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Projekt Nr. 10: LUCKY LUKE

Die wesentlichen Qualitäten des Projekts «LUCKY LUKE» wie die 

geschickte städtebauliche Setzung der beiden kompakten 

Gebäudewinkel, der durchfliessende Grünraum und die attrak-

tive Mischung von unterschiedlichen Geschosswohnungen mit 

Gewerberäumen erweiterbaren Reihenhäusern sind bei der 

Überarbeitung erfreulicherweise alle erhalten geblieben. Zusätz-

liche Planinformationen und Arbeitsmodelle haben die Lesbarkeit 

des Projekts stark verbessert. Der Versuch, mit wenigen aber 

gezielten Veränderungen die Projektdefizite zu verringern und 

das Potenzial besser auszuschöpfen, ist insgesamt jedoch nur 

zum Teil geglückt. So sind nicht alle Kritikpunkte des Preis-

gerichts erfüllt worden. Die Freiraumgestaltung beispielsweise 

ist praktisch unverändert geblieben. Verschiedene Fragen wie 

die Abgrenzung von privaten und allgemeinen Bereichen, die 

Materialisierung und Bepflanzung sowie die Funktion der 

grossen Rasenspielfläche an der Furttalstrasse bleiben weiterhin 

unbeantwortet. 

Gut weiterentwickelt haben sich hingegen die Wohnungen. Das 

Wohnungsangebot ist in der Gesamtzahl zwar etwas kleiner, 

dafür aber verbessert und gestrafft geworden. Eine leichte 

Reduktion der grossen Gebäudetiefen hat die Situation ent-

spannt und die geforderte Optimierung der Wohnungsflächen 

ermöglicht. Die vorgegeben Wohnungsgrössen sind nun weit-

gehend eingehalten und werden nur noch bei wenigen Woh-

nungstypen leicht überschritten. Die Anzahl der internen Licht-

schächte wurde auf ein vernünftiges Mass reduziert und die 

wegen ihrer Schmalheit nicht baupraktikablen Schlitze sogar 

ganz eliminiert. Die geforderten Haustechnikschächte sind etwas 

knapp bemessen aber geschickt platziert. Damit wurde der 

Nachweis erbracht, dass auch bei Gebäudetiefen von 17 oder 

18 Metern gute, attraktive Wohnungen möglich sind. Trotzdem 

blieben beim Preisgericht weiterhin gewisse Vorbehalte be-

stehen. So wurden beispielsweise die innen liegenden, fenster-

losen Küchen trotz den überhohen Räume und Oberlichter, 

kontrovers diskutiert. Auch die privaten Aussenräume wurden 

kritisch beurteilt: die vorgehängten, drei Meter tiefen Balkone 

bieten wegen ihrer Exponiertheit wenig Nutzwert und lassen 

zudem konstruktive Fragen offen. 

Weiterhin etwas schematisch geblieben ist bezüglich Materiali-

sierung und Fassadengestaltung der architektonische Ausdruck. 

Der nordseitige, ungedeckte Laubengang wirkt gestalterisch 

unbeholfen und ist funktional problematisch. Die Vorbehalte 

gegenüber dem vorgeschlagenen Einsteinmauerwerk bleiben 

trotz einer leichten Reduktion der Konstruktionstiefe bestehen. 
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Die Nachhaltigkeitsvorprüfung erachtet den Dämmwert für den 

angestrebten Passivhausstandard als ungenügend. Die von einem 

unabhängigen Kostenplaner errechneten Erstellungskosten liegen 

um 21 % über den Zielvorgaben (Wohnbauförderung plus 10 % 

Minergie-P). Damit liegt das Projekt in der Mitte der drei überarbei-

teten Projekte. Rund die Hälfte dieser Überschreitung ist teuerungs-

bedingt. Für die Wirtschaftlichkeitsrechung wirken sich die heraus-

ragend gute Kompaktheit (Formquotient Hülle/Geschossfläche = 

0.90), die wenigen Untergeschossflächen, die vorgehängten Balkone 

und die minimierten Liftanlagen positiv aus. Eher aufwändig sind 

demgegenüber die innen liegenden Lichtschächte und die vielen 

Wohnungstrennwände.

Insgesamt hat das Projekt «LUCKY LUKE» trotz seiner hervorragen-

den Qualitäten den erhofften Konkretisierungsschritt anlässlich der 

Überabreitung nicht ganz leisten können.



40 Ersatzneubau  |  Wohnsiedlung Furttalstrasse  |  Zürich-Affoltern

1:2000 / 1:300 / 1:100



41Ersatzneubau  |  Wohnsiedlung Furttalstrasse  |  Zürich-Affoltern

 1:1200

P
ro

je
kt

 N
r.

 1
0

: 
L

U
C

K
Y

 L
U

K
E


