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Vom Tief- zum Hochbau
Der Beruf als webcam ist kein einfa-
cher. Dazu noch ein sehr einsamer. 
Da lag ich nun in einem Regal, als ich 
eines Tages sorgfältig eingepackt und 
nach Brügg an die Mutti-Matte ver-
schickt worden bin. Nichtsahnend, was 
ich als nächstes zu tun habe, wurde ich 
ausgepackt und in die Höhe gehoben. 
Nach mehrmaliger Ausrichtung und 
Umplatzierung schraubte man mich an 
die Holzwand. Und jetzt erwachte ich 
zum Leben. Schönes Gefühl. Nun sah 
ich vor mir eine grüne saftige Wiese 
mit Sträuchern und Bäumen sowie ei-
ner kleinen Hütte. Die Sonne kitzelte 
je nach Sonnenstand meine Linse. 
Da ich ein Dach über dem Kopf hatte, 
musste ich keine Angst vor dem Regen 
haben.

So sah ich nun jeden Tag diese Wie-
se im Zentrum vom Dorf. In der einen 
oder anderen Stunde schlich sich eine 
Katze geduckt durch das Gras. Eines 
Tages bewegten sich Menschen und 
Gerätschaften auf den Platz. Bäume 
und Sträucher wurden geschnitten und 
mein liebgewonnenes Haus entfernt. 
Des Weiteren begann man den Humus 
mit dem Bagger zu entfernen und die 
Farbe wechselte so von grün zu braun. 
Container wurden hingestellt und 
Personen mit einem farbigen Topf auf 
dem Kopf bewegten sich immer mehr 
in meinem Blickfeld. Als eine weisse 
Schicht über dem Boden lag wurde es 
wieder ruhiger. 

Eines Tages aber waren ein grosser 
Menschenauflauf und Blitzlichter zu 
sehen. Mehrere Personen stachen mit 
der Schaufel in den Boden und die An-
deren klatschten dazu. Erst im Nach-

Brügg

Mutti-Matte aus der Sicht einer Linse

hinein habe ich verstanden, dass dies 
der Start war für die nächsten Arbei-
ten. Denn grössere Maschinen huben 
in der nachfolgenden Zeit Löcher aus 
dem Boden und das Material wurde mit 
grossen Lastwagen abtransportiert. 

Bei längeren Regenperioden ergaben 
sich tiefe Pfützen darin. Mit einem 
spinnenförmigen Fahrzeug stemmten 
sie später viele lange Pfähle in den 
Boden. Das sollte gewährleisten, dass 
die Gebäude auf stabilem Baugrund zu 
stehen kommen. Nachfolgend wech-
selten sie zu einem Ungetüm, ein Ge-
misch aus Giraffe und Elefant, mit dem 
sie mal sehr nah zu mir kamen, dann 
aber wieder weit weg waren. Mit dem 
Kran konnten sie das Baumaterial zu 
jedem Standort auf der Baustelle be-
wegen. Mit einer grauen Masse über-
zog man den braunen Boden. Die bis 
anhin waagrechte Aufgabe wurde mit 
senkrechter Tätigkeit ergänzt, so dass 
jetzt grosszügige Räume entstanden. 
Die Tiefgarage und die Kellerbereiche 
waren jetzt vorstellbar. Da der Sommer 
sehr heiss war, war mein Bild teilweise 
unscharf, da die Sonne um die Mittags-
zeit die graue Fläche zum Flimmern 
brachte. 

Ökologisches Bauen
Aufregung kam plötzlich auf, als ein 
weiterer Langhals sich auf das Gelän-
de zwängte. Ein grosser Wagen mit 
grauen Tanks folgte ihm dabei. Mit den 
Maschinen wurden schwere runde Ele-
mente in grosser Höhe furchterregend 
in mein Blickfeld geschwenkt. Nach 
der Platzierung verband man diese mit 
Rohren. In den Tanks wird später das 
Regenwasser für den weiteren Nut-
zen gesammelt. Mit der Zeit gesellten 

sich 3 Türme in meine Höhe. In diesen 
werden die Treppen und die Lifte inte-
griert. Dazu garantieren sie einen si-
cheren Fluchtweg bei Feuer sowie die 
Erdbebensicherheit. Da diese meinen 
Blickwinkel beeinträchtigten, wurde 
ich abgebaut und an einem neuen Platz 
wieder festgemacht. Dies erlaubte mir, 
die Arbeiten näher zu betrachten. Die 
Arbeiter bewegten sich gekonnt und 
mit viel Geschick sowie Ausdauer über 
die Baustelle und an den Gerüsten. 

Als mich die Kälte zusammen ziehen 
liess, wurde es auch vor meinen Augen 
still.
Aber mit grosser Freude kamen meine 
Freunde eines schönes Tages wieder 
zurück. Mitgebracht haben sie vorge-
fertigte Holzwände mit Fenster. Zuerst 
noch tief unter mir, dann immer näher 
kommend, bauten sie die Wände des 
Gebäudes auf der Tiefgarage auf. Der 
Wind war nicht gut Freund vom Kran-
führer. War doch die Last aufgrund der 
dicken Mauern inkl. deren Isolations-
schicht schwer und die präzise Plat-
zierung schwierig. Die Wände ergeben 
das Gerüst für die hellen 2 ½ und 3 ½ 
Zimmer Wohnungen mit Balkon sowie 
der Loggia für den halbprivaten Be-
reich. Für das Haus und die Wohnun-
gen wurden nur natürliche Materialien 
verwendet. 

Plötzlich sah ich gar nichts mehr. Es 
wurde dunkel. Das Dach schloss nun 
die verschiedenen Wände zu einer 
Einheit zusammen. Um meine Sicht 
auf die Arbeiten ein weiteres Mal zu 
gewährleisten, wurde ich wieder um-
gesetzt. So schaue ich noch immer zu 
dieser Baustelle und erfreue mich an 
meinem einsamen Beruf.
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Meine Schlussfolgerung
Das Projekt «Muttimatte» sieht 3 Ge-
bäude vor, die 2 ½ und 3 ½ Zimmer 
Wohnungen beherbergen werden. Es 
sind grosszügige, lichtdurchflutete 
Wohnungen für Interessenten in der 
2. Lebenshälfte geplant. Die Wohnun-
gen wurden nach den Richtlinien des 
altersgerechten Wohnens geplant und 
bieten hohen Komfort, unter anderem 
den völlig schwellenlosen Ausbau. Das 
Einzigartige dieser Überbauung sind 
die unterschiedlichen Kontaktzonen. 
Privatsphäre in der eigenen Wohnung, 
Halbprivates in der Begegnungszone 
auf der eigenen Etage oder Öffentli-
ches im Gartenbereich. Für jede Person 
und für jede Stimmungslage die ent-
sprechende Kontaktgelegenheit. Das 
vielversprechende Konzept – unter an-
derem mit einem Gemeinschaftsraum 
im Gebäude Süd– ist in Entstehung und 
wird sich bestens in die Überbauung 
integrieren.

Auch interessiert? 
Weitere Informationen entnehmen 
Sie der Internetseite 
www.muttimatte.ch. 
Erste Interessenten haben bereits 
Wohnungen gemietet.

Bericht und Fotos: Thomas Bachmann, 
biwog, Biel

Setzen der langen Pfähle im Baugrund zwecks Stabilitätserhöhung

Das Gebäude Nord ist erfolgreich aufgerichtet und bereit für den InnenausbauHolzbau integriert sich wunderbar in die 
Landschaft


