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WOHNEN UND ARBEITEN  
IM LAURPARK BRUGG
Vor drei Jahren wurde der Laurpark in Brugg (AG) bezogen. Der Hybridbau am Hauptsitz  
des Schweizer Bauernverbandes kombiniert Büro- und Wohnräume unter einem Dach.  
Text Michael Staub I Fotos Markus Lamprecht
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Zwischen dem «Haus des Schweizer Bauern» 

und dem Stapferschulhaus steht in der Altstadt 

von Brugg seit 2012 ein dreigeschossiger Holz- 

Beton-Hybridbau. Bauherr war der Schweizer 

Bauernverband (SBV), der seit 1901 in Brugg 

angesiedelt ist. Im Gedenken an den ersten 

Sekretär des SBV, Ernst Laur, wird das Gebäude 

«Laurpark» genannt. Der noch junge Name 

sei bekannt, sagt Adrian Hitz, Leiter Geschäfts-

bereich Verwaltung und Liegenschaften beim 

SBV: «Die Taxifahrer sprechen vom Laurpark. 

Oder vom ‹Buuretempel›. Damit ist allerdings 

das ‹Haus des Schweizer Bauern› gemeint, 

al so das Nachbargebäude und nicht der Holz-

bau.» Tatsächlich ist die Nutzung des hölzernen 

Gebäudes strikt weltlich: Im Dachgeschoss 

befinden sich vier Mietwohnungen, im Par-

terre und im ersten Geschoss die Büros von 

Agri expert. Diesen Namen trägt das frühere 

Schätzungsamt des SBV. Agriexpert bietet 

den Mitgliedern des SBV zahlreiche Dienst-

leistungen an, etwa bezüglich Pachtrecht oder 

komplizierter Eigentumsverhältnisse. Treu-

händer innen, Agronomen und Juristinnen be-

schäftigen sich hier mit dem Ertragswert von 

Liegenschaften, bäuerlichem Bodenrecht oder 

der Erbteilung von Höfen. 

Im ersten Obergeschoss des Laurparks rei-

hen sich die Arbeitsplätze der Agriexpert- 

Mitarbeiter aneinander. Mit Trennwänden und 

Glas türen wurde der grosszügige Raum in Ein-

1 Der Holzbau fügt sich in das gewachsene Stadtbild ein.

2 Der asymmetrische Grundriss verlangte variable Deckenspannweiten und ein ausgefeiltes Tragwerk.

3 Mieter Valentin Trentin mag den Laurpark: «Der Bau ist angenehm und stadtweit bekannt.»
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zel- und Zweierbüros aufgeteilt: Vertrauliche 

Telefongespräche und Besprechungen verlan-

gen eine gewisse Diskretion. «An die Glasfron-

ten musste ich mich gewöhnen, doch der op-

tische Charme des Holzbaus gefällt mir. Es ist 

schön, hier zu arbeiten», sagt Lorenz Büchel. 

Als Berater im Bereich Bewertung und Recht 

beschäftigt er sich unter anderem mit Ertrags-

wertschätzungen von Bauernhöfen und be-

triebswirtschaftlichen Gutachten. Der «hölzer-

 ne» Arbeitsplatz ist für ihn ein willkommener 

Kontrast: «Privat wohne ich in einem typischen 

Betonblock. Unser Bürogebäude ist auch von 

aussen schön. Ich bin natürlich gespannt, wie 

die Fassade in zehn Jahren aussieht.»

WARME STIMMUNG, WARME BÜROS
«Die hölzerne Decke und die Sichtbalken ma-

chen das Büro angenehm», meint Markus 

Götsch. Die Vielfalt von Baustoffen, darunter 

Holz, Glas und Beton, sei «eine gute Mischung» 

und gestalte das Büroumfeld angenehm. Der 

Agronom ist an vier Tagen pro Woche als Sach-

verständiger für Schätzungen und Bewertun-

gen tätig. Am Freitag und an den Wochenen-

den hilft er auf dem Bauernbetrieb seiner El-

tern in der Stadt Zürich mit. «Das viele Holz 

und das viele Licht sind toll – aber wir haben 

ja auch das schönste Büro», meint Cornelia 

Hürzeler. Mit einem Arbeitskollegen teilt sie 

sich ein Eckbüro zur Nordseite. Die Agronomin 

hat während ihrer Praktika auch andere Büro-

arbeitsplätze erlebt: «Oft sind diese Gebäude 

sehr hell, aber die Stimmung ist niemals so 

warm wie hier im Holzbau.» 

Wärme, und zwar nicht im psychologischen, 

sondern im physikalischen Sinn, ist für Lorenz 

Büchel und Markus Götsch praktisch der ein-

zige negative Punkt. Im Sommer kann es in 

ihren Büros durchaus heiss werden. Denn eine 

4 Markus Götsch von Agriexpert: «Die Mischung von Holz, Glas und Beton überzeugt mich.»

5 Cornelia Hürzeler, Agriexpert: «Das viele Holz und das viele Licht sind sehr angenehm.»

6 Stillleben mit Orchidee und Klimakonvektor.
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Divario P-18
Selbstspannender,  

unsichtbarer Verbinder  

zum Einschieben

Einfräsen der P-System Nut  

mit der CNC Maschine  

und der Zeta P2

Der neue P-System  

Verbindungs beschlag

– Komplett verdeckte Verbindung  

für höchste Qualitätsansprüche

– Verbindet und spannt  

beim Einschieben für sauber 

geschlossene Fugen

– Nachträgliches Einschieben von  

Tablarböden oder Trennwänden

– Widerstandsloses Einschieben bis 

kurz vor dem Spannungsaufbau

zum Einschieben

NEU

Verbinden

mit Profil

gut an die Herausforderungen: «Mitten in der 

Kernzone einer Stadt einen Erweiterungsbau 

aus Holz zu realisieren, ist ein kühnes Projekt. 

Gerade die Montage des Tragwerks aus Holz- 

und Metallelementen vor Ort war nicht alltäg-

lich.» Das Tragwerk umfasst Primärträger mit 

Schubkerven und eine sekundäre Verschalung 

zwischen den Trägern – «und das Ganze in 

Sichtqualität geliefert und montiert», betont 

Mühlemann. 

Um die vielfältigen Anforderungen an Statik, 

Schallschutz und Brandschutz einzuhalten, 

war eine sorgfältige Koordination zwischen 

Massivbau, Haustechnik und Holzbau not-

wendig. Zur Umsetzung der Verbunddecken 

und Treppenhauskerne lieferte man dem Bau-

meister genaue Geometerangaben. «Zudem 

massen wir den Betonrohbau nach der Fertig-

stellung mit unserem Tachymeter genau aus. 

So wussten wir äusserst genau, wo es Ab-

weichungen gab, und konnten bei der Montage 

den gesamten Baukörper sehr genau auf den 

vorhandenen Massivbau ausrichten», berich-

tet Mühlemann. Keine Probleme gab es bei 

der Logistik: Die etappierte Materiallieferung 

auf Platz klappte einwandfrei, und auch das 

benötigte Holz wurde vom Lieferanten ohne 

Verzögerungen bereitgestellt. Das gesamte 

Gebäude wurde in drei Bauabschnitte aufge-

teilt. «Wir montierten dann einen Abschnitt 

nach dem anderen über alle Geschosse bis 

zum Dach hoch», sagt Mühlemann. 

KEINE NACHTEILE
Wie bewährt sich der Holzbau im Betrieb? 

Nach bald drei Jahren zieht Adrian Hitz zu-

nächst ein neutrales Fazit: «Wenn ich den 

Laurpark innerhalb des SBV-Gebäudeparks 

Klimaanlage respektive eine kontrollierte Lüf-

tung gibt es im Laurpark nicht. Neben den 

Sonnenschutzjalousien und Klimakonvekto-

ren kommt deshalb eine bewährte Lüftungs-

art zum Einsatz: Die Mitarbeiter von Agriex-

pert öffnen die Fenster. Auch Valentin Trentin, 

der seit einem guten halben Jahr im Oberge-

schoss eingemietet ist, nennt die Wärme als 

einzigen Nachteil: «Abgesehen davon sind wir 

mit der Wohnung sehr zufrieden. Der Bau ist 

angenehm, das Holz arbeitet, und ich mag die 

gelegentlichen Geräusche.» Der Laurpark sei 

zudem ein markanter und bekannter Bau: «Ich 

muss den Leuten nicht lange erklären, wo ich 

wohne. Sie kennen das Gebäude.»

betrachte, hat er keine besonderen Vor- oder 

Nachteile.» Der Unterhalt verlange gewisse 

Fachkenntnisse, sei aber nicht aufwendiger 

als bei konventionellen Bauten: «Man muss 

dem Holz Sorge tragen und die Reinigungs-

maschine vielleicht etwas aufmerksamer be-

dienen. Aber komplizierter als in einem Mas-

sivbau ist es sicher nicht.» Mittel- bis langfris-

tig besitzt der Holzbau aus Sicht von Hitz 

sogar Vorteile: «Bei einer späteren Umnutzung 

kann man das Holz relativ einfach schleifen, 

ölen und wachsen. Kunststoffbeläge muss man 

dagegen mühsam entfernen.» 

Und wie sieht es mit dem emotionalen Bezug 

aus – also mit den Reaktionen auf den Bau? 

«Wer eine positive Einstellung zum Holz hat, 

mag es auch als Baustoff», sagt Adrian Hitz. 

Und fügt an, bei ihm sei dies klar der Fall: «Ich 

bin ein Bauernsohn. Seit ich laufen kann, half 

ich jeden Winter im Wald beim Holzen, damit 

wir im nächsten Winter warm hatten.» Im Ne-

benamt ist Hitz als Gemeinderat von Unter-

siggenthal für einen kommunalen Forstbetrieb 

verantwortlich und sitzt zudem im Vorstand 

des aargauischen Waldwirtschaftsverbandes. 

Trotz dieser starken Bindung zu Wald und 

Holz differenziert er zwischen dem architek-

tonischen Trend zum Holzbau und dem, was 

er letztlich den persönlichen Standpunkt nennt: 

«Es braucht eine positive Einstellung zum 

Holz, denn es ist ein lebendiger Baustoff. Die 

Fassade wird sich im Lauf ihrer Lebensdauer 

stark verändern. Manchmal muss man die 

Leute daran erinnern, dass wir genau diese 

Veränderung bei alten Holzbauten im Wallis 

oder in Graubünden durchaus schön finden.» 

 1:10
















































































































DAS SINNVOLLE WÄHLEN
Als Holz-Beton-Hybridbau steht der Laurpark 

auf einer Einstellhalle mit 59 Plätzen. Treppen-

hauskerne aus Beton tragen die inneren Las-

ten ab. Die Verbunddecken wurden mit Brett-

schichtholzelementen und Ortbeton ausge-

führt. Die sichtbaren Holzträger und Stützen 

sind alle statisch wirksam. Die Spannweite der 

Holzrippen variiert zwischen sechs und neun 

Metern. «Die unterschiedlichen Decken spann-

weiten und Raumhöhen, die Schnittstellen von 

Holz und Beton sowie der Brandschutz stellten 

Herausforderungen dar», sagt Thomas Friberg, 

verantwortlicher Projektleiter bei Pool Archi-

tekten. Die Fassadenelemente sind vorver-

graut und nicht tragend, sie können somit pro-

blemlos ausgewechselt werden.

Während der Projektphase wurde eine Um-

planung notwendig. Der SBV kam zum Schluss, 

dass nicht alle vorgesehenen Büroarbeits-

plätze benötigt würden. So erhielten die Archi-

tekten den Auftrag, im zweiten Obergeschoss 

vier zusätzliche Wohnungen zu realisieren. 

«Für die Erschliessung durch ein Treppen-

haus haben wir eine besondere Vorhalle ge-

schaffen», erläutert Friberg. Die Steigzonen 

der Wohnungen durchstossen die flexiblen 

Bürogeschosse und mussten sorgfältig ge-

plant werden. Besonderen Wert legte man in 

Ab sprache mit der Bauherrschaft auf «sinn-

volle Massnahmen und nicht Labels», wie 

Friberg sagt. So wurden fast ausschliesslich 

einheimische Materialien gewählt und nahe - 

 zu 400 Kubikmeter Holz verbaut. Für das Kon-

struktions holz wurde zu mehr als 80 Prozent 

inländische Fichte verwendet. Beheizt wird 

der Laurpark über einen Wärmeverbund. Eine 

Holzschnitzelheizung liefert die thermische 

Energie für zahlreiche Gebäude des SBV  

und einige angrenzende Liegenschaften. Das 

Brauchwarmwasser wird mittels Solarkollek-

toren auf dem Walmdach erwärmt. 

PRÄZISIONSARBEIT IM STADTKERN
Das fertige Gebäude wirkt mit seinem leicht 

geknickten Grundriss und der zurückhalten-

den Fassade, als wäre es schon immer an 

 sei nem Ort gestanden. Eric Mühlemann, zu-

ständiger Projektleiter bei der Schäfer Holz-

bautechnik AG, erinnert sich allerdings noch 

Das Projekt – die Fakten

Bauherrschaft: Baukonsortium Laurpark, Brugg (AG) (Schweizer Bauernverband,  

Stiftung HSB, Pensionskassenstiftung der schweizerischen Landwirtschaft,  

Krankenkasse Agrisano) 

Architektur: Pool Architekten, Zürich  

Holzbau: Schäfer Holzbautechnik AG, Dottikon (AG) 

Baumeisterarbeiten: Jäggi AG, Brugg 

Holzbauingenieur: Makiol + Wiederkehr AG, Beinwil am See (AG)

7 Geneigte Schwingflügelfenster reduzieren den solaren Wärmeeintrag  

und ermöglichen die manuelle Lüftung.
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