
Quelles sont les conditions de logement des 
habitants de Granges? A quoi ressemble 
leur vie quotidienne aujourd’hui? Comment 
vivaient-ils il y a 50 ans? Et qu’en sera-t-
il dans 50 ans? Trois classes de troisième 
secondaire B étudient les divers quartiers de 
Granges (à savoir ceux de Schmelzi, Kastels, 
Ziegelmatt, Bachtelen, Däderiz, Lingeriz, 
Breite, Munters et du centre) pour mettre 
en évidence les conditions d’habitation 
passées et actuelles, et réfléchissent aux 
développements envisageables à l’avenir. 
Leurs analyses se fondent sur la visite de 
ces quartiers, des entretiens réalisés avec 
leurs habitants, la recherche et l’étude de 
documents, ainsi que des discussions en 
classe sur des formes d’habitat nouvelles ou 
souhaitées. Le fruit de ces travaux prendra 
la forme de vingt-sept affiches que la 
population pourra découvrir pendant trois 
semaines, entre le 7 et le 30 novembre 2015, 
sur la Marktplatz.

Wie wohnen Grenchnerinnen und 
Grenchner? Wie sieht ihr Leben heute aus, 
wie gestaltete es sich vor 50 Jahren und wie 
könnte es in 50 Jahren sein? Drei Schul-
klassen der 3. Sek B untersuchen Grenchner 
Quartiere bezüglich vergangener und 
aktueller Wohnbedingungen und machen 
sich Gedanken zu möglichen Entwicklungen. 
Es sind dies: Schmelzi, Kastels, Ziegelmatt, 
Bachtelen, Däderiz, Lingeriz, Zentrum, 
Breite und Munters. Die Erforschungen 
beruhen auf Quartiergängen, Befragungen 
der Quartierbewohnenden, dem Ausfindig-
machen von geeigneten Dokumenten und 
deren Studium, dem Austausch innerhalb 
der Klassen zu neuen oder für die Zukunft 
erhofften Wohnformen. Aus diesen Arbeiten 
entstehen mehr als zwei Dutzend Plakate, 
die die Bevölkerung während drei Wochen, 
zwischen dem 7. und 30. November 2015, 
auf dem Marktplatz entdecken kann.

Autres informations:
www.grenchnerwohntage.ch 
Contact: Office fédéral du logement, 
Tél: 058 480 91 11
Organisateurs: Office fédéral du logement OFL, 
Ville de Granges, Architekturforum im 
 Touringhaus de Soleure, Canton de Soleure

Weitere Informationen:  
www.grenchnerwohntage.ch
Kontakt: Bundesamt für Wohnungswesen,  
Tel: 058 480 91 11
Veranstalter: Bundesamt für Wohnungswesen 
BWO, Stadt Grenchen, Architekturforum im 
Touring haus Solothurn, Kanton Solothurn

Vernissage: 7. November 2015, 14 Uhr 

Wohnen in Grenchen – gestern, 
heute, morgen

Ausstellung: 7. bis 30. November 2015
Marktplatz

Vernissage: 7 novembre 2015, 14 h 

Habiter à Granges – hier, 
aujourd’hui et demain

Exposition: du 7 au 30 novembre 2015
Marktplatz

07/11


