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Fakten zum Projekt 1  
 
 
Das Entwicklungsgebiet Leutschenbach in Zürich-Nord 
 
Das Hunziker-Areal liegt am südlichen Rand des Entwicklungsgebietes Leutschenbach. Leutschen-
bach wandelt sich schnell von einem Arbeitsgebiet mit gewerblicher Nutzung zu einem durch-
mischten Quartier mit höherwertigen Dienstleistungen und Wohnungen. Die Stadt Zürich begleitet 
und unterstützt diesen Prozess mit Planungsverfahren (zur Zeit läuft das Testplanungsverfahren 
«Leutschenbach-Mitte»), mit Investitionen in die Freiraumqualität (Leutschenpark) und die 
Quartierinfrastruktur (Schulhaus Leutschenbach). Übergeordnet verbessern die Glattalbahn und die 
Überbauung «Glattpark» mit dem Oberhauser See die Standortqualität und die Einbindung des 
Gebietes in das urbane Gefüge im Norden von Zürich. 
 
Das Hunziker-Areal ist mit einer Langsamverkehrsverbindung durch den Andreaspark und die 
Andreasstrasse an den einen Kilometer westlich gelegenen Verkehrsknoten Bahnhof Oerlikon 
angebunden. Auf der Hagenholzstrasse verkehrt die Buslinie 781, in Gehdistanz auf der Walli-
sellenstrasse die Buslinien 63 und 94 und auf der Glattparkstrasse das Tram Nummer 11. 
 
Abgesehen vom Schulhaus Leutschenbach ist die soziale, gastronomische und kommerzielle 
Quartierinfrastruktur in Leutschenbach selber noch schwach. Die Versorgung geschieht über die 
nahen Zentren Oerlikon, Schwamendingen und Wallisellen. Mit der gesteigerten Nachfrage durch 
die geplanten Projekte wird sich dies in den kommenden Jahren ändern. 
 
 
Entwicklungsleitbild Steiner-/Hunziker-Areal und Umsetzung im Projekt 
 
Die Bebauung zwischen der Hagenholzstrasse und der Andreasstrasse regelt das Entwicklungsleit-
bild Steiner-/Hunziker-Areal aus dem Jahre 2002. Dieser Plan sichert im Süden den linearen An-
dreaspark, mit dem sich die Bauten mit einer Parkseite verzahnen und urbane Räume gegen die 
Hagenholzstrasse. 
 
Das im Projektwettbewerb der baugenossenschaft mehr als wohnen siegreiche städtebauliche 
Projekt von futurafrosch/DUPLEX-Architekten interpretiert diese Vorgabe kongenial: Grosse 
Einzelvolumen definieren einen städtischen Platz und verweben das Quartier über Strassen- und 
Gassenräumen mit den umliegenden Gebieten. Die Bauten haben jeweils Fassaden zu städtischen 
Räumen und zum Park. 
 
 
Städtebau für die 2000-Watt-Gesellschaft 
 
Die 14 mächtigen Baukörper bilden ein Quartier mit einem starken Zentrum und differenzierte 
Aussenräume für unterschiedlichste Nutzungen und Ansprüche. Es entsteht Identität, welche 
Grundlage für die Ansiedlung von Quartierinfrastrukturen und die Akzeptanz der Wohnenden und 
Arbeitenden sein wird: Ein funktionierender städtischer Quartierkern, in einem sich entwickelnden, 
zum Teil noch rauhen Umfeld. Diese Identität ist Voraussetzung für ein Alltagsleben, in dem viele 
Bedürfnisse lokal befriedigt werden können und Mobilität bewusst und umweltverträglich genutzt 
wird. Das Quartier hat in seiner städtebaulichen Anlage und der architektonischen Formulierung 
eine unaufgeregte Robustheit, welche den Menschen und seine Bedürfnisse ins Zentrum rückt. 
Diese Sorgfalt und Menschlichkeit ist die Grundlage für das Erreichen der hohen sozialen und 
ökologischen Ziele der Genossenschaft. Es sind nicht nur die Bauten und ihre Energie- und 
Ressourcenverbräuche, welche den Weg in die 2000-Watt-Gesellschaft weisen, sondern integrale 
Konzepte der Behutsamkeit und Entschleunigung. 
 
Die mächtigen Volumen haben eine hohe Kompaktheit und erleichtern damit das Erreichen 
minimaler Energieverbräuche mit beschränktem technischem Aufwand. 
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Ein integratives Raumprogramm 
 
Die Wohnbaugenossenschaften stehen traditionell für Werte wie Sicherheit, Familienfreundlichkeit 
und preisgünstigen Wohnraum ein. Durch die veränderten Wohnbedürfnisse und Familienformen 
wird das Wohnen in der Familie zu Phase einer vielfältigen Wohnbiografie. Die baugenossenschaft 
mehr als wohnen ergänzt deshalb die Familienwohnungen in ihrem Raumprogramm mit vielfältigen 
zusätzlichen Angeboten. Diese reichen vom zumietbaren Zimmer für Heimarbeit oder Jugendliche 
über gemeinschaftliche Wohnformen mit unterschiedlichen Angeboten im privaten und halböffent-
lichen Bereich einer kleinen Pension für temporär Wohnende oder Gäste, bis zu spezifischen 
Angeboten für pflegebedürftige Behinderte oder ältere Menschen. 
 
Das Preisniveau der Wohnungen wird aufgrund der Grösse der Siedlung, einem kostenbewussten 
Management, den kompakten Volumen und der genossenschaftlichen Vermietungspraxis (Kosten-
miete) tief liegen. Zusätzlich werden 20 Prozent der Wohnungen mit Mitteln der Wohnbauförderung 
verbilligt und gegen Nachweis an anspruchsberechtigte Haushalte vermietet. 
 
Im Sinne eines Experiments ist vorgesehen 20 Prozent der Wohnungen als günstige Eigentumswoh-
nungen zu verkaufen. Ein spezielles Modell sichert auch bei diesen Wohnungen, eine nachhaltige 
Bewirtschaftung und verhindert die Spekulation. 
 
Vor allem in den Erdgeschossen werden umfangreiche Infrastrukturen angeboten. Die Genossen-
schaft überbrückt somit die Zeit, bis kommerzielle Anbieter die Nachfrage im Entwicklungsgebiet 
abdecken, sichert Services, welche das Wohnen bereichern und belebt das Quartier. Aufgrund der 
Grösse des Projekts liegen die Flächen, welche für diese Nutzungen benötigt werden im Rahmen der 
bei Genossenschaften üblichen Gemeinschaftsräume und belasten die Mieten nicht übermässig. Im 
Rahmen eines Betriebskonzeptes und bei der Vermietung, wird das Verhältnis zwischen kommer-
zieller Vermietung und Angeboten der Genossenschaft weiter ausgelotet. Es besteht auch die 
Möglichkeit mit Institutionen im sozialen Bereich Integrationsprojekte mit halbkommerzieller 
Ausrichtung anzusiedeln. 
 
Zentrale Elemente für die Genossenschaft sind die gastronomische Versorgung, ein Quartierladen 
für den täglichen Bedarf und eine Reception als Kommunikations- und Informationsstelle (in Anleh-
nung an das Projekt James, Jakob und Jakobine) genannt. 
 
 
Nachhaltig Bauen und Bewirtschaften 
 
Die Einhaltung bester Energiestandards ist für ein Projekt mit diesem Anspruch eine Selbstverständ-
lichkeit. Für den Betrieb wird der Energiestandard Minergie-P-Eco angestrebt. Bei der Auswahl der 
Baumaterialien und Prozesse wird zusätzlich der Ressourcenaufwand für die Herstellung und den 
Transport (graue Energie) berücksichtigt und optimiert. Es ist vorgesehen mit einer Ökobilanz die 
Verbräuche und Belastungen, welche das Projekt verursacht, laufend zu messen. Dies ermöglicht 
der Genossenschaft Optimierungen im Betrieb und die Kommunikation der Verbräuche. 
 
Aufgrund der grossen Kompaktheit der Volumen sind die energetischen Zielwerte allenfalls mit 
reduziertem technischem Aufwand erreichbar. In diesem Falle muss die Genossenschaft Aufwand 
und Ertrag abschätzen und allenfalls auf Zertifizierungen verzichten. Das Projekt hat eine Dimen-
sion, welche es erlaubt etablierte Standards auch kritisch zu hinterfragen und neu zu interpretieren. 
 
Der lokalen Energieproduktion und der langfristigen Versorgung (im Moment steht eine grosse 
Energiemenge aus der benachbarten Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz zur Verfügung) wird 
grosses Gewicht zugemessen. 
 
Neben der Optimierung der Energieverbräuche baut die Genossenschaft eine umfassende 
Ressourcen- und Nachhaltigkeitsstrategie auf, welche Aspekte wie den Umgang mit Wasser, 
Schadstoffen und der Biodiversität berücksichtigt. 
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Mobilität 
 
Die Parkplatzverordnung der Stadt Zürich bewertet den Standort relativ zu anderen städtischen 
Gebiet als schlecht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen («Gebiet D» und teilweise «Übriges 
Gebiet») und verlangt in der Folge den Bau einer grossen Anzahl von Pflichtparkplätzen. In Ausser-
sihl (Gebiete «B» und «C») wäre die erforderliche Anzahl der Parkplätze nur halb so gross. Ent-
sprechend den Nachhaltigkeitszielen der Genossenschaft und den Zielen für die Quartierentwicklung 
will die baugenossenschaft mehr als wohnen ein Konzept mit einem reduziertem Angebot für indi-
viduelle Mobilität anbieten. Ein Mobilitätspool mit Elektrovelos (mit Anhängern für Einkäufe), einer 
Servicestation für Reparaturen, Carsharing mit Mobility mit einem breiten Angebot vom Kleinwagen 
bis zum Lieferauto, ein breites Angebot unterschiedlichster Fahrradabstellmöglichkeiten bei und in 
den Häusern ermöglichen zusammen mit Kommunikations- und Lenkungsmassnahmen (relativ 
teure Vermietung der verfügbaren Parkplätze) das Ziel zu erreichen. Die Reduktion der Anzahl 
Pflichtparkplätze wird mit einer Abmachung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens juristisch 
gesichert. 
 
 
Wohnungen und Wohnqualität 
 
Das städtebauliche Konzept mit den mächtigen Volumen ermöglicht grosszügige «Wohnlandschaften» 
mit unterschiedlichsten Wohnungstypen. Die Vorgabe des Teams futurafrosch/DUPLEX-Architekten 
fasziniert mit einem Grundriss, in dem private Einheiten (1 bis 2 Zimmer mit zugehöriger Nasszelle 
und Kochmöglichkeit) von einem gemeinschaftlichen Bereich umspült sind. Diese Typologie ermög-
licht unterschiedliche Interpretationen zwischen klassischer Familienwohnung und neuen Wohnfor-
men für Einzelpersonen, Paare oder Kleinfamilien, welche sich gemeinschaftliche Flächen teilen. 
Besonders Menschen in der Nachfamilienphase sind ein stark wachsendes Segment für das auf dem 
heutigen Wohnungsmarkt keine spezifischen Wohnformen angeboten werden. Hier sucht die Bau-
genossenschaft neue Lösungen. Die flexible Grundkonzeption erlaubt Experimente, welche später 
baulich angepasst und optimiert werden können. 
 
Die Überarbeitung der Wettbewerbsergebnisse durch die vier Architekturteams – zusätzlich zur 
Arbeitsgemeinschaft futurafrosch/Duplex-Architekten sind das die Büros Miroslav Šik, Müller Sigrist 
und Pool – zeichnet sich eine Fülle von Variationen und Wohnideen ab. Sie haben je drei bis vier 
Gebäude gestaltet und sie unterschiedlich platziert.  
 
Die baugenossenschaft mehr als wohnen nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass sie auf dem 
Hunziker-Areal das ganze Spektrum räumlicher und konzeptioneller aktueller Wohnideen exempla-
risch umsetzen kann. Der Umgang mit der Tiefe der Gebäude, die Bewältigung der Vielfalt und der 
urbanen Nähe sind dabei eine Herausforderung, der sich die Genossenschaft bei der weiteren 
Überarbeitung stellen muss.
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Meilensteine der Realisierung 
 
Das Terminprogramm ist abhängig vom politischen Prozess (Baurechtsvertrag) und dem 
Realisierungsmodell. Die folgenden Angaben sind Annahmen: 
 
4. Quartal 2009 
- Erarbeitung des Baurechtsvertrags mit der Stadt Zürich und Behandlung in den politischen 
Gremien 
- Überarbeitung des städtebaulichen Konzepts, Definition der Teilprojekte, des Terminprogramms 
und der Verträge mit den Architekturteams und den Spezialisten 
- Sicherstellung der Finanzierung, der Budgets und der Projektentwicklungsorganisation 
 
1. Halbjahr 2010 
- Vorprojekte 
 
2. Halbjahr 2010 
- Baubewilligungsverfahren 
- Bauprojekte 
 
Mitte 2011 
- bewilligtes Projekt 
- bereinigte Bauprojekte 
 
Bis Mitte 2012 
- Ausführungsplanung 
- Ausschreibungen und Vergabe 
 
Mitte 2012 
- Baubeginn 
 
2014 
- Bezug in Etappen 


