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Quartier Neugrüen Mellingen

Neugrüen – das
Wohnen neu erleben
Von Anita Bucher

Ein neues Quartier in Mellingen sorgt für

Aufsehen. 198 verdichtet gebaute Wohnun-

gen und Gewerbeflächen von insgesamt

2500 m gibt es da. All dies im zukunfts-

gerichteten Minergie-A-ECO-Standard.

Schön und gut, zu Diskussionen Anlass gibt

aber das Äussere. Warum eigentlich?

Und wie lebt es sich hier? – Entdecken wir

das Neugrüen auf einem Spaziergang.

Wer sich von der Jurastrasse her dem Neu-
grüen nähert, findet eine einladende Zufahrt
ins Quartier vor. Die Gebäudezeilen stehen hier
weit auseinander, aufgelockert durch eine ge-
pflegt gestaltete Gartenanlage, bepflanzt mit
jungen Bäumen.

Begegnung am Dorfplatz
Alles wirkt sehr sauber und ordentlich. Hinter
der ersten Gebäudezeile sehe ich als Erstes
eine Art Dorfplatz, den «Neugrüenplatz». Sitz-
bänke gruppieren sich um ein grossflächiges
niederes Wasserelement, gesäumt wiederum
von jungen Bäumen. Man fühlt sich unweiger-
lich an Szenen in italienischen Kleinstädten er-
innert, wo Plätze genau dieser Art, Treffpunkte
für vor allem ältere Menschen sind. Vor mei-
nem geistigen Auge sehe ich sie hier sitzen: Da
den älteren freundlichen Herrn, mit Stock in
der Hand und einem Lächeln im Gesicht. Hier
drüben die weisshaarige Nonna, vielleicht stri-
ckend? – Jetzt aber ist der Dorfplatz leer. Nur
das Wasser spiegelt sich im grossflächigen
plätschernden Dorfbrunnen. Die Bänke laden
zum Pause machen ein. Aber dafür bin ich ja
nicht her gekommen. Ich parkiere mein Auto
und mache mich auf die Suche nach den Men-
schen, die hier wohnen.

Stichstrassen erschliessen die
verschiedenen Bereiche
Kirschenweg, Ulmenweg, Birnenweg, Birken-
weg und so weiter. Die nach Bäumen benannten
Stichstrassen erschliessen die verschiedenen
Gebäudezeilen und lassen eine Langsambe-
fahrung eines grossen Teils des Areals zu.
«Damit ein Quartier funktioniert, braucht es
ein bisschen Reibungsfläche zwischen den
verschiedenen Verkehrsteilnehmern, also den
Fussgängern, den Velofahrern und den Auto-
mobilisten», erklärte mir Robert Lüder, Pro-
jektleiter von Dietrich Schwarz Architekten im
Vorfeld meiner Besichtigung bereits am Te-
lefon. Deswegen hätten die Architekten ganz
bewusst darauf verzichtet die Verkehrsströme

Von Mägenwil her kommend sehe ich als ers-
tes eine verschlossen wirkende Anlage, die
sich festungsgleich am Rande der Lenzburger
Strasse aufbaut. Das ist also das Neugrüen.
Und hier soll Wohnen Spass machen? Beklem-
mung macht sich breit: Fühlt man sich hier
drin nicht wie gefangen? Skeptisch fahre ich
weiter und suche den Weg ins Innere für einen
genaueren Augenschein. Kaum um die Ecke
gebogen, verändert sich die Optik bereits sehr.
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im Neugrüen komplett zu entflechten und all
die Autos in einer Tiefgarage zu versorgen, wie
das etwa in anderen Quartieren der Fall sei.
Denn dadurch würden ganze Quartiere gänzlich
wie ausgestorben wirken. Tatsächlich sorgen
die wenigen Autos, die heute unterwegs sind,
für Leben auf dem Areal. Menschen steigen
in ein Auto ein und verabschieden sich. Fröh-
liches Lachen klingt durch die Siedlung. An-
derorts wiederum steigt eine Familie gerade
aus dem Auto aus, diskutiert miteinander und
verschwindet schliesslich in einem der 68
Reiheneinfamilienhäuser mit jeweils 4½- bis
5½-Zimmern und einem leicht erhöhten Gar-
tensitzplatz.

Privater Raum versus allgemeiner Raum
Sie sehen gemütlich aus, diese kleinen priva-
ten Aussenräume, die so perfekt verschmelzen
mit der allgemeinen Umgebung hier. Das liegt,
so finde ich bald heraus, an den Abgrenzun-
gen durch kleine Hecken, die überall gleich
sind und sich auch im allgemeinen Teil der
Umgebung wieder finden. Alle Achtung, hier
hat sich ein Landschaftsarchitekt richtig was
überlegt. Ich schlendere gemütlich weiter und
werde nun erstmals auf die «Punkthäuser»
aufmerksam. Diese drei Mehrfamilienhäuser
sind einiges grösser und auch höher als die
eleganten Gebäudezeilen der Reiheneinfami-
lienhäuser. Sie sind nahezu quadratisch und

Mingergie-A-ECO

wirken ziemlich wuchtig. Wohl deshalb ist die
Umgebung rundherum grosszügig bemessen.
Begegnungszonen mit Spielgeräten, Sitzecken
und harmonischen Bepflanzungen laden ge-
radezu ein, sich niederzulassen, was ich auch
tue. Augenblicklich fühle ich mich wohl. Inter-
essiert mustere ich die Gebäude um mich he-
rum und bemerke auf einer der grosszügigen
Terrassen der Häuser zur Lenzburger Strasse
hin ein paar Senioren mit Weingläsern. Ach
ja, da oben, über der Gewerbefläche gibt es ja
auch noch Wohnungen und scheinbar richtig
tolle, jedenfalls wenn sie so sind, wie die Ter-
rassen, denke ich.

Fotos:
Ralph Bensberg, Kerns
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Soziale Nachhaltigkeit im Zentrum
Tatsächlich ist das Neugrüen darauf ausgelegt
Menschen verschiedensten Alters ein Zuhau-
se zu bieten. Ein generationenübergreifendes
neues Quartier ist entstanden. «Wer möchte,
kann sein gesamtes Leben hier verbringen»,
lässt mich Lüder wissen. Die verschiedenen
Wohnungen genügen unterschiedlichsten An-
sprüchen. Fasziniert beginne ich gedanklich
durchzuspielen, in welchem Gebäude ich in
welcher Lebensphase leben möchte. – Der
Spielplatz am südlichen Ende der Überbau-
ung hat es mir besonders angetan. Es muss
herrlich sein, aufzuwachsen! Denn Spielplätze
dieser Grösse und Qualität gibt es auf öffent-
lichem Raum kaum. Etwa fünf bis sechs Kin-

der vergnügen sich auf dem Kletterturm. Zwei
kleine Jungen biegen mit Bobby Cars um die
Ecke, lachen und verschwinden wieder. Die
Quartierstrasse sind geradezu ein Paradies für
kleine Velofahrer und Inline Skater. Ob die Kin-
der hier überhaupt wissen, was für Privilegien
sie im Neugrüen geniessen?

Energetische Nachhaltigkeit im Verborgenen
Fast muss ich mich von dem Anblick losreis-
sen, um mein Augenmerk endlich auf den
Energiehaushalt der Überbauung zu richten.
Denn dieser hat es in sich. Das Neugrüen
ist gleich mit zwei der höchsten aktuellen
Minergie-Standards dem Minergie-A und dem
Minergie-P-Standard ausgezeichnet und trägt
das ECO-Label noch dazu. Die Gebäude wer-
den nicht nur mit Erdwärme beheizt, sie pro-
duzieren auf ihren Dächern auch noch jede
Menge erneuerbare Energie, die ins Strom-
netz eingespeist wird. Die Wärmepumpen und
Wärmerückgewinnungsanlagen werden, wenn
immer möglich, mit Solarstrom der Photovol-
taikanlage betrieben. Auch das verbrauchte
Brauchwarmwasser wird nicht sofort in die
Abwasserkanäle entlassen. Durch Wärme-
rückgewinnung wird ihm zuvor noch möglichst
viel Energie entzogen, die erneut den Wohn-
räumen zugeführt wird. Sehen tut man von
diesem ausgeklügelten Energiekonzept von
aussen her rein gar nichts. Das soll auch so
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sein. Dennoch bin ich beeindruckt. Ob die Neu-
grün-Bewohner sich bewusst sind, dass sie
bereits heute in einem Gebäude der Zukunft
wohnen?

Viel Lebensqualität direkt vor Ort
Es gibt viele Gründe im Neugrüen zu woh-
nen. Tatsächlich fallen mir je länger ich hier
sitze immer mehr ein. Die Nähe zur Altstadt
Mellingen etwa, die gute Verkehrsanbindung
andererseits und natürlich die nahen Ein-
kaufsmöglichkeiten. So befindet sich etwa das
Einkaufscenter GEERIG gleich auf der anderen
Seite der Lenzburger Strasse. Diese hört man
übrigens hier beim Spielplatz, wo ich immer
noch sitze, kaum. Das Gebäude-Ensemble an
der Hauptverkehrsachse schirmt die hinteren
Häuser wirkungsvoll vom Lärm ab. Und des-
halb sieht das auch so verschlossen aus von
der anderen Seite, wird mir jetzt klar.
Bleibt also noch mein letzter Einwand: Muss
denn hier alles so altertümlich ausschauen?
Hätte man dieselbe Überbauung nicht auch
moderner hingekriegt, mit mehr Glas, Metall,
Farbe? Robert Lüder lässt sich auf keine Stil-
diskussion ein. Nur so viel: «Wir sind kritisch
gegenüber der Moderne. Bewusst haben wir
uns für eine neutrale Gestaltung entschieden,
die ihre Ausdruckskraft im konstruktiven Fü-
gen und im Detailreichtum inne hat und die
mit einer Ton-in-Ton-Farbigkeit die Materialien
verschmelzen lässt.»

Neugrüen gefällt oder gefällt nicht
Ich sitze noch immer auf der Bank und sinnie-
re. Gefällt mir was ich sehe? Das betonierte
Sockelgeschoss im selben Gelb-/Grauton wie
die vorvergraute Fassade? Die geschindel-
te Holzfassade mit den schmalen aber ho-
hen Fenstern? Ich bin unentschlossen, denke
nach. Die Häuserzeilen erinnern mich an die
klassischen Arbeitersiedlungen, die mir im-
mer schon gefallen haben. Der Sockelbau und
die hohen Fenster verleihen der Überbauung
einen städtischen Charakter, und betonen die
Nähe zur Kleinstadt Mellingen. Die zurück-
haltend gestalteten Fassaden harmonieren
zudem sehr gut mit der Bepflanzung. Nach-
denklich erhebe ich mich und gehe langsam
zu meinem Auto. Ich blicke nochmals links und
rechts, bevor ich langsam aus dem Neugrüen
herausrolle und da trifft es mich mit voller
Wucht. Der Blick auf all diese verschiedenen
Bauten, Formen, Farben und Stilrichtungen
tut mir richtig weh in den Augen. Schlagartig

wird mir klar, warum ich mich vorhin so wohl
gefühlt hatte. Ruhe und Harmonie herrschen
im Neugrüen vor. Da draussen aber herrscht
das übliche architektonische Chaos. Fast bin
ich versucht wieder umzukehren. Weniger ist
in diesem Falle wohl tatsächlich mehr. ❰
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