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Reminiszenz an den Vorgänger
MÜHLE FREUDENAU, WIL/SG — Der Ersatzneubau Mühle Freudenau befindet sich auf dem Industrie-Areal

der 2005 stillgelegten Eberle-Mühlen. Es ist im Zuge einer Umzonung das erste Gebäude
in einem geplanten Wohn- und Gewerbegebiet. In den kommenden Jahren
sollen weitere Umnutzungen folgen.
REDAKTION Uwe Guntern

Das Industrie-Areal wurde von einem Siloturm, der mit seinem pragma-

saden unterdrücken jeglichen Dialog zwischen innen und aussen. Zu-

tischen Ausdruck die industrielle Architektursprache verkörperte und

sammen mit der ortsuntypischen Volumetrie des Silos wird eine spezi-

den Kontext weitgehend negierte, dominiert. Er wurde durch das eher

fische Identität erzeugt. Das Aufbrechen dieser Anonymität und das

plastische Volumen des Neubaus ersetzt, das nun in den Kontext tritt

Erzeugen eines Spannungsfeldes zwischen lokalem Kontext und Land-

und diesen zelebriert. Umgesetzt hat dies das Team von Furrer Jud Ar-

schaftsbezug sind eindrücklich gelungen.

chitekten aus Zürich. «Mit der hinterlüfteten Metallfassade aus TitanZinkblech», so Andreas Jud, «war es auf verschiedenen Ebenen möglich,

Auf den Ort reagiert

präzise Antworten zu geben. Die Schuppung erinnert an ein Gürteltier,

Das Neubauvolumen schafft spezifische Äussenräume, die das Gebäude

das sich vor den starken Umwelteinflüssen am Ort schützt. Weiter schafft

am Ort verankern und zugleich den Ort stärken. Das Gebäude zeichnet

die Schuppung eine Referenz zu den umliegenden Gebäuden, die mit

sich durch drei in der Höhe gestaffelte Anbauten aus. Das dreigeschos-

Faserzement-Schindeln verkleidet sind. Das Metall stellt aber auch den

sige Volumen zur Flawilerstrasse stellt eine Beziehung zur benachbarten

Bezug zu den angrenzenden Gewerbebauten her, die mit Stahlblech

Zeilenbebauung her. Der Vorbau zum Weiher ist eine Gegenbewegung

verkleidet sind, und fügt sich so angemessen in die Umgebung ein.» Die

zur Topografie und schafft so eine subtile Spannung zum Wasser. Den

Materialisierung der Fassade aus den grossformatigen Titanzink-Schin-

letzten Versatz bildet die Terrasse der Wohnung, in der die Gebäudehö-

deln ist also eine Reminiszenz an die angrenzenden Industriebauten aus

he zum Ausdruck kommt. Auf dieser Höhe strahlt das Gebäude in den

Faserzement-Schindeln und Stahl-Wellprofilen.

weiten Landschaftsraum aus. Das Gebäudevolumen reagiert auf die in
den Höhenebenen wechselnden Einflüsse (Weiher, Strasse, Viadukt,

Das Besondere der Bauaufgabe

Landschaft) und tritt gleichzeitig als starker Körper in Erscheinung. Das

Das Besondere widerspiegelt sich in der Umnutzungsthematik und dem

Gebäude umfasst weiterhin zwei Ateliers, vier Büro- und Gewerbege-

Ort. «Vorgefunden haben wir ein teilweise stillgelegtes Industrie- Müh-

schosse und eine Wohnung, die sich im obersten Teil des Gebäudes über

le-Areal», so Andreas Jud weiter.» Das Areal entwickelt seine Atmosphä-

vier Ebenen entwickelt. Die Erschliessung ist in ein Bürotreppenhaus

re aus der Aneinanderreihung von Industriebauten, die zwecks ihrer

und eine interne Wohnungstreppe aufgeteilt. In der äusseren Erscheinung

Nutzung ein eklektisches Ensemble von Industrie-Zeitzeugen abgeben.»

bilden sich die Treppenhäuser als geschlossene Flächen ab, die an die

Dieses Ensemble liegt direkt am ehemaligen Mühle-Weiher, unweit vom

oftmals geschlossenen Gebäudekörper der industriellen Architektur

Dorfkern von Rickenbach und wurde von einem 55 m hohen Siloturm aus

erinnern. Die innere Organisation wird massgeblich vom Wechsel der

den 70er-Jahren dominiert. Gegenüber von diesem Ensemble, auf der

zwei Treppenhäuser und dem zentralen Liftkern bestimmt. Das struktu-

andern Uferseite des Mühle-Weihers, befand sich ein 24 m hoher Siloturm,

relle Rückgrat wird in der Wohnung zum Zentrum, das ein Rundum-

der durch den Neubau ersetzt wurde. Die Inspiration des Projektes liegt

Wohnen mit starkem Aussenbezug ermöglicht. Die Bürogeschosse wer-

im Ort und der vertieften Auseinandersetzung mit dem Wesen der in-

den durch die polygonale Grundrissfigur aus zwei Haupträumen geprägt.

dustriellen Architektur. Besonders faszinierte das Architektenteam die

Das Pilotprojekt versteht sich als Auftakt der Areal-Umnutzung, dem

architektonische Wirkung des Vorgängerbaus. Die geschlossenen Fas-

nun weitere Projekte folgen sollen.
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Die architektonische Wirkung des Vorgängerbaus, geprägt von geschlossenen Fassaden und der ortsuntypischen Volumetrie
des Ersatzneubaus, erzeugen die spezifische Identität des Gebäudes .

Die Fassade zeigt sich als eine Art Schutzpanzer, der das Gebäude vor den starken
Umwelteinflüssen schützt.
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Die Materialisierung der Fassade aus grossformatigen Titanzink-Schindeln ist eine Reminiszenz an die angrenzenden Industrie-Bauten
aus Faserzement-Schindeln und
Stahl-Wellprofilen.

Projekt
Ersatzneubau Mühle Freudenau
Bauherrschaft
Eberle Nafag AG, Gossau
Architektur
Furrer Jud Architekten, Zürich
Fassadenplanung
folgt
Fassadenbau
folgt
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Nordostfassade

Südwestfassade

Nordwestfassade

Südostfassade

