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Dieser Doppelkindergarten Oberzil ist ein Sieg der Vernunft – auch wenn er sich 
mit seiner verspielten Form gar nicht so gibt. Er steht für eine vorbildliche 
Zusammenarbeit zwischen Ämtern, Planenden und Nutzenden. Denn um den 
bestehenden Sockel auch weiterhin nutzen zu können und damit die Kosten zu 
senken, mussten alle Beteiligten von ihren Vorgaben abrücken. Was man als Zwang 
verstehen könnte, haben sie als Chance genutzt. Nun steht gleich neben dem 
Botanischen Garten in St.Gallens Osten ein Vorzeigeprojekt der Suffizienz: räumlich 
reich und präzise auf die Nutzung angepasst. 



Ersatzneubau
Doppelkindergarten Oberzil
Oberzilstrasse 11 

Es begann, wie die Geschichte vieler Ersatz-
neubauten ihren Anfang nehmen: mit einem 
undichten Dach. Da vermochten die sorgfälti-
gen Unterhaltsarbeiten keine Abhilfe mehr 
zu schaffen. Das Bauwerk aus den 1960er-
Jahren musste genauer untersucht werden. 
Die Abklärungen führten weitere Mängel ans 
Tageslicht, die im gleichen Zug behoben 
werden sollen. Der Schaden am Dach zog 
laufend weitere Kreise – bis sich am Ende für 
die nahezu gleiche Summe ein Neubau 
aufdrängte.

Damit war der Entscheid gefallen, den 
spätmodernen Doppelkindergarten durch 
einen energetisch effizienten und an die 
gewandelten pädagogischen Anforderungen 

angepassten Neubau zu ersetzen. Bis dahin 
gleicht die Geschichte des neuen Doppelkin-
dergartens vielen anderen im ganzen Land. 
Doch bei den Abklärungen zeigte sich, dass 
der betonierte Gebäudesockel des Bestan-
des durchaus weiter verwendet werden 
konnte. Und dieses Fundament mit einer 
Grösse von rund 30 mal 15 Metern, das nun 
auch den Ersatzneubau trägt, gab dem Pro-
jekt seine entscheidende Wendung. Obwohl 
der Betrieb heute mehr Platz benötigt als 
noch in den 1960er-Jahren, waren damit die 
Dimensionen des Neubaus definiert. Eine 
Voraussetzung, bei dem die beteiligten Äm-
ter und Planenden zusammen abwägen 
mussten, welcher Kompromiss eine gute 
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Wärme in der Nacht entweichen. Eine kont-
rollierte Lüftungsanlage ist deshalb nicht 
nötig. Um die Konstruktion aufzunehmen, 
musste die Fundamentplatte zunächst neu 
nivelliert werden. Auf den Resten der Mauer-
basis wurde hierzu ein neuer Streifen beto-
niert, auf dem nun die Konstruktion aus Holz-
elementen steht. Der Gebäudesockel ist an 
der Nordseite bündig mit dem Terrain und 
ragt an der südwestlichen Fassade rund ei-
nen Meter aus dem Boden. Um ein homoge-
nes Bild zu erhalten, wurde er rundherum 
gestockt. Dank der Wiederverwendung des 
Fundaments konnte der Aussenraum beinahe 
unverändert beibehalten werden.

Als Konstruktion für den Doppelkindergar-
ten stand von Anfang an ein energetisch 
innovativer Holzbau fest, der in kurzer Bau-
zeit entstehen kann. Die Elemente sind als 
hinterlüftetes Pfosten-Riegel-System mit 
24 cm Mineralfaserdämmung ausgeführt. 
Die Fenster weisen eine grosse Festvergla-
sung auf, einen separaten Drehflügel und 
einen Lüftungsflügel hinter Schlitzen. 

Der neue Doppelkindergarten zeigt vor-
bildlich, dass die Regeln der Baukunst an die 
Realität angepasst werden können und dass 
Beschränkung auch zu einem Gewinn führen 
kann. Dann entsteht aus der Not nicht bloss 
eine Tugend, sondern ein einmaliges, intelli-
gentes und passgenaues Bauwerk.

einen Kindergarten, verbunden durch einen 
eingeschossigen Trakt mit Flachdach. Die 
Form leitet sich aus der Art ab, wie Kinder 
ein Haus zeichnen: Ein Rechteck mit einem 
Steildach darauf. Diese archaische Silhouette 
wurde verdoppelt und mit dem Zwischen-
stück zu einer eigenständigen Figur ergänzt. 
Damit verbinden die Kindergärten ein perfekt 
austariertes Raumprogramm mit einem ver-
trauten Bild. Die seidenmatte, rote Ölfarbe 
der Fassaden unterstützt diese Wirkung, das 
hellblaue Blechdach verleiht ihm eine fantas-
tische, beinahe metaphysische Note, denn 
die Dachfläche wird eins mit der Farbe des 
Himmels.  

Dem Prinzip der Genügsamkeit folgt auch 
der Ausbau im Inneren. Die Schallschutz-
massnahmen wurden auf das Nötige be-
schränkt – lediglich einer der Giebel weist auf 
der Unterseite des Daches eine Akustikplatte 
auf. Der Industrieparkett im Hauptraum ist 
eine ebenso robuste Lösung wie der Kaut-
schukboden in den Garderoben. Einfache, 
verzinkte Absturzsicherungen mit einem 
Drahtgitter schliessen die Galerie ab. Mit viel 
Gespür haben die Architekten ein Extra ein-
gebaut: Beide Kindergärten verfügen über 
einen Lichtkamin auf dem Dach, der den 
Blick in den Himmel frei gibt und gleichzeitig 
für eine optimale Ausbeute des Tageslichtes 
sorgt. Die Haustechnik ist ebenso einfach 
und modern: Über wetterfeste Lüftungsflü-
gel, Giebelfenster und Lichtkamine kann die 

Lösung bringen würde. Um möglichst viel 
Platz für die Unterrichtsräume zu schaffen, 
wurde bei den Nebenräumen gespart. Das 
Büro, sonst in einem separaten Raum unter-
gebracht, wurde als Nische im rund 90 m² 
grossen Hauptraum geplant. Die kleine Ar-
beitsfläche hinter einer abschliessbaren 
Schranktüre bietet mit einem eingebauten 
Tisch die Möglichkeit, Akten sicher aufzube-
wahren und die täglichen Büroarbeiten zu 
erledigen. Ein anderes Beispiel für die freiwil-
lige Genügsamkeit zugunsten des gemeinsa-
men Ziels ist die Galerie unter dem grösse-
ren Giebeldach, die den Kindern als 
Rückzugsort dient. Für den sogenannten 
Gruppenraum wäre gemäss Richtlinie ein 
separates Zimmer vorzusehen. Dank der 
Stapelung konnte der vorgegebene Fussab-
druck eingehalten werden. Bei den WC-Anla-
gen beschränkte man sich auf das erforderli-
che Minimum; Putzmaterialien stehen in 
Schränken, nicht in Räumen. In der Summe 
genügte dieser gemeinsame Effort, um den 
erweiterten Raumbedarf auf dem bestehen-
den Sockel unterzubringen.

Um dieses Ziel zu erreichen, war die Bau-
herrschaft als Mediatorin gefordert. Im Dialog 
zwischen Planenden, Schulamt und Nutzen-
den wurde die Balance gefunden und alle 
Ansprüche unter ein gemeinsames Dach 
gebracht. Und eben dieses Dach bildet das 
Leitmotiv des Entwurfs: Zwei an ihrer Längs-
seite verbundene Giebelhäuser bilden jeweils 



Bauherrin  Stadt St.Gallen, vertreten durch das Hochbauamt
 Projektleiterin Susann Adolph

Architektur Peter und Johanna Diethelm-Grauer Architekten ETH/SIA St.Gallen
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Projektablauf  Machbarkeitsstudie  August 2013
 Vorprojekt mit Kostenschätzung  März 2014
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Baukosten Vorbereitungsarbeiten CHF 57 000
 Gebäude CHF 1 225 000
 Umgebung CHF 35 000
 Baunebenkosten CHF 56 000
 Bauherrenleistung CHF 43 000
 Ausstattung CHF 6 000
 Gesamtkosten CHF 1 422 000

Projektdaten 
m³ nach SIA 416 Gebäudevolumen m³ 1 419
CHF/m³ nach SIA 416 Gebäudekosten (BKP 2) CHF/m³ 863
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