
Idee zur Machbarkeitsstudie

4-fach-Klon-Trittenbach

Motto: „aus 2 mach 1“



Bundesrätin Simonetta Sommaruga

Die Bundesrätin appellierte Mitte September 2022 an die Schweizer Bevölkerung, beim Bauen endlich die 
richtigen Entscheide zu treffen!

Was meint Sie damit?

Aus bekannten Gründen im Zusammenhang mit Klima- und Umweltveränderungen sollten wir sofort:

• kompakt und hoch bauen
• möglichst wenig Boden überbauen oder versiegeln
• grosse und zusammenhängende Grünflächen erhalten oder neu schaffen
• Bäume erhalten oder neu pflanzen

Mit diesen Vorgaben haben wir versucht, eine Idee zu entwickeln.



Beispiel: 4-fach Klon



Beispiel: 5-fach Klon (alternativ ist ein gestreckter 4-fach Klon denkbar)



Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId2 wurde in der Datei 
nicht gefunden.

Beispiel: eine mögliche Variante der Raumeinteilung



Vorteile der Variante 4-fach Klon

• nur ein kompakter Bau - ohne Nebenbauten - mit minimaler Zerstückelung der Umgebungsflächen 

• schneller Start wegen bestehender Pläne und bekannter Materialisierung

• geringer ökologischer Fussabdruck (= Flächen Hasenweg und alter Oberstufenpavillon bleiben entweder 
als Reserven erhalten oder werden vorerst als Spiel- und Sportplätze verwendet usw.)

• keine Näherbaurechte und Dienstbarkeiten (z.B. Weg- oder Fahrrechte usw.) erforderlich
• grosse Abstände und geringe Beeinträchtigungen bezüglich den angrenzenden Wohngebieten

• kein Wendeplatz, keine Wegverbreiterung und kein Autoverkehr ins Wohnquartier am Hasenweg

• keine neuen Parkplätze (ausser – an anderen Standorten oder unterirdisch)
• keine Doppelspurigkeiten (z.B. nur 1 x Baustelleneinrichtung, 1 x Heizung, 1 x PV-Anlage, 1 x Küche, 

weniger Besprechungs-, Vorbereitungs- und Materialräume usw.)
• zahlreiche, flexibel verwendbare Räume 

• ausgezeichnete Möglichkeiten für Mehrfachnutzungen (= Ziel der Schulraum-Bedarfsanalyse)

• im Ostteil haben Kindergärten und Kindertreff Platz und im Westteil Schul- und Therapieräume
• Gebäude bei Bedarf nach Osten erweiterbar oder streckbar

• Kosten 4-fach Klon – können in einer zusätzlichen Machbarkeitsstudie berechnet werden



Nachteile der Variante 4-fach Klon

• Kindergartenkinder sind mit den Primarschülern zusammen im Gebäude
->  Kindergartenkinder passen vom Alter her besser zu Primar- als zu Sekundarschülern 
-> mit baulichen Massnahmen können Lärmemissionen reduziert oder sogar verhindert werden

• die richtige Anordnung der Räume im Gebäude und pro Etage ist eine Herausforderung
->  mit einer geschickten Verteilung und Abtrennung der Räume ist heute fast alles möglich
->  es gibt Fachleute, die eine solche Herausforderung annehmen und lösen werden

• einzelne Spielgeräte müssten versetzt werden (=Verkleinerung des bestehenden Spielplatzes)
->  einzelne Spielgeräte müssen aufgrund der Bauarbeiten sowieso versetzt werden
-> auf den eingesparten Grünflächen können tolle neue Lösungen umgesetzt werden

• Beeinträchtigung des Schulbetriebs während der Bauzeit
->  dafür wird zügig und nur einmal gebaut



Zeitenwende beim Bauen –> wieso jetzt und warum in Tägerwilen?

Bauen wie vor 20 Jahren ist nicht mehr zeitgerecht:

• Kompaktes Bauen spart Ressourcen, Boden, CO2, Zeit und Geld
• Biodiversität schützt das Mikroklima und uns alle vor Trockenheit und Hitze 
• Autoverkehr darf in Wohngebieten nicht zusätzlich gefördert werden

«Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es einfach gemacht.»

Wann beginnen Sie mit Ihrer Zeitenwende?

«Die Stimmbevölkerung soll nebst den bestehenden Projekten 1 und 2 auch die Auswahl aus zwei
Ein-Gebäude-Lösungen bekommen: a) eine Klon-Lösung und b) Projekt 1 Hasenweg Version 02 
mit integriertem Kindergarten.»

Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.


