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Historische Bauten und neue Gebäude sollen sich auf dem einstigen Fabrikareal in Baar ergänzen. (Visualisierung: lilin
architekten)

Im Team konnten sich lilin architekten (https://www.swiss-architects.com/de/lilin-architekten-
zurich) und Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur am Wettbewerb um die Gestaltung von
Neubauten rund um die alte Spinnerei in der Zuger Gemeinde Baar durchsetzen. Der Plan einer
substanziellen Verdichtung an zentraler Lage ist somit einen Schritt weiter. 

Das Spinnereiareal liegt bei der Lorze und erstreckt sich entlang der Langgasse, der alten Hauptstrasse
von Zürich her, bis ins historische Ortszentrum von Baar. Die Anlage besteht seit Mitte des 19.
Jahrhunderts, in den 1980er-Jahren wurden der historischen Fabrik Hallen für die Garnproduktion
vorgelagert. In den 1990er-Jahren musste der Spinnereibetrieb jedoch eingestellt werden.

Seit 2015 ist das Areal im Besitz der Patrimonium Anlagestiftung. Künftig sind auf dem Gelände zu etwa
je einem Drittel Arbeits- und Wohnnutzungen geplant. Der Rest sei für Bildung, Freizeit und Kultur
inklusive einem Hotel vorgesehen, berichtet die Luzerner Zeitung
(https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/zug/offen-verkehrsfrei-grun-und-durchmischt-
ld.1189944). Neu angedacht sei an der gut erschlossenen Lage ausserdem ein grosser Fachmarkt. In den
historischen Gebäuden soll es bei der bisherigen Büronutzung bleiben. Hinsichtlich der Wohnungen ist
geplant, 300 im mittleren Preissegment zu erstellten, dazu 60 preisgünstige Einheiten (getreu der
Vorgaben der Gemeinde) und 60 Alterswohnungen. Die historischen Gebäude sollen mit den Neubauten
zu einem harmonischen Ganzen zusammengeführt werden.
(https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/grossprojekt-in-baar-geplant-neues-leben-in-der-
alten-spinnerei-an-der-lorze)

Der siegreiche Entwurf der lilin architekten (https://www.swiss-architects.com/de/lilin-architekten-
zurich) aus Zürich verwebt die Neubauten und die geschichtsträchtige Spinnerei auf mehreren Ebenen.
Auch die Anbindung an die Quartiere umher haben die Gestalter im Blick. Die Ausrichtung der
Baukörper ist vom vorhandenen Siedlungsmuster des verstädterten Dorfes abgeleitet. Die vorgeschlagene
Gebäudetypologie auf der Nordhälfte des Areals vermittelt an der Langgasse zwischen den dörflichen
Einzelbauten der Nachbarschaft und dem grossmassstäblichen Spinnereigebäude und bietet hinsichtlich
Nutzung ein hohes Mass an Flexibilität.

Die Architekten wurden mit der Erarbeitung eines detaillierten Richtprojekts beauftragt. Es muss nun ein
Bebauungsplan erstellt und der Zonenplan revidiert werden. Eine Abstimmung soll spätestens 2022
stattfinden.

Verwandte Artikel

(/de/architecture-
news/meldungen/weitergestrickt)

Weitergestrickt (/de/architecture-
news/meldungen/weitergestrickt)
Heute

Jobs

(https://www.swiss-
architects.com/de/stellenanzeigen?
utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=job-
modules&utm_content=job-

section-link)

r

Praktikum (https://www.swiss-
architects.com/de/stellenanzeigen/praktikum-
19?utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=job-
modules&utm_content=job-link)
weberbrunner architekten ag
(https://www.swiss-
architects.com/de/stellenanzeigen/praktikum-
19?utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=job-
modules&utm_content=job-link)

Mitarbeiter/in im Kundensupport
(https://www.swiss-
architects.com/de/stellenanzeigen/mitarbeiter-

https://www.swiss-architects.com/
https://www.swiss-architects.com/de/neuigkeiten
https://www.swiss-architects.com/de/neuigkeiten?category_id=13
https://www.swiss-architects.com/de/neuigkeiten?author=80
javascript:;
https://www.swiss-architects.com/de/lilin-architekten-zurich
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/zug/offen-verkehrsfrei-grun-und-durchmischt-ld.1189944
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/grossprojekt-in-baar-geplant-neues-leben-in-der-alten-spinnerei-an-der-lorze
https://www.swiss-architects.com/de/lilin-architekten-zurich
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/weitergestrickt
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/weitergestrickt
https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-section-link
https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen/praktikum-19?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-link
https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen/praktikum-19?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-link
https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen/mitarbeiter-in-im-kundensupport-zurich?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-link


Andere Artikel in dieser Kategorie

Vorgestelltes Projekt

in-im-kundensupport-zurich?
utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=job-
modules&utm_content=job-link)
REALVIEW AG (https://www.swiss-
architects.com/de/stellenanzeigen/mitarbeiter-
in-im-kundensupport-zurich?
utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=job-
modules&utm_content=job-link)

Architekt m/w EHT/FH 100%
(https://www.swiss-
architects.com/de/stellenanzeigen/architekt-
m-w-eht-fh-100-bern?utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=job-
modules&utm_content=job-link)
3B Architekten AG (https://www.swiss-
architects.com/de/stellenanzeigen/architekt-
m-w-eht-fh-100-bern?utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=job-
modules&utm_content=job-link)

Mehr Stellenanzeigen  (https://www.swiss-
architects.com/de/search/jobs?
utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=job-
modules&utm_content=job-section-link)

r

(/de/projects/view/sugamo-shinkin-bank-nakaaoki-
branch?utm_source=right-
column&utm_medium=web&utm_campaign=featured-
project&utm_content=featured-project-link)

εϫϘϲεϸ独ϭϨЄ
ίЄκϓμώϰЄ + ϔ
σαЀ

�
���
	 ����
�
© Daisuke Shima / Nacasa
&amp; Partners Inc.

r

(/de/architecture-
news/meldungen/weitergestrickt)
Weitergestrickt
(/de/architecture-
news/meldungen/weitergestrickt)
Heute

(/de/architecture-
news/meldungen/extrovertiert-
und-flexibel)
Extrovertiert und flexibel
(/de/architecture-
news/meldungen/extrovertiert-

(/de/architecture-
news/meldungen/in-
kleinen-schritten-voran)
In kleinen Schritten
voran (/de/architecture-
news/meldungen/in-

(/de/architecture-
news/meldungen/vom-
altpapier-zur-fliese)
Vom Altpapier zur Fliese
(/de/architecture-
news/meldungen/vom-

(/de/architecture-
news/meldungen/figurationen-
von-offentlichkeit)
Figurationen von
Öffentlichkeit
(/de/architecture-

(/de/architecture-
news/meldungen/bau-
des-jahres-2019)
Bau des Jahres 2019
(/de/architecture-
news/meldungen/bau-

https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen/mitarbeiter-in-im-kundensupport-zurich?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-link
https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen/mitarbeiter-in-im-kundensupport-zurich?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-link
https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen/architekt-m-w-eht-fh-100-bern?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-link
https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen/architekt-m-w-eht-fh-100-bern?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-link
https://www.swiss-architects.com/de/search/jobs?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=job-modules&utm_content=job-section-link
https://www.swiss-architects.com/de/projects/view/sugamo-shinkin-bank-nakaaoki-branch?utm_source=right-column&utm_medium=web&utm_campaign=featured-project&utm_content=featured-project-link
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/weitergestrickt
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/weitergestrickt
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/extrovertiert-und-flexibel
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/extrovertiert-und-flexibel
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/in-kleinen-schritten-voran
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/in-kleinen-schritten-voran
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/vom-altpapier-zur-fliese
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/vom-altpapier-zur-fliese
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/figurationen-von-offentlichkeit
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/figurationen-von-offentlichkeit
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/bau-des-jahres-2019
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/bau-des-jahres-2019


und-flexibel)
vor 3 Tagen

kleinen-schritten-voran)
vor 3 Tagen

altpapier-zur-fliese)
vor 4 Tagen

news/meldungen/figurationen-
von-offentlichkeit)
vor 5 Tagen

des-jahres-2019)
vor 5 Tagen

Über uns (/de/pages/about) Kontakt (/de/contacts) Presse (/de/pages/press) AGB (/de/pages/legal) Impressum (/de/pages/imprint) Werbung (/de/pages/media-kit)
Monographs (/de/pages/monographs) Nationale Plattformen (/de/pages/platforms) Netzwerk (/de/pages/world-architects-a-network-of-professionals)

Newsletters

Email Anmelden

Folgen Sie World-Architects

"
(https://www.facebook.com/world.architects)
# (https://twitter.com/worldarchitects)
$
(https://www.linkedin.com/company/psa-
publishers-ltd-)
%
(https://www.instagram.com/wa_selected)

https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/extrovertiert-und-flexibel
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/in-kleinen-schritten-voran
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/vom-altpapier-zur-fliese
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/figurationen-von-offentlichkeit
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/bau-des-jahres-2019
https://www.swiss-architects.com/de/pages/about
https://www.swiss-architects.com/de/contacts
https://www.swiss-architects.com/de/pages/press
https://www.swiss-architects.com/de/pages/legal
https://www.swiss-architects.com/de/pages/imprint
https://www.swiss-architects.com/de/pages/media-kit
https://www.swiss-architects.com/de/pages/monographs
https://www.swiss-architects.com/de/pages/platforms
https://www.swiss-architects.com/de/pages/world-architects-a-network-of-professionals
https://www.facebook.com/world.architects
https://twitter.com/worldarchitects
https://www.linkedin.com/company/psa-publishers-ltd-
https://www.instagram.com/wa_selected

