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Die vier- bis sechsgeschossige Blockrandtypologie beim Projekt 

«ALDIKATU» erweist sich in vielerlei Hinsicht als sehr leistungs-

fähig. Wie ein fehlendes Puzzlestück fügt sich die polygonale 

Figur in das gewachsene Stadtgefüge ein. Entlang der umliegen-

den öffentlichen Strassen stärkt sie die quartiertypischen Aus-

senräume. An der Kreuzung von Kornhaus- und Nordstrasse 

springt sie zurück und bildet mit einer leichten Negativecke 

einen grossräumlichen, urbanen Platzraum, der als Aufenthalts-

ort fungiert und gleichzeitig den Eingang zum Hof markiert. 

Leider fehlt hier eine öffentliche Erdgeschossnutzung.  

Die gleiche Geste wird an der Ecke Kronen-/Nordstrasse im 

kleineren Massstab wiederholt – hier befinden sich die Eingänge 

in den Kindergarten und Kinderhort. Auch bei der dritten Ecke 

auf der Südseite weicht die Grossform zurück und schafft in 

Form eines kleinen öffentlichen Vorplatzes zum Verkehrsknoten 

hin eine wohltuende Distanz. Gleichzeitig wird das historische 

Schindlergut mit seinem alten Baumbestand freigespielt.  

Zum Parkraum bildet die neue Blockrandfigur einen prägnanten 

Abschluss und sorgt so für eine klare, neue Siedlungsgrenze. 

Die Hofbebauung öffnet sich entlang der untergeordneten 

Kronenstrasse in Richtung Süden. Diese Massnahme ermöglicht 

Ausblicke in den Limmatraum und und in den angrenzenden 

Park. Während die Grossform nach aussen hin eher streng und 

konventionell in Erscheinung tritt, ist ihr Innenleben weicher und 

verspielter. Der Binnenraum wird in der Mitte durch eine mar-

kante Verengung in zwei thematische Räume gegliedert. Der 

obere etwas weitere, attraktivere und stärker begrünte Hof wird 

zu einem grossen Teil durch die Kindernutzungen in Beschlag 

genommen, was für ruheliebende Bewohner durchaus ein 

Konfliktpotenzial birgt. Im unteren, durch eine Treppenanlage 

verbundenen, kleineren Hof umschliessen grössere Kiesflächen 

eine zentrale Spielwiese. Dieser Raum wirk trotz der differen-

zierten Höhenentwicklung relativ eng und durch seine Lage eher 

unattraktiv. Am Übergang zwischen diesen beiden Höfen, neben 

der etwas überdimensionierten Treppenanlage, praktisch im 

Siedlungsmittelpunkt, befindet sich der Gemeinschaftsraum. 

Sämtliche Wohnungen werden von aussen über die bestehenden 

Strassen erschlossen. Geräumige Eingangshallen führen zu 

meist einläufigen Treppenhäusern. Leider verfügen nicht ganz 

alle von ihnen über einen Hofzugang. Entlang der Kornhaus-

strasse sind geschickt einzelne Gewerberäume und zweige-

schossige Atelierwohnungen eingestreut. Das Prinzip der poly-

gonalen Räume der Grossform findet im Innern der einzelnen 

Wohnungen seine Fortsetzung. Im Zentrum stehen fliessende, 

mäandrierende Tagesräume. Die Wohn- und Kochbereiche sind 
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meist auf unterschiedlichen Gebäudeseiten angeordnet. Damit 

haben die Wohnungen sowohl am urbanen Strassenleben, als 

auch am ruhigen Innenhof Anteil. Die Schlafzimmer sind durch-

wegs als standardisierte, orthogonale Kammern in die Grund-

risse eingefügt. Sie sind für verschiedenste Haushaltsformen 

flexibel möblier- und nutzbar. Die meisten Badezimmer liegen 

direkt an einer Fassade und können dadurch natürlich belichtet 

und belüftet werden. Ungelöst ist allerdings die Frage der 

privaten Aussenräume. Die im Modell nicht dargestellten Balkon-

vorbauten wirken bezüglich Gestaltung und Lage noch sehr 

unausgereift. Die Fassadengestaltung vermag noch zu wenig 

den Ansprüchen dieses urbanen Standorts zu genügen. 

«ALDIKATU» fügt sich trotz Dichte und Grossform massstäblich 

in das Unterstrass-Quartier ein und weist nach, dass sich der 

Blockrand nach wie vor hervorragend für urbane Wohnformen 

eignet. Das Wohnungsangebot ist vielfältig attraktiv und hat das 

Potenzial einer ökologisch nachhaltigen und kostengünstigen 

Wohnsiedlung, die sich durchaus zu einem positiven Identitäts-

träger für das Gebiet entwickeln könnte. Dieses Potenzial 

müsste aber noch weiter ausgearbeitet werden.
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