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VoRwoRt  

glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit und Nähe sind werte, die bei Raiffeisen eine grosse Rolle 
spielen. sie bilden die grundlage für unser unternehmerisches handeln. Mit dem Neubau in 
Untersiggenthal stützen wir diese grundsätze.

wir schaffen eine moderne Bank an bestmöglicher lage, mit optimalen, effizienten Ab-
läufen, mitten in unserem geschäftskreis. grosszügige Platzverhältnisse ermöglichen eine 
sinnvolle Konzentration der fachbereiche. Bei einem wechselspiel von offenheit und Dis-
kretion empfangen wir unsere Kundinnen und Kunden in angenehmer Atmosphäre. Die Kun-
denhalle gleicht einem lichthof und steht für transparenz und Kreativität. Die behaglichen 
Besprechungszimmer strahlen Verschwiegenheit und Ehrlichkeit aus. freundliche, helle und 
sichere Arbeitsplätze, ausgerüstet mit modernster informationstechnologie, motivieren  
unsere Mitarbeitenden noch stärker, sie kompetent, fair, professionell und persönlich zu  
beraten und zu bedienen. 

folgen sie uns in die Zukunft. wir freuen uns auf sie.

Verwaltungsrat und Bankleitung
Raiffeisenbank siggenthal-würenlingen
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BAUKUltUR VoN RAiffEisEN  

Roger Rüfli 

Bauherrenberater Raiffeisen schweiz 

An den über 1’000 Raiffeisenbanken in der schweiz fällt besonders auf, dass keine gleich wie 
die andere aussieht. Ausser dem leuchtend roten schriftzug verbindet sie visuell nur eines: 
eine zeitgenössische, qualitätsvolle und lokal erdachte und erbaute Architektur. Und da wir 
als Bank kaum Produkte verkaufen, die man anfassen kann, übernehmen die Bankgebäude 
und ihre Räume eine wichtige funktion: sie werden zur Visitenkarte und zu Botschaftern 
unserer werte und Ziele. 

Über die Architektur lassen sich die Anliegen der Bank – lokales Engagement durch den  
Einbezug ortsansässiger Planer und Unternehmen und ein dem jeweiligen ort angemessener 
Bau – sicht- und spürbar nach aussen transportieren. Auch Kunst wird zunehmend in die  
Architektur einbezogen und bereichert das gesamtwerk.

in diesem sinne kann das Neubauprojekt in Untersiggenthal als vorbildhaft bezeichnet wer-
den. lobenswert ist auch die weitsicht der Bauherrschaft, welche es verstand, von Beginn 
weg die Nachbarschaft und die Behörden in die strategische lösungsfindung einzubeziehen. 
Eine optimale Basis legte der Projektwettbewerb, mit welchem nicht nur ein vorzügliches 
Projekt, sondern mit liechti graf Zumsteg Architekten auch ein höchst kompetenter  
Partner gefunden wurde. Ein weiterer Erfolgsfaktor war die hervorragende teamleistung  
der Baukommission.

Mit dem Neubau wurde ein echter Mehrwert für den ort, für die Bank und nicht zuletzt auch 
für die Raiffeisengruppe geschaffen.
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ARchitEKtUR

hubertus Adam

Direktor schweizerisches Architekturmuseum Basel

Untersiggenthal teilt das schicksal vieler gemeinden im schweizer Mittelland: sein bäuer-
licher Ursprung ist angesichts der fortschreitenden Zersiedlung kaum noch auszumachen. 
inmitten ausgreifender Einfamilienhausquartiere sind die historischen ortskerne beinahe 
unsichtbar geworden, und der Verkehr hat sich längst von der Dorfstrasse auf die neue land-
strasse verlagert. Der Neubau der Raiffeisenbank steht an eben dieser landstrasse, die eine 
Verkehrsachse darstellt, aber wenig Aufenthaltsqualitäten besitzt, und an der das trottoir 
bisweilen einer lärmschutzwand weicht. 

weil es nichts gibt, an das es in einer derart städtebaulich diffusen situation anzuknüpfen 
gäbe, bewahrt der Neubau der Raiffeisenbank Eigenständigkeit. schliesslich handelt es sich 
nicht um einen weiteren wohnbau, sondern um den sitz einer Bank, also einen durchaus 
öffentlichen ort. solidität ist ein wert, den Banken – wahrscheinlich heute mehr denn je – 
vermitteln wollen, und so orientiert sich das gebäude von liechti graf Zumsteg an der spra-
che eines Architekten, der wie kein zweiter Eleganz und solidität, klassische tradition und 
Moderne zu vereinen wusste: ludwig Mies van der Rohe. Mies hat hierzulande nicht gebaut, 
doch filigrane Rasterstrukturen und Metall-glas-fassaden fanden auch in der schweiz Ver-
wendung, wovon in nächster Nähe die htl in windisch und die Kantonsschule in Baden von 
fritz haller zeugen.  

Eine klare struktur und präzise Details prägen den dreigeschossigen Bankneubau, dessen 
fassade je näher man tritt, desto plastischer wirkt und eine wohlaustarierte Reliefstruktur 
offenbart. Ein klares fassadenraster beherrscht das ganze gebäude; im Mittelgeschoss, das 
Büronutzungen vorbehalten ist, halbiert sich der Abstand der fassadenstützen. im gegen-
satz zu Metall und glas am Äusseren setzten die Architekten im inneren auf eine veränderte 
Materialität: Mit Marmor und holz ist  der Publikumsbereich der Kundenhalle ausgekleidet – 
ein grandioser Raum, der das eigentliche Zentrum des gebäudes darstellt und vor allem von 
oben belichtet wird. Durch den vergleichsweise niedrigen Eingangsbereich wird die Raum-
wirkung noch gesteigert.

wie die Bauten von Mies und haller so wahrt auch die Raiffeisenbank Untersiggenthal mit 
ihrer Verkleidung aus fast schwarzem Aluminiumblech bewusst Distanz zu ihrer baulichen 
Umgebung. gleichwohl zeigt die gliederung des aus drei teilen bestehenden Baukörpers, 
dass liechti graf Zumsteg sich an der Massstäblichkeit und Körnung des Quartiers orientier-
ten und überdies zwischen der Ausrichtung der landstrasse und dem sich nördlich der Par-
zelle erstreckenden grünraum vermittelten. Zur strasse hin, also Richtung süden, ist ein 
Vorplatz samt einem kleinen hof entstanden. Mit ihrem urbanen charakter ist die Raiffeisen-
bank der schritt zu einem zukünftigen Zentrum von Untersiggenthal. 
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situation

fassade süd

fassade west und ost

fassade Nord
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schnitt

grundriss 2. og

grundriss 1. og

grundriss Eg
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KUNst AM BAU

Madeleine schuppli

Direktorin Aargauer Kunsthaus Aarau

Das Geheimnis ist die Zeit steht als leitmotiv über dem künstlerischen Konzept von Reto 
und Markus huber. Die einzelnen Elemente ihrer mehrteiligen Arbeit haben die Künstler vor 
dem, am und im Neubau der Raiffeisenbank platziert. inhaltlich verbunden sind die Elemen-
te durch eine Reflexion über die Zeit. Dieses elementare und zugleich hochkomplexe, unser 
Dasein unentrinnbar bestimmende thema wird in seiner Vielschichtigkeit berührt. gegen-
sätzliche zeitliche Dimensionen verschränken sich etwa in der Aussenskulptur: Ein findling, 
Zeuge aus prähistorischen Zeiten, wurde mit einem hightech-Autolack überzogen, einem 
symbol unserer schnellen, hochtechnisierten Konsumgesellschaft. Eine von gestischer Un-
mittelbarkeit bestimmte grossflächige Zeichnung in der Kundenhalle stellt einen gletscher 
dar. Der gletscher, diese urtümliche Naturerscheinung, dieses Monument aus der Eiszeit, 
das sich durch die Erderwärmung seit einigen Jahren auf einem Rückzug in Millimeterschrit-
ten befindet, wurde von huber.huber als ewiges und zugleich flüchtiges Phänomen in den 
lichten Raum gesetzt. Mit solchen eindrücklichen zeichnerischen Arbeiten haben sich die 
beiden 1975 geborenen Brüder in den letzten zehn Jahren national einen Namen gemacht.  
Zu einer quasi zeitlosen, kontemplativen Erfahrung führen die farblichen interventionen  
an der fassade und im innenhof. Je nach tageszeit und lichtverhältnissen lässt sich eine 
changierende, sich ständig verändernde wahrnehmung des Raumes erleben. 

Die Künstler legen eine eigene spur, die streckenweise unabhängig von der Architektur 
verläuft, um sich dieser dann wieder anzunähern oder mit dem gebäude gar ganz zu ver-
schmelzen. Die einzelnen stationen auf dieser spur manifestieren sich in unterschiedlichen 
künstlerischen Medien und reichen von der steinskulptur über farbliche interventionen auf 
glas bis hin zur Zeichnung. Auch in der ästhetischen sprache haben huber.huber keine Ein-
heitlichkeit angestrebt. Die malerische gestik steht strengem Minimalismus und dann wie-
derum der sinnlichen Kohlezeichnung gegenüber. Die Kunst wird dem ort nicht übergestülpt, 
drängt sich nicht in den Vordergrund und will das gebäude auch nicht mit eindringlicher 
Präsenz prägen. sie taucht da und dort auf, setzt einen Akzent, produziert eine leise störung, 
verändert die Raumwahrnehmung oder verführt mit einem illusionistischen Ausblick. sie 
erschliesst sich nicht auf einen Blick, lässt sich nicht beim ersten Besuch des gebäudes voll-
ständig erfassen. Die Arbeit kreist nicht nur inhaltlich um das thema Zeit, sondern fordert 
auch vom gegenüber Zeit und hat damit das Potenzial, auf lange sicht interessant und  
stimulierend zu wirken – ein zentrales Kriterium für gute Kunst am Bau. 
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Bauherrschaft

Raiffeisenbank siggenthal-würenlingen genossenschaft

Baukommission

Ursula gauch, hanspeter hitz, stefan Meier, 

Beat Morach, christoph oberholzer, Roger Rüfli

Architektur

liechti graf Zumsteg Architekten, Brugg

Planer und spezialisten

Bauleitung: wt Partner gmbh, Zürich

landschaftsarchitektur: David & von Arx, solothurn

Bauingenieur: Mund ganz + Partner Ag, Brugg

Elektroingenieur: P. Keller + Partner Ag, Baden

hlKKs-ingenieur: leimgruber fischer schaub Ag, Ennetbaden

fassadenplanung: fachwerk f+K Engineering Ag, Zürich

Beleuchtungsplanung: sommerlatte & sommerlatte Ag, Zürich

Akustik, Bauphysik: wichser Akustik & Bauphysik Ag, Zürich

signaletik: Bringolf irion Vögeli gmbh, Zürich

Kunst und Bau 

huber.huber, Zürich

standort

landstrasse 46/50, Untersiggenthal

chronologie

Architekturwettbewerb: November 2010 bis Januar 2011 

Planungsbeginn: März 2011

wettbewerb Kunst und Bau: Januar bis März 2012

Baubeginn: April 2012

Bauvollendung: oktober 2013

Eröffnung: November 2013

Kennwerte

geschossfläche siA 416: 3’630 m2

gebäudevolumen siA 416: 12’940 m3

Nutzfläche Bank: 1’480 m2

Nutzfläche Mieter (Dienstleistungen, Büros): 730 m2

Energiestandard: Minergie®

fAKtEN UND ZAhlEN
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