Die Alte KEB trifft einen
Nerv – und Fanzun trägt
ihren Teil dazu bei
Medienmitteilung
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Seit Samstag hat Chur zwei neue Orte, die das soziale Leben in der Stadt auf einen neuen Stand bringen:
Am Tag der offenen Tür des alten KEB-Quartiers und des nigelnagelneuen Spielplatzes Quader haben
interessierte Gäste einen Blick auf die beiden neuen Treffpunkte werfen können. Der Projektverfasser des
Spielplatzes Quader ist die Kohler Landschaftsarchitektur gmbh aus Bad Ragaz. Mit einem ausgeklügelten
Tagesprogramm konnten die beiden Eröffnungen zusammengelegt werden und haben somit wohl noch
mehr Besucher angelockt als sie es sonst getan hätten.

Am prestigeträchtigen Projekt des Alten KEB-Quartiers durfte auch Fanzun mitarbeiten: Als Projektleiter
Bauherr, aber auch als Projektverfasser des sich im Quartier befindenden Haus Calandastrasse 54 hat
Fanzun ein guter Einblick in alle Arbeiten, aber noch wichtiger in die Idee, die hinter dem Quartier steckt,
werfen können. Der Vorstand der Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC) hat früh die Absicht
definiert, dass das Quartier nicht das übliche Kasernenaussehen haben, sondern vielmehr eine interessante
architektonische Mischung bieten soll. Dank dem durchgeführten Studienauftrag konnten gesamthaft vier
Architekten mit der Projektierung einzelner Gebäude beauftragt werden. Dadurch sprechen die einzelnen
Gebäude eine jeweils andere Sprache. „Nur das Farbkonzept, die Umgebungsarbeiten und die Signaletik
sind jeweils von einem Experten über das ganze Quartier ausgearbeitet worden, sodass das Quartier doch
noch eine harmonische Verbindung innehat“, so Fanzun weiter.

Nicht nur die Häuser sind vielfältig – auch ihre Bewohner
Was die Gebäude gegen aussen tragen, zeigen auch die Bewohner des Quartiers. Jeder Bewohner ist so
vielfältig wie das Gebäude, in dem er lebt. Familien, Senioren, Singles aber auch schwerstbehinderte
Menschen finden einen Platz im KEB-Quartier. Ein buntes Gemisch aus den verschiedensten
Gesellschaftsschichten – genau wie es der Wunsch der Bauherrin Stadt Chur war. „Bereits am ersten Tag
der Übergabe waren die Wohnungen alle vermietet. Es scheint als hätte das Konzept der Alten KEB einen
Nerv getroffen“, vermutet Andrea Fanzun.

Auch nach dem Tag der offenen Tür soll die Alte KEB ein Treffpunkt für die Churer bleiben. Um dies
bewerkstelligen zu können, bietet das KEB-Quartier nicht nur einen gemütlichen Rahmen, um sich auf ein
Schwätzchen zu treffen, sondern es kann auch mit seinem sportlichen Angebot überzeugen. Die Budo
Schule Haru und der Judo Club Chur haben sich in Räumlichkeiten eingemietet, mitten im Quartier kann im
Street Workout Park an der eigenen Kraft gefeilt werden. Die Dienstleistungen von Physio- und
Hippotherapie Gioia runden das ganze Angebot ab.

Fanzun AG Architekten · Ingenieure · Berater
Ganzheitlich entwickeln, gestalten und realisieren.
Wir erwecken Ideen zum Leben.
Salvatorenstr. 66, CH-7000 Chur
Cho d'Punt 57, CH-7503 Samedan

Center Augustin, CH-7550 Scuol
Birmensdorferstr. 108, CH-8003 Zürich

Wölflistr. 5, CH-3006 Bern
Breitfeldstr. 13, CH-9015 St. Gallen

+41 58 312 88 88
info@fanzun.swiss

