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In Anlehnung an das städtebauliche Planungsmuster in Form 
des vorliegenden Leitbilds wird im Projekt «NANA» mit mäander-
artig angeordneten Baukörpern gearbeitet. Diese sind jedoch 
nicht gegen den Park und gegen die Strasse versetzt angeord-
net, sondern greifen ineinander und bilden so drei untereinander 
verbundene Höfe. 
Den Siedlungseingang bildet der gut proportionierte 
«Hunzikerplatz», der auf selbstverständliche Art den östlichen 
mit dem westlichen Arealteil verbindet. Läden, Gewerbe, Ateliers 
und Restaurants sind in sinnvoller Weise im Gebäude an der 
Hagenholzstrasse und im Gemeinschaftshaus am 
«Hunzikerplatz» angeordnet, während die Bauten im südlichen 
Teil des Areals praktisch ausschliesslich dem Wohnen vorbehal-
ten sind. Wohnungen befinden sich dort auch im Erdgeschoss, 
was sich zwar positiv auf die Wohnungsvielfalt auswirkt, jedoch 
auch Probleme in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre 
beinhaltet. Ebenfalls besteht die Gefahr der Privatisierung der 
Vorzonen und des Andreasparks, was ein gewisses 
Konfliktpotenzial in sich birgt. 
Eine kleine Piazzetta verbindet den «Hunzikerplatz» mit dem 
«Stadthof», einem Spielhof, der zugleich die Übungsfläche für 
den Zirkus Chnopf bietet. Die beiden südlich gelegenen Höfe, 
«Stadtoase» und «Stadtgarten», sind wie schon die Namen 
suggerieren eher ruhige Wohnhöfe. Diese Höfe mit ihren gleich-
förmigen Freiräumen sind eher eintönig und gehen zuwenig auf 
das differenzierte Raumprogramm ein. 
Das exemplarische Einzelgebäude entspricht einem 
Laubengangtyp mit Nord-Süd-Orientierung. Eine besondere 
Qualität liegt in seiner Massstäblichkeit. Die sechsgeschossigen 
Bauten sind unterteilt in zwei dreigeschossige Schichten mit 
Laubengängen auf verschiedene Seiten. Die Wohnungen und der 
Vorbereich mit den feinen Übergängen zwischen privat und 
öffentlich sind sorgfältig und liebevoll gestaltet. Das 
Erdgeschoss wird um rund einen Meter angehoben, was eine 
gewisse Privatsphäre gewährleistet. Etwas weniger günstig ist 
die Orientierung von Schlafzimmern auf den Laubengang, 
welcher im dritten Obergeschoss angelegt der Erschliessung 
von bis zu zehn Wohnungen dient. Diese Laubengänge lösen die 
Erschliessung nicht befriedigend. Das dritte Obergeschoss 
bietet aufgrund der besonderen Disposition der zweiseitigen 
Orientierung eine Chance für innovative Nutzungen oder spezi-
elle Wohnformen, die jedoch ungenutzt bleibt. 
Alle Wohnungen sind ähnlich angelegt über drei Achsen mit 
unterschiedlicher Gebäudetiefe, was Spielraum für 2- bis 
6-Zimmer-Wohnungen und zuschaltbare Zimmer ergibt.  
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Leider fehlen innovative Vorschläge für die gefor-
derten neuartigen Wohnungstypen wie die 
Grosswohngemeinschaften und 
Satellitenwohnungen. 
Bezüglich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
liegt das Projekt «NANA» im vorgegebenen 
Rahmen. Die im unteren Bereich der Gebäude 
durch die Laubengänge hervorgerufene 
Verschattung einzelner Wohnungen wurde jedoch 
aus energetischer Sicht negativ bewertet. Zudem 
sind Stützen für diese Laubengänge erforderlich, 
die das gewünschte Lineare auf den Bildern 
massiv beeinträchtigen würden. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der 
städtebaulich interessante Ansatz nicht konse-
quent genug umgesetzt und das im 
Raumprogramm verlangte differenzierte 
Wohnungs- und Nutzungsangebot nur teilweise 
realisiert wurde.












