Netzwerk Neubad Luzern –
Umnutzung des ehemaligen Hallenbads Luzern in
einen Raum für Kreativwirtschaft, Kultur, Kunst,
Wissenschaft, Gemeinsinn und Soziokultur.
Soziale Arbeit und die Bedingungen von Ungewissheit und Mehrdeutigkeit.
WS8 Zwischennutzungen in öffentlichen Stadträumen
Dominic Chenaux, Co-Geschäftsführer
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Entstehung des Neubad.
- 2012		
- 2012		
- 09.2013

Heute

Öffentliche Ausschreibung Stadt Luzern Immobilien
Gründung Verein Netzwerk Neubad
Eröffnung Netzerk Neubad

850 Mitglieder
Rund 100 Nutzende in 50 Institutionen
44 Angestellte (Total 2200%)
300 Veranstaltungen pro Jahr
100‘000 Besuchende
2,4 Mio. Umsatz
Finanzierung zu 95% selbstständig
Nutzung bis Juli 2019 (Perspektive 2024)

Ungewissheiten
- 		
- 		
- 		
- 		

Standort, Arealentwicklung
Nutzungsperspektive
Eingeschränkte Nutzung » Rahmenbedingungen (öffentlicher Grund)
Finanzierung
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Kernnutzungen.
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Kernnutzungen + Kulturverständnis = Mehrdeutigkeit?
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Gastronomie/Catering
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Atelier
Co-Work
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Galerie

LOTTA GADOLA

28. 01. - 19.03. 2017 // Vernissage: 27.01.2017 19h

KEIN RAUM

Bireggstr. 36 // 6003 Luzern // Neubad
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Veranstaltungen
Pool
Bistro
Keller
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26.02.16

Jeden 2. Mittwoch
im Monat, 19–23 Uhr
14.1. /11.2. /11.3. /
8.4. /13.5. / 10.6. /8.7.

Burger &
Klavier
neubad.org

20:00

design: alexandratheiler.ch

Kultur

Feine Bürger und Klavier
für Bier: Spiel Klavier –
wir spendieren Dir Bier!
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Dialog.
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ANMELDUNG & INFOS:
WWW.NEUBAD.ORG/PLATTENKISTE

10 – 17 UHR
2. OKT. 2016

NTAG

SON

IM NEUBAD

PLATTENBÖRSE

DIE

Wissen.
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CO-WORKING OFFICE NEUBAD / LUZERN

ANALYSE

Results Workshop
Area Distribution

HSLU FS16 / KP+ORG / NELE GOOSSENS, ANNA HUG

CO-WORKING OFFICE NEUBAD / LUZERN

VARIATION 2

Section / Layout,1:100
Detail, 1:50

HSLU FS16 / KP+ORG / NELE GOOSSENS, ANNA HUG

MÖBLIERUNG
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Whilst re-evaluating the results of the worshop we focussed on
placing the desired spots, which we had identified and categorized, in the existing layout. We aimed our goals to make
as minimal adjustments, regarding walls / piping / water supply, as possible. The toilets should stay where they are and
the coffee spot, the only place that is in need of water supply,
would be placed where already is a washbasin, near the entrance. The only structural changement we find necessary, is to
take down the wall separating the large (now meeting-)room
from the dark photography room. The dark room doesn’t require any daylight but there are two windows present. In both
our variations this room should be relocated somewhere else
in the buidling, perhaps best to a space where is no daylight.
When we distributed all of the wished spaces in the given structure we realized some of them, the ones which should generate
some privacy and acoustic optimization (for example a room to
make phone calls or smaller meetings), weren’t integrated yet.
This was one of the reasons why we started to create hubs or
cubicles, which are part of both our variations.

A big part of our analyse was the evaluation of the area distribution in the existing situation. When we compared it
to the wishes of both future users and the organisation
we realized that there are some areas missing and others were planned too small, taking up a large portion of
the total area, even though they aren’t frequently used.

Shigeru Ban furniture house

Section, 1:100

For the legend we use a selection of colours for all the different
activities, which mostly are divided into two further categories,
since they can be done alone or in a group. When we transitioned these colours into the layout, we also noticed that there
is a lot of space unused (not coloured) in the existing situation.
For example the stairs or the bench near the window. Also three
rooms, located in the area, are used for other purposes or not
really used at all: the dark room, the showers and the room next
to it which is now filled with storage shelves and a refrigerator.

Detail

RELAXATION / SLEEPING
CONCENTRATED WORK
FOR FIXED AND COWORKING

LARGE MEETINGS
EATING ROOM

SMALL MEETINGS /
LARGE MEETINGS
INFORMAL COMMUNICATION

Regal
160cm x 35cm x 72 cm

Layout Main Floor , 1:100

Layout Second Floor , 1:100

Since we have chosen for a flexible solution with dividing CO-WORKING and FIXED Workplaces into categories, we think a colour coded material concept will
make it easy for everyone in NEUBAD to identify which
rooms or storage they can use. The hubs and the platform will be built out of OSB, which can be painted white.

AREA RATIO
Total A: 488m2

Tisch
160cm x 80cm x 72 cm

Existing Situation
1:200

Variation 1
1:200

Variation 2
1:200

Total 16 Workspaces

Total 34 Workspaces + 5 Hubs

Total 45 Workspaces + 4 Hubs

4,3%

8,6 %

10,8 %

6,1%

8,3 %

9,4 %

6,1%

15 %

12,3 %

13,8%

5,7 %

12,6 %

10,4 %

6,6 %

13,8%

5,7 %

12,6 %

2%

4,2 %

5,9 %

1,6%

6,8 %
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0,8%

1,6 %

1,6 %

5,3 %

5,3 %

5,3 %

2%

4%

2,8 %

5,7 %

13,7 %

1,9 %

3,6 %

5%

54 %

48 %

50,4 %

For our two story variation we were inspired by Shigeru
Bans furniture house, the concept is about static measurements which are contained inside the storage units. We
have applied the concept by positioning the platform on
the hubs, which are positioned almost exactly the same as
in variation one and with adding a larger hub inside the
pool area, we managed this plan. This hub can hold up
to four people and can be used for either fixed workplaces, concentrated work or smaller meetings. We also added a small telephone booth next to it, closable with a door
and easily accessible for the workers on the lower level.

Our idea was, since we don’t make any major, expensive
structural changes to the existing situation with variation
one, to make the platform as large as possible. Meaning, if the NEUBAD would invest money into building
it, it would also supply much more space and comfort.
As there are now more square meters to be furnished, we
integrated the second meeting room again, with a large
table.

SIGNALETIK +
MATERIALIEN

Ein einfaches, modulares Möbelsystem schafft eine
einheitliche Gesamtgestaltung im Coworking Space.
Die Möbel werden aus einzelnen Seekiefer Multiplexscheiben zusammengesteckt. So können sie einfach
gelagert werden und schnell ausgetauscht und verstellt werden.
Die offenen Regale können so zusammengesteckt
werden wie sie gerade benötigt werden. Zusätzliche
Trennelemente werden nach Bedarf an den Tischen
befestigt und bieten so Schutz im offenen Arbeitsbereich. Die Oberflächen der Trennelemente sind mit
Kork beschichtet, dadurch können zum Beispiel Notizen angepinnt werden.

Der “Badi Gedanke“ wird auch in der Signaletik weitergeführt. Jeder Bereich erhält einen passenden Namen,
der etwas mit der Badi zu tun hat. So heisst zum Beispiel die Relaxing-Zone „Liegestuhl“, die Küche „Kiosk“
usw. Jeder dieser Bereiche wird durch Icons und Farben gekennzeichnet. Dem Nutzer wird so schnell und
klar ersichtlich, welche Bereiche sich wo befinden und
welche er, abhängig von seinem Abo, nutzen darf. Im
Modell und auf den Fotos wird gezeigt, wie die Icons
und Farben einsetzen werden. Der Startblock ist eine
Ständerkonstruktion und wird mit Seekieferplatten
bekleidet.

DETAIL, 1:50

The polygonal shape of the platform, with a cut-out over the
stairway leading down into the pool, creates an interesting
shape to be furnished. Its form is generated in such a way
that the existing areas, which reveive enough daylight, are
not prevented from it .
Even though we stayed with the idea to not exactly define which of the desks are FIXED and which one belong
to the CO-WORKING category, we believe that the platform is predestined for a CO-WORKING atmosphere.

The main issue that occurs when adding a large platform,
is that the pool area, close to the entrance, loses a lot of
daylight. Even though the “new” ceiling is located > 3.3
meters above the floor, the light doesn’t reach as far as we
would like. This is why we chose to give the platform a polygonal shape. It rests on the hub inside the pool and on
the ones located over the stairs. Inside of the library shelf
can be hidden additional static measurements if needed.
Now there is a ceiling over a part of the pool area, you can
easily integrate acoustic measurements.

MODULARES
MÖBELSYSTEM

When you reach the top of the stairs you will find an area reserved for informal communication, with lounging furniture.
Along the railing there is a long, custom-made table, providing five additional workplaces with a view over the underlying area.
Two rows of tables, one with four smaller ones and one with
six larger ones, complete the furnishing of the platform.

BIlder | neubad.org | metermade.de

Neubad Co-working Space

Zustand + Organisation

KP+ORG // COWORKING SPACE, NEUBAD
Wo?
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Luzern
Neustadt
zentral
Nähe Bahnhof
lebendiges Quartier
altes Schwimmbad
Umnutzung
Nichtschwimmerbecken
Co-Working Büro

FAZIT // WORKSHOP NEUBAD
IST - SITUATION

Was?
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Essen-Trinken
Feiern
Konzerte
Vorträge
Ausstellungen
Verkauf
Flohmarkt
Treffpunkt/Austausch
Arbeitsraum

SOLL - SITUATION

INFRASTRUKTUR

- Küche ist wichtig aber ungemütlich, da offen -> gehalten Lärmproblem
- Schlafecke wird oft benutzt
- keine abschließbaren Spinte
- keine Pinnwände bzw. Möglichkeiten um etwas aufzuhängen

KOMFORTFAKTOREN

- Akustik in Ordnung, Verbesserungsmöglichkeiten erwünscht
- Im Sommer unangenehm heiß, möglicherweise Blendung am Arbeitsplatz

BEGEGNUNG UND
INFORMELLER AUSTAUSCH

KONZENTRIERTE ARBEIT

Wer?
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ﬂexiblere Gestaltung allgemein, da individuelle Personen und
Arbeiten im CoWorking vorhanden sind, praktische Mehrfachnutzung

- keine klare Trennung zwischen Arbeiten und Erholung
- Bereiche sind nicht klar deﬁniert
- Gespräche entstehen vorallem durch Probleme oder zB am Drucker
- Hauptaustausch: Bistro
- kein großer Austausch

>
>
>
>
>
>
>
>
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./0

KOMFORTFAKTOREN

- Akustik im Pool verbessern durch z.B Akustikpanel
- Sonnenschutz für manche Arbeitsplätze gewährleisten

BRAUCHEN

- klare Trennung zwischen Arbeiten und Erholung schaffen
- Bereiche klar deﬁnieren, gestalten und akustisch abtrennen
dass mehr Gespräche entstehen
- Anlehnung Atelier: Tischordnung für mehr Blickkontakt, Kommunikation
und miteinander / einzeln individuell den Arbeitsplatz gestalten

KONZENTRIERTE ARBEIT BRAUCHT

- akustisch (visuell) abgetrennte Bereiche für Besprechungen
und Telefonate
- eventuell visueller abgetrennter Arbeitsplatz (ﬂexibel)
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Fixer Arbeitsplatz

97 m2

18 %

Fixer Arbeitsplatz

108 m 2

Flexibler Arbeitsplatz

30 m2

6 %

Flexibler Arbeitsplatz

40 m

Erholung

19 m2

3 %

Erholung

34 m2

Nebenräume

71 m2

13 %

Ruhige Erholung

48 m2

Erschliessung

247 m2

46 %

Meeting

75 m2

14 %

Nebenraum
Erschliessung

z

z

2

21 %
8%
6%
9%

42 m 2

8%

24 m2

34 %

Meeting

49 m2

9%

Stauraum

24 m

2

5%

FIX

Interne

Externe

Rollstuhl

Coworking bedeutet im Allgemeinen „zusammen arbeiten“. Zum Beispiel
Freiberuﬂer, Kreative, kleinere Startups arbeiten dabei zugleich in meist
grösseren, offenen Räumen und können auf diese Weise voneinander
proﬁtieren. Im Bereich Arbeitsformen ist dies eine neue Entwicklung.

schematischer Grundriss | Wegführung 1:200

Abos und Wegführung
Der Poolboden wird auf die Höhe des „Grundbodens“ im Co-Working Space angehoben.
Durch das Entfallen der Treppe entsteht mehr
Bodenfläche. Zudem werden neue Möglichkeiten für die Wegführung generiert: der Poolbereich kann von verschiedenen Seiten her erschlossen werden.
Die Arbeitszonen in und um den Pool sind so
auch stärker miteinander verbunden. Die
Bereiche werden nach der Intensität des gelösten Abos eingeteilt. Frosch und Seepferdli teilen
sich den Pool. Die flexiblen Seepferdli befinden
sich näher an der etwas lauteren Loungezone.
Die Krebs-Abonnenten, welche das Co-Working
am meisten nutzen, haben einen Platz in der
Galerie. Das Arbeitsplatzsystem ist jedoch in sich
flexibel (bzgl. Kategorien und Platz-Zuweisung).

- Küche eventuell mit Erholung verbinden, mehr Küchengeräte
zur Verfügung stellen, größere Fläche
- Schlafecke attraktiver und abtrennbar gestalten
- abschliessbare Möglichkeiten (Starter-Box und Spinte)
- Möglichkeiten zum aufhängen

!"#$#%&'

kreativ/innovativ
junge Leute
engagiert/aufstrebend
„Luzerner“, einheimisch
kontaktfreudig
flexibel
kommunikativ
produktiv
offen vs. Rückzug

Infowand
Attraktivere Schlafzone
Bibliothek
Briefkasten
Schliessfächer/Stauraum
Räumliche Zonierung/Zonen definieren
Mobile Raumtrenner mit Möglichkeit zum
Aufhängen
Einheitliches Mobiliar
Tischleuchten = Standard
Rückzugsort für stille Arbeit/ Telefonieren
Kleineres Sitzungszimmer
(Sitzungszimmer ‚Meerblick‘ beliebter)
Lounge/Chillerecke
Sitzungszimmer akustisch abtrennen
Bessere Signaletik
Grössere Küche

INFRASTRUKTUR BRAUCHT

BEGEGNUNG + INFORMELLER
AUSTAUSCH BRAUCHT

- Musik Proben im Pool gegnüber stören zum Teil
- größte Störfaktoren: Telefongespräche und Besprechungen,
keine Möglichkeiten um in Ruhe kleine Meetings/Besprechungen oder
Telefongespräche zu führen

Erkenntnisse Workshop
>
>
>
>
>
>
>

Trennelement
50cm x 50cm x 3cm

COFFEE
INFORMAL COMMUNICATION

Bei der Ausarbeitung des Konzeptes wurde Wert darauf gelegt eine ﬂexible
Arbeitswelt zu schaffen. Da Personen im CoWorking mit einer ﬂexiblen und
offenen Haltung mit anderen zusammen arbeiten wollen, ist das Konzept den
Nutzern angepasst. Die Arbeitsplätze (ﬁx und ﬂexibel) sind offen gestaltet
und die Anordnung verfolgt das Ziel den Blickkontakt und das Miteinander
zu verstärken. Das Gerüst um den Pool bietet eine ﬂexible Gestaltung der
einzelnen Arbeitsplätze / bereiche. Es sind Team,- Gruppen,- und Einzelarbeitsplätze möglich, die immer in Bezug zueinander stehen. Das Gerüst gibt
ausserdem ein Raster vor um eine Zonierung und eine Organisation im Raum
zu erschaffen. Die Organisation erfolgt durch ein Raster vom Gerüst, dass
den Pool in sechs Bereiche gliedert die ﬂexibel bespielbar sind. Durch Hängeelemente kann ein abgetrennter Bereich gestaltet, sowie zum Beispiel ein
Sonnenschutz geschaffen werden. Die Rahmenelemente sind alle akustisch
wirksam und jeweils auf der anderen Seite als Magnetwand und Tafel verwendbar. Der Beckenrand wird genutzt durch die darauf platzierten Stauraummöbel
die individuell ausgesucht und verwendet werden können.
Durch die verschiedenen Größen der Stauraumelemente kann jeder Nutzer
entscheiden wie viel Platz er benötigt und wie viele Elemente er verwenden
möchte.

Frosch

> Nutzung: 1-2 Tage pro Woche
> flexible Arbeitsplätze
> Mitbenutzung von Drucker
und Grundinfrastruktur*
> Sitzungszimmer exkl.

Seepferdli

> Nutzung: 3-4 Tage pro Woche
> fixe Arbeitsplätze im Pool
> Mitbenutzung von Drucker und
Grundinfrastruktur*
> 1 Sitzungszimmer inkl.
RAUMORGANIGRAMM 1:200

Krebs

> Nutzung: unlimitiert
> fixe Arbeitsplätze in der Galerie
> Mitbenutzung von Drucker und
Grundinfrastruktur*
> beide Sitzungszimmer inkl.
* WLAN, Küche, Essbereich, Lounge
Schliessfach (Eingang), Regale

Jeder neue Nutzer bekommt zum Mieten eines Abos im Neubad eine
abschliessbare „Starter-Box“ die eine bestimmte Grundausstattung beinhaltet.
Die Starter-Box enthält: eine Mehrfachsteckdose (magnetisch wirksam am
Gerüst), WLAN Passwort, einfache Tischleuchte, kleiner Neubad Kalender
+ Stift, Schlüssel für die Starterbox und eventuell einen gemieteten Spint.

GRUNDRISS VARIANTE OHNE AUFSTOCKUNG 1:50

schematischer Grundriss | Abos 1:200

Anina Livia Bigler | Stefanie Frei | KPORG | HSLU T&A | FS 16

Tagung soziale Arbeit und Stadtentwicklung - Stadt in Bewegung, Basel, 23.06.2017

FS 2016 // 31.05.2016 // HSLU INNENARCHITEKTUR // KP+ORG BÜROKONZEPT NEUBAD // TANJA SCHWARZ // NINA KUDER

HSLU | INNENARCHITEKTUR | KONZEPT PROGRAMM ORGANISATION | FS16 | UE 3 | GERALDINE STIEGER & FRANCESCA THALER | 31. MAI 2016

Herzlichen Dank für
Eure Aufmerksamkeit!
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