalle und dem Hauptzugang vom Geschoss G0.
Neben der Galerie entsteht ein offener Raum, welcher z.B.
als Bibliothek und Lounge für Ausstellungen und Kunst und
Kultur verwendet werden kann.

Mit dem Versatz der Treppen in den ersten beiden
Geschossen entsteht südseitig im Geschoss G2 ein grosser
flexibel nutzbarer Raum. Hier können z.B. ein separates
Behandlungszimmer für den Arzt und ein Physioraum
realisiert werden. Zusätzlich könnte hier auch das Büro der
Heimleitung angesiedelt werden.

Ab dem Geschoss G4 wird das Volumen des Ersch-
liessungsbaues südlich reduziert, um so das Gebäude
optisch optimal einfügen zu können. Durch diesen
Rücksprung entsteht auf dem Geschoss G4 noch einmal
eine grosse Terrasse, welche flexibel nutzbar ist.

Geschoss G2

Geschoss G4
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gebäude c - seniorenwohnungen

Südansicht Seniorenwohnungen Gebäude C

Ein zusätzliches Puzzlestück für die wirtschaftliche Aufrecht-
erhaltung des Alters- und Pflegezentrum Breiten bildet die
Erweiterung der Seniorenwohnungen.
In der Verlängerung vom Gebäude Breiten 6 und durch den
Erschliessungstrakt direkt verbunden, wird der neue Bau-
körper angeschlossen.

Diese gliedern sich in modular erweiterbare Dreispänner mit
aktuell 13-14 Wohneinheiten pro Modul (Total 27) und
eigener Tiefgarage.

Die Alterswohnungen funktionieren für sich autonom und
verfügen zusätzlich über eine direkte Verbindung zum Bistro
und zum Gebäude Breiten 6, wo die Infrastruktur und die
angebotenen Leistungen mitbenutzt werden können.

Die modulare Bauweise ermöglicht einen Mix aus 2 Zimmer,
2 1/2 Zimmer und 3 1/2 Zimmer Wohnungen, welche mit
den unterschiedlichen Grössen verschiedene Bedürfnisse
abdecken.
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gebäude c - seniorenwohnungen

G0 - Grundriss Garagengeschoss

G3 - Grundriss Verbindungsgeschoss
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gebäude c - seniorenwohnungen

Beispielwohnung
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interne erschliessung

Durch den Erschliessungskörper und die flankierenden
baulichen Massnahmen entsteht eine neues und umfang-
reiches internes Erschliessungskonzept, welches sämtliche
Bedürfnisse abdecken kann.

Diese ist in zwei Hauptachsen gegliedert. Der neue
Erschliessungskörper B übernimmt die Funktion der
durchgehenden vertikalen Erschliessung und deckt
vollumfänglich alle Geschosse von G0 bis G6 ab.
Die Dimensionierung der neuen Liftanlage ermöglicht den
individuellen Personentransport, ebenso wie den Transport
von Betten, Material und Arbeitsgeräten.

Der horizontale Verbindungsstrang erfolgt auf dem
Geschoss G3. Er ermöglicht eine durchgehende und
gedeckte Verbindung der Gebäude Breiten 3, Breiten 6,
Gebäude B mit dem Bistro und den Seniorenwohnungen im
Gebäude C.

Zusätzlich verfügt das Gebäude Breiten 6 im Geschoss G3
über eine autonome Nebenerschliessung im rückwertigen
Bereich, welche ausschliesslich für die Versorgung des
Küchenbereiches ausgelegt ist.

In den unteren Geschossen G1 und G2 wird der
bestehende Korridor direkt an die neue Erschliessung B
angeschlossen.
In den oberen Geschossen G4, G5 und G6 erfolgt die
Erschliessung neu über eine Sticherschliessung im
nördlichen Bereich. Diese Anordnung ermöglicht eine
Neuerschliessung ohne dafür bestehende Zimmer aufgeben
zu müssen.

Erschliessungsvisualisierung - Südansicht

Erschliessungsvisualisierung - Nordansicht

breiten 3
breiten 6 gebäude b gebäude c

breiten 3
breiten 6gebäude bgebäude c

Erschliessung Seniorenwohnungen Gebäude C

Erschliessung Seniorenwohnungen Breiten 3

Erschliessungsgebäude C (Vertikalerschliessung)

Bindeglied Breiten 6, Gebäude B und C (Bistrobereich)

Bestehende Erschliessung Breiten 6

Erschliessungsergänzung Breiten 6
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umgebung d

Die Umgebung im Gebiet Breiten soll im Zuge der neuen
Objekte ganzheitlich aufgewertet werden. Diese sieht ver-
schiedene Zonen vor, welche direkt an die Gebäude
angegliedert und somit sehr gut erreichbar sind.

Der bestehende südseitige Hang entfällt zugunsten der
neuen Erschliessung. Dennoch bleiben die Aussenterrassen
der Zimmer Breiten 6 auf dem Geschoss G1 bestehen, um
so die Qualität aufrecht erhalten zu können.
Die südliche Fläche ist funktionell organisiert (Erschliessung
und Parkierung). Sie wird durch einzelne Elemente, Bäume
und Pflanztröge aufgewertet.

Der östliche Bereich wird gemäss vorangehender Erklärung
(siehe Erklärung Terrasse A) aufgewertet und steht neu als
zentrale Aussenfläche zwischen Breiten 2|4, Breiten 3 und
Breiten 6 zur Verfügung. Sie wird somit zum äusseren
Bindeglied der verschiedenen Gebäudetypen und soll die
Gebäude näher zusammen bringen.

Im nördlichen Bereich wird der Hanglage Rechnung
getragen. Um allen Bewohnern einen möglichst barriere-
freien Zugang und Benutzung zu ermöglichen, richtet sich
die Gestaltung parallel zum Hang und der Gebäude.
Dieser Bereich umfasst eine Verbindungsachse, welche
vom Gebäude Breiten 6 und via Gebäude B bis ans Ende
des Gebäudes C reicht. Auf diese gelangt man von
verschiedenen Zugangspunkten der erwähnten Gebäude
und darüber hinaus auch von der Strasse Breiten.
An der Verbindungsachse sollen verschiedene Zonen
angegliedert werden können, welche zum Verweilen und zur
Beschäftigung einladen.
So können zum Beispiel Bereiche mit Pergolen und
gemütlichen Sitznischen angeboten werden. Für die
Beschäftigung sind Abschnitte mit Hochbeeten angedacht,
welche den Bewohnern zur Verfügung stehen sollen um
diese selber bepflanzen zu können.
Abgeschlossen wird die Verbindungsachse, welche auf der
Terrasse A beginnt, mit einer Arena. Diese kann für diverse
Nutzungen verwendet werden, wie z.B. kleinere Konzerte
und Vorführungen oder einfach zum Verweilen.

Übersicht Umgebung
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GS 1589

b

terrassengarten "kunterbunt"

kräuterbeet hüfthoch / nutzgarten

terrassengarten "immergrün"

pergola

mathis meier architekten

umgebung d

Ausschnitt Umgebung mit Hochbeeten, Pflanzbereich und Zugang Gebäude B / Breiten 6

Ausschnitt Umgebung mit Pergola und Zugängen Gebäude C
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terrassengarten "immergrün"

theater / arena
pergola
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umgebung d

Ausschnitt Umgebung mit Arena
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GS 1589

Morgartenstrasse

terrassengarten "immergrün"

terrassengarten "kunterbunt"

pergola

kräuterbeet hüfthoch / nutzgarten

E

B

D

C6

mathis meier architekten

seezugang f

Für die direkte Anbindung des Alters- und Pflegezentrum
Breiten an den Ägerisee besteht die Vision von einem
gedeckten Fussgängerübergang über die Morgarten-
strasse.

Wir wollen damit die Bewohner und Mitarbeiter näher zum
See und die externen Leute näher zum Breiten bringen.
Durch den direkten Zugang "Bruggeschlag" wird das Bistro
attraktiver, dies hat den angenehmen Effekt, dass durch die
externen Leute auch Leben ins Zentrum Breiten kommt und
für die Bewohner mehr Abwechslung entstehen kann.

Der Zugang soll in Form einer Brücke über die Strasse
entstehen, um die Erschliessung und die viel befahrene
Strasse ausklammern zu können. Darüber hinaus bildet der
Übergang auch ein neues Tor nach Oberägeri und begrüsst
die ankommenden Autofahrer in einer modernen und
inovativen Gemeinde.

Der Strassenübergang ist eine Vision. Weshalb bewusst auf
einen konkreten gestalterischen Vorschlag verzichtet wurde.
Diese soll in einem offenen Wettbewerb erarbeitet werden,
um eine Vielzahl von Ideen zu erhalten und davon die beste
auswählen zu können.

Erste Gespräche mit der Gemeinde haben bereits
stattgefunden und die grundsätzliche Bereitschaft um ein
solches Projekt weiter zu verfolgen ist vorhanden.

Im Detail müssen eine Vielzahl von Ämtern mit einbezogen
werden, um aus dieser Vision einen direkten Zugang
werden zu lassen.

Wir sind überzeugt, dass der "Bruggeschlag" das Zentrum
Breiten aufwertet und für alle betroffenen Personen einen
grossen Mehrwert mit sich bringt.
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vision breiten

Wir sind der Überzeugung, dass der einzigartige Standort
Breiten aufrecht erhalten werden soll. Durch die ver-
schiedenen aufgezeigten Massnahmen verbinden sich altes
und neues zu einem ganzheitlichen Alters- und Pflege-
zentrum, welches seines gleichen sucht.

Das bestehende Pflegezentrum Breiten 6 weist eine gute
Struktur auf, welche mit gezielten Anpassungen für die
Zukunft fit gemacht werden kann.
Durch die Erweiterung des Erschliessungsbaus, erhält das
Zentrum eine optimale Ergänzung, um sämtliche Be-
dürfnisse abdecken zu können.

Mit den zusätzlichen Seniorenwohnungen wird auch in
diesem Bereich eine Lücke geschlossen. Denn mit
fortschreitendem Alter der geburtenstarken Jahrgänge, der
sogenannten Babyboomer, entsteht ein neues Klientel,
welches auch im Alter auf einen guten Wohnstandard
zurückgreifen möchte.

Die entstehenden Wohnungen und eine mögliche nördliche
Einzonung machen das neue Zentrum attraktiv und tragen
zu einer gesamtheitlichen autonomen Lösung bei, welche
wesentlich zur künftigen Finanzierung beiträgt.

Als Tüpfelchen auf dem i rundet der direkte Seezugang
"Bruggeschlag" das ganzheitliche Projekt ab und bringt das
Zentrum Breiten auch über die Grenze des Ägeritals ins
Gespräch.
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brandschutzkonzept

Das Brandschutzkonzept ist ein zentraler Bestandteil für ein
betriebsfähiges Alterszentrum.
Aufgrund der Komplexität und der Vorschriften ist für die
Umsetzung des Brandschutzes ein Brandschutzfachmann /
Brandschutzexperte vorgeschrieben. Deshalb wurde bereits
für die Studie das Büro GRP Ingenieure aus Rotkreuz
beratend zur Seite gezogen.
Für einen möglichen weiteren Projektverlauf und die
detaillierte Ausarbeitung ist ein ausgewiesener Experte
zwingend notwendig.
Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf das Gebäude
Breiten 6 gelegt, da der Brandschutz im Gebäude C
verhältnismässig einfach gelöst werden kann.
Die ganzen Fluchtwege wurden mehrgleisig aufgeteilt, um
möglichst kurze und direkte Wege ins Freie oder zum
nächsten Geschoss zu erhalten. Ziel war es, wenn möglich,
immer den ersten und direktesten Weg zu suchen, anstelle
eines einheitlichen Fluchtweges mit einem Fluchtziel.

Mit diesem Ansatz konnte bestmöglich auf die bestehende
Struktur im Breiten 6 Rücksicht genommen werden, ohne
grosse Eingriffe an dieser vornehmen zu müssen.
Mit dem neuen Erschliessungstrakt B konnte zudem ein
zusätzlicher vertikaler Fluchtweg geschaffen werden. Um
den Widerspruch der Grosszügigkeit des Treppentraktes
und des Brandschutzes unter einen Hut zu bringen, soll
dieser Bereich mit Brandschutzfronten gelöst werden.
Mit der neuen Erschliessung auf der Seeseite des
Gebäudes entsteht nun auch die Möglichkeit des
geforderten zentralen Stellplatzes für die Feuerwehr-
fahrzeuge (Hub- und Tanklöschfahrzeug).

G0 - Zugangsgeschoss mit Feuerwehrstellplätzen

G3 - Verbindungsgeschoss mit Gastro und Bistro
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brandschutzkonzept

G6 - Dachgeschoss

G2 - Standardgeschoss unten

G4 - Standardgeschoss oben
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g 1
g 2
g 3
g 4
g 5
g 6b r e i t e n  6
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übersicht pflegezimmer

pflegezimmer breiten 6 bestand neu total

geschoss g6 6 0

geschoss g5 10 0

geschoss g4 10 0

geschoss g3 0

geschoss g2 10 0

geschoss g1 10

total pflegezimmer breiten 6 46 0 46

geschoss g0 0

0

0

0

6

10

10

0

10

10

0

rückbau

0

0

0

0

0

0

0

0
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übersicht alterswohnungen

seniorenwohnungen breiten 3 bestand neu total

zusammenfassung 15 2

total seniorenwohnungen breiten 3 15 2 17

17

rückbau

0

0

seniorenwohnungen gebäude c gebäude c2 total

geschoss g6

geschoss g5

geschoss g4

geschoss g3

geschoss g2

geschoss g1

total seniorenwohnungen gebäude c 14 27 / (40)

geschoss g0

2 / (3)

6 / (9)

6 / (9)

5 / (7)

gebäude c1

1

3

3

3

13

2

3

3

3

3

1

11

00

total seniorenwohnungen breiten neu total

gebäude c

breiten 3

total seniorenwohnungen breiten 29 57

40

17

bestand

0

15

15

2

27

(gebäude c3)

(1)

(3)

(13)

(2)

0

(1)

(3)

(3)

optional

6 / (9)

2 / (3)

0

optional

13

0

13

gebäude c1 gebäude c2 (gebäude c3)
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übersicht parkplätze

bestand aussen innen total

seeplatz 11 0 11

breiten 2 3 0 3

abstellplatz kurve breiten 3 3 0 3

breiten 3 3 9 12

strasse breiten 8 0 8

breiten 12 2 1 3

total bestand 30 10 40

rückbau aussen innen total

terrasse a / breiten 6 11 0 11

strasse breiten 6 0 6

total rückbau 17 0 17

neu aussen innen total

neue erschliessungszone 37 0 37

gebäude c 0 23

total bestand 37 23 60

23

total parkplätze breiten aussen innen total

bestand 30 10 40

neu 37 60

total parkplätze breiten 67 33 100

23
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Grobkostenschätzung nach BKP
Geschätzte Bauinvestitionen anhand der verschiedenen Abschnitte / Module (gerundet)
Genauigkeit ±20%

Baukosten Breiten 3 - Einbau zusätzliche Wohnungen
1 Vorbereitungsarbeiten 20’000 CHF
2 Gebäude Ausbau Bestand 125m2 x 2'600 CHF 325’000 CHF
4 Umgebung 12’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 13’000 CHF

Unvorhergesehenes ca. 5% BKP 2 16’000 CHF
9 Ausstattung | Mobiliar 0 CHF

Total Anlagekosten Breiten 3 386’000 CHF

Anlagekosten Total 386’000 CHF

Studie Breiten, Oberägeri

Grobkostenschätzung nach BKP
Geschätzte Bauinvestitionen anhand der verschiedenen Abschnitte / Module (gerundet)
Genauigkeit ±20%

Baukosten Terrasse A - Umgebung
1 Vorbereitungsarbeiten 12’000 CHF
4 Umgebung 700m2 x 280 CHF 196’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 8’000 CHF

Unvorhergesehenes ca. 5% BKP 2 10’000 CHF
9 Ausstattung | Mobiliar 35’000 CHF

Total Anlagekosten Terrasse A 261’000 CHF

Anlagekosten Total 261’000 CHF

Studie Breiten, Oberägeri

mathis meier architekten

grobkostenschätzung - breiten 3 und terrasse a
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Grobkostenschätzung nach BKP
Geschätzte Bauinvestitionen anhand der verschiedenen Abschnitte / Module (gerundet)
Genauigkeit ±20%

Baukosten Breiten 6 - separates Modul 1 - Erweiterung
1 Vorbereitungsarbeiten 54’000 CHF
2 Gebäude Erweiterung 1'100m3 x 820 CHF 902’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 36’000 CHF

Unvorhergesehenes ca. 5% BKP 2 45’000 CHF
9 Ausstattung | Mobiliar 45’000 CHF

Total Anlagekosten Breiten 6 - Modul 1 1’082’000 CHF

Baukosten Breiten 6 - separates Modul 2 - Umbau Zimmer
1 Vorbereitungsarbeiten 378’000 CHF
2 Gebäude Umbau 1800m2 x 3'500 CHF 6’300’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 252’000 CHF

Unvorhergesehenes ca. 10% BKP 2 630’000 CHF
9 Ausstattung | Mobiliar 80’000 CHF

Total Anlagekosten Breiten 6 - Modul 2 7’640’000 CHF

Baukosten Breiten 6 - separates Modul 3 - Anbau Balkone
1 Vorbereitungsarbeiten 41’000 CHF
2 Balkonerweiterung 680’000 CHF
4 Umgebung 60’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 27’000 CHF

Unvorhergesehenes ca. 5% BKP 2 34’000 CHF
Total Anlagekosten  Breiten 6 - Modul 3 801’000 CHF

Baukosten Umbau Breiten 6 - komplett
1 Vorbereitungsarbeiten 600’000 
2 Gebäude Umbau Bestand 3800m2 x 2'900 CHF 11’020’000 CHF

Gebäude Neubau Zusatzvolumen 1100m3 x 820 CHF 902’000 CHF
Gebäude Zusatz Balkone 680’000 CHF

4 Umgebung 60’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 506’000 CHF

Unvorhergesehenes ca. 10% BKP 2 1’266’200 CHF
9 Ausstattung | Mobiliar 200’000 CHF

Total Anlagekosten Breiten 6 14’634’200 CHF

Anlagekosten Total 14’634’200 CHF

Studie Breiten, Oberägeri

mathis meier architekten

grobkostenschätzung - breiten 6
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Grobkostenschätzung nach BKP
Geschätzte Bauinvestitionen anhand der verschiedenen Abschnitte / Module (gerundet)
Genauigkeit ±20%

Baukosten Gebäude B - Erschliessungsbau
1 Vorbereitungsarbeiten 390’000 CHF
2 Gebäude 6700m3 x 760 CHF 5’092’000 CHF

Zusatz Baugrube 940’000 CHF
4 Umgebung Zufahrt 480’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 260’480 CHF

Unvorhergesehenes ca. 5% BKP 2 325’000 CHF
9 Ausstattung | Mobiliar 230’000 CHF

Total Anlagekosten Gebäude B 7’327’480 CHF

Anlagekosten Total 7’327’480 CHF

Studie Breiten, Oberägeri

mathis meier architekten

grobkostenschätzung - gebäude b
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Grobkostenschätzung nach BKP
Geschätzte Bauinvestitionen anhand der verschiedenen Abschnitte / Module (gerundet)
Genauigkeit ±20%

Baukosten Seniorenwohnungen Gebäude C1 und C2 (ohne C3)
1 Vorbereitungsarbeiten 810’000 CHF
2 Gebäude Neubau 13900m3 x 850 CHF 11’815’000 CHF

Gebäude Zusatz Baugrube 1’545’000 CHF
4 Umgebung 140’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 540’000 CHF

Unvorhergesehenes ca. 5% BKP 2 675’000 CHF
9 Ausstattung | Mobiliar 350’000 CHF

Total Anlagekosten Gebäude C1 und C2 (ohne C3) 15’875’000 CHF

Anlagekosten Total 15’875’000 CHF

Studie Breiten, Oberägeri

Grobkostenschätzung nach BKP
Geschätzte Bauinvestitionen anhand der verschiedenen Abschnitte / Module (gerundet)
Genauigkeit ±20%

Baukosten Umgebung D
1 Vorbereitungsarbeiten 52’000 CHF
4 Umgebung 864’000 CHF
5 Baunebenkosten ca. 4% BKP 1-4 35’000 CHF

Unvorhergesehenes ca. 5% BKP 2 44’000 CHF
9 Ausstattung | Mobiliar 60’000 CHF

Total Anlagekosten Umgebung D 1’055’000 CHF

Anlagekosten Total 1’055’000 CHF

Studie Breiten, Oberägeri

mathis meier architekten

grobkostenschätzung - gebäude c und umgebung d
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Grobkostenschätzung nach BKP
Geschätzte Bauinvestitionen anhand der verschiedenen Abschnitte / Module (gerundet)
Genauigkeit ±20%

Zusammenstellung

Breiten 3 386’000 CHF
Terrasse A 261’000 CHF
Breiten 6 14’634’200 CHF
Gebäude B 7’327’480 CHF
Gebäude C 15’875’000 CHF
Umgebung D 1’055’000 CHF

Total Anlagekosten komplett 39’538’680 CHF

Studie Breiten, Oberägeri

mathis meier architekten

grobkostenschätzung - zusammenstellung
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ansprechpersonen

Auftraggeber
Bürgergemeinde Oberägeri
Mitteldorfstrasse 2
6315 Oberägeri
041 750 25 13

Ansprechperson Unterhalt
Leiter technischer Dienst Zentrum Breiten
Breiten 6
6315 Oberägeri

Ansprechperson Medizin
Facharzt allg. Innere Medizin FMH
Dr. med. Joachim Henggeler
Hauptstrasse 42
6315 Oberägeri

Beratung Brandschutzkonzept
GRP Ingenieure AG
Grundstrasse 12
6343 Rotkreuz

Seewassernutzung
Amt für Umwelt
Aabachstrasse 5
6301 Zug

Gemeinderat Oberägeri
Ressortvorsteher Umwelt / Energie
Alosenstrasse 2
6315 Oberägeri

Studienverfasser
mathis meier architekten ag
Hauptstrasse 4
6315 Oberägeri
041 754 74 00

Denkmalschutz
Amt für Denkmalpflege und Archäologie
Hofstrasse 15
6300 Zug

Schutzraum
Amt für Zivilschutz und Militär
Hinterbergstrasse 43
6312 Steinhausen

Einlenker / Erschliessung Morgartenstrasse
Baudirektion des Kantons Zug
Tiefbauamt
Aabachstrasse 5
6301 Zug
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glossar
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studienpläne

1907-1-100a - grundriss g0
1907-1-101a - grundriss g1
1907-1-102a - grundriss g2
1907-1-103a - grundriss g3
1907-1-104a - grundriss g4
1907-1-105a - grundriss g5
1907-1-106a - grundriss g6
1907-1-107a - umgebung
1907-1-108a - südfassade
1907-1-109a - schnitte

brandschutzpläne

breiten 6
1907-1-160a - b6 - geschoss g0
1907-1-161a - b6 - geschoss g1
1907-1-162a - b6 - geschoss g2
1907-1-163a - b6 - geschoss g3
1907-1-164a - b6 - geschoss g4
1907-1-165a - b6 - geschoss g5
1907-1-166a - b6 - geschoss g5

gebäude c
1907-1-170a - gc - geschoss g0
1907-1-171a - gc - geschoss g1
1907-1-172a - gc - geschoss g2
1907-1-173a - gc - geschoss g3
1907-1-174a - gc - geschoss g4
1907-1-175a - gc - geschoss g5
1907-1-176a - gc - geschoss g6
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