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Ulrike Hark

«Hier steht jede Schraube unter
Denkmalschutz», sagt Erika In-
gold, Betriebsleiterin des Centre
Loewenberg.Eine Expertengrup-
pe des Kantons Freiburg beglei-
tete den aufwendigen Prozess.
Denn das Ensemble aus den frü-
hen 1980er-Jahren, in dem das
Personal der SBB zur Schule
geht, ist ein Pionierprojekt des
industriellen Stahlbaus in der
Schweiz. Eine kompromisslose
Architektur von kühler Ästhetik,
mit der die SBB damals ein Zei-
chen des Fortschritts setzten.

Vor fünf Jahren wurde das
Zentrum an die Novavest Real
EstateAG imSale- undRentback-
Verfahren verkauft. Die Sanie-
rung sollte Substanz und Er-
scheinung der Anlage nicht ver-
ändern, doch es gab Mängel in
der Energieeffizienz und dem
Brandschutz. Dasselbe galt vor
allem auch beim Komfort, denn
man möchte sich vermehrt für
Seminare, Firmen-Meetings und
private Anlässe öffnen.

Der Berner Architekt Fritz
Haller, bekannt durch sein USM-

Möbelsystem aus den 60er-Jah-
ren, setzte 1982 sechs frei stehen-
de Einzelgebäude mit transpa-
renter Aussenhaut locker in die
parkähnliche Landschaft amUfer
des Murtensees – zwei vierge-
schossige, rundeWohntürmemit
knapp 200 Einzelzimmern sowie
vier prismatische Flachdachbau-
ten, die drei Schulungsgebäude
und ein Restaurant aufnehmen.

Die Gebäude sind eine XL-
Ausgabe des USM-Möbel-Sys-
tems: Im flexiblen Baukasten-
prinzip wurden Stahlstützen,
Träger und Fassadenelemente
mit Schraubverbindungen vor
Ort montiert. Obwohl die Anla-
ge gemäss dem Zeitgeist radikal
schmucklos ausgeführt wurde,
nahmderArchitekt Rücksicht auf
das historischeManoir, das oben
auf dem Gelände thront. Ein
charmantes Bijou mit Treppen-
giebel und Orangerie, das nach
einer Renovation nun auch für
privateAnlässe gemietetwerden
kann.

Damit der Blick vom Schloss
auf den See frei blieb, liess Hal-
ler das Terrain teilweise abgra-
ben. Das grosse zweigeschossi-

ge Schulungsgebäude duckt sich
ins Gelände und ist mit seiner
schimmerndenGlasfassade doch
präsent. Es ist das Zentrum der
Anlage – ein doppelgeschossiger
Raummit Galerien, der in seiner
Qualität zeitlos ist und eine of-
fene Lernumgebung für die As-
pirantinnen und Aspiranten der
SBB schafft.

Energieeffizientes Zentrum
für einWochenende am See
ASPArchitekten aus Bern, die für
die Sanierung verantwortlich
waren, haben die Fassaden aus
energetischenGründen komplett
erneuert, mit viel Respekt vor
demBestand.Die filigranen Fas-
saden- und Fensterprofile wur-
denwomöglich restauriert. Op-
timierte Bauteile sind umsichtig
rekonstruiert worden.

Sämtliche Flachdächer der
Anlage wurden neu gedämmt,
auf dem Schulungsgebäude er-
zeugt eine Fotovoltaikanlage
Strom und schafft im Sommer
Kühlung. Gegenüber früher be-
trägt derEnergiebedarf nur noch
knapp 40 Prozent. Wärmepum-
pen bringen das gereinigte Ab-

wasser desARA-VerbundesMur-
ten auf die gewünschte Tempe-
ratur.

Zeitgemäss und frisch wirkt
das neueMobiliarmit den farbi-
gen, minimalistischen Sitzele-
menten. Zu leuchtend schienen
den SBB dagegen die originalen
USM-Möbel in den Räumlichkei-
ten, mit ihrem kräftigen Grün.
Sie wurden in schlichtemWeiss
umgespritzt.

Den grössten Eingriff nahmen
die Architekten bei den beiden
Wohnpavillons vor.Mit ihrenvier
kreisrunden Geschossen, die auf
dem verglasten Erdgeschoss zu
schweben scheinen, bilden die
Türme aus Ortbeton mit ihren
grünen Vorhangfassaden einen
reizvollen Kontrapunkt zu den
flachen Bauten.

Wo sichvorhernurEinzelzim-
mer wie Kuchenstücke um das
offeneTreppenhaus reihten, ste-
hen nun auch 24 Doppelzimmer
und 144 Einzelzimmer auswär-
tigen Gästen offen. «Für die
Badges haben wir beim Denk-
malschutz allerdings kämpfen
müssen», sagt Erika Ingold. Die
Kommission hätte gern die ur-

sprünglichen Türschlösser bei-
behalten.

Innovativ ist der Brandschutz
und die Entrauchung derAtrien:
Mit Simulation im 3-D-Modell
entwickelte das Planungsteam
ein Konzept, in dem die Atrien
als Nachströmungskanäle mit
Lufteintritt von oben genutzt
werden; der Rauch wird abge-
saugt und übers Dach ausgebla-
sen. So konnten zusätzliche Glas-
wände und Rauchschürzen in
den Räumenverhindertwerden.

Direkt amSee,mit Restaurant,
Fitnessraum und Mietvelos ist
das sanierte Zentrum eine at-
traktive Option für einWochen-
ende.Alle Zimmerverfügen über
WC undDusche, dieMöblierung
ist in Zweckmässigkeit und
Schlichtheit nahe am Original,
stilsicherwurde sie insHeute ge-
holt. Und der Blick auf Chasse-
ral, Murtensee oder in den Park
ist phänomenal.

Tage der offenen Tür: 3. und 4.9.,
Buchungen für Rundgänge
Manoir, Haller-Bauten und
Technische Bahnanlagen:
www.centre-loewenberg.ch

Die Personalschule der SBB öffnet sich
Centre Loewenberg Das SBB-Ausbildungszentrum bei Murten, gebaut von USM-Legende Fritz Haller,

ist umfassend saniert worden. Nun steht es auch für private Anlässe offen.

Im Schulungsgebäude
können angehende SBB-
Mitarbeitende in offener
Atmosphäre lernen. Das
Manoir kann nach der
Renovation für private
Anlässe gemietet werden.

Die neuen Seminarräume und
Zimmer in den Pavillons stehen
nun auch externen Gästen
offen. Das Restaurant erhielt
ebenfalls ein Facelifting.

Zum Centre Loewenberg gehören
die zwei runden Wohntürme, die

Flachdachbauten im Zentrum
und das historische Manoir
im Vordergrund. Fotos: pd


