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Besichtigung des Neubaus  
KUBUK - der zukünftige Campus der FHNW in Muttenz 
 
Kurz vor der Vollendung im Sommer 2018 durften wir am 1. Dezember 2017 zu einer 
Führung auf der Baustelle des KUBUK’s einladen.  

    
Von aussen sieht der Kubuk einfach und schlicht aus. Es fällt auf, dass im Sockel beim 
Eingang ein hohes Entree entsteht, gegen oben ein breites Fassadenband ohne 
Fenster, eine Fensterfont mit hohen Fenstern und anschliessend 9 Geschosse mit 
üblichen Fenster sind und mit einem Fensterlosen Geschoss das Gebäude 
abgeschlossen wird. 
 
Vor dem Gebäude bildet sich nun in den laufenden Wochen ein Park zum Verweilen!  
(Unter den Link http://www.kubuk.ch/ kann man sich ein Bild der Situation machen.)  
 
Die Führung beginnt im grossen Innenhof mit der Betrachtung des Kunstwerks von 
Katja Schenker – eine quadratische Säule in der diverse Gegenstände derart ein-
betoniert sind, dass man diese als Oberfläche sieht. Vom Stein über Baumstämme bis 
hin zum Abfall wurde alles in dieser Skulptur verarbeiten und steht jetzt im Mittelpunkt. 
 

  

 

In der grossen Halle führen Treppen kreuz und quer durch den freien Raum. Die 
funktionalen Räume sind an den Aussenwänden und in einer Passerelle, welche ab 
dem 4.OG den Raum in der Mitte quert. 

http://www.bemnet.ch/
http://www.kubuk.ch/


 

 
 

 

Mit dem Lift erreichen wir das 12. OG, dass letzte Geschoss für die Ausbildung, 
Arbeitsräume, Büros, Sitzungszimmer alles durchdacht und top modern. 
 
Ein ausgeklügeltes Temperaturmanagement, welches durch Steuerung der Storen, der 
Frischluft, der Heizung eine Unterkühlung oder eine zu starke Aufwärmung verhindert. 
Es soll möglichst eine Raumtemperatur von 22°C stabil gehalten werden. Die langen, 
schmalen Fenster darf man öffnen und für ausreichend Frischlust resp. Höhenluft zu 
sorgen. So werden wir nach und nach von Stockwerk zu Stockwerk geführt. 
 

    
Hinunter bis zu den Labors, den Aufenthaltsräumen, den Vorlesungsräumen und 
ebenso in die Untergeschosse mit den Werkstätten, der Grossküche für die 
Gastronomie, den Pilotanlageräumen und der 3-fach Turnhalle. 
 
Die Führung durch den Leiter der Bauherrschaft Herrn Hänzi, welcher die Interessen 
des Kantons und der FHNW wahrnimmt, war sehr aufschlussreich, dafür möchten wir 
uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bedanken. 
 
Hier noch einige Zahlen: 
 

 

Hauptnutzfläche: rund 34'500 m2 
Fertigstellung und Bezug: Sommer 2018 

Studienstart: September 2018 
3700 Studierenden und 800 Mitarbeitenden 

Fakultäten: Architektur, Bau und Geomatik,  
Life Sciences, Pädagogische Hochschule, 
Hochschule für Soziale Arbeit,  
Trinationale Studiengang Mechatronik der 
Hochschule für Technik 
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