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Ausgehend von einer übergeordneten städtebaulichen Analyse 

des Limmatraums, aber auch von der unmittelbaren Nachbar-

schaft wird der Entwurf folgerichtig und in sich schlüssig ent-

wickelt. Das Projekt «Amparo» reagiert einerseits auf die beste-

henden Bauten entlang der Kornhaus- und der Nordstrasse, 

andererseits gelingt mit der städtebaulichen Setzung eine 

Klärung gegenüber dem Schindlerpark. Richtigerweise wird der 

Stadtkörper entlang der beiden erwähnten Strassen mit einem 

vier- bis fünfgeschossigen Gebäude komplettiert. Mit den abge- 

stuften Volumen wird das vorhandene Gefälle der Topographie 

geschickt aufgenommen. Dank dieser Abstufung gelingt es, die 

Massstäblichkeit gegenüber dem Parkraum, aber auch die 

Körnigkeit der benachbarten Bauten zu übernehmen. Die Sied-

lung integriert sich wie selbstverständlich in das gegebene 

städtische Umfeld. Mit der Anordnung der Gewerbe- und Dienst-

leistungsnutzungen im Erdgeschoss wird der öffentliche Stras-

senraum zusätzlich aufgewertet. 

Die Haupterkenntnis der städtebaulichen Analyse findet in der 

Situationslösung ihre stimmige Antwort. Die städtebauliche 

Setzung des Gebäudes definiert neben dem Brückenkopf zur 

Kornhausbrücke einen halböffentlichen Siedlungsraum, von 

dessen Grosszügigkeit fast alle Wohnungen profitieren. Durch 

das dreigeschossige Volumen entlang der Kronenstrasse wird 

der Grünraum gekonnt vom öffentlichen Schindlerpark und 

dessen Zugang abgetrennt. Der angrenzende Park ist dennoch 

ein Gewinn für den Freiraum. Ohne Teil des Schindlerparks zu 

werden, entsteht ein spezifischer durch den Wettbewerbsent-

wurf definierter Siedlungsaussenraum. Leider haben nur gerade 

drei der neun Treppenhäuser einen direkten Zugang zu diesem 

Bereich, was den Wert dieses für die Siedlung so elementaren 

Grünraums eindeutig schmälert. Generell sind die Treppenhäuser 

zu knapp bemessen. In den Erschliessungsanlagen mit Zugang 

an der Nordstrasse, fehlt zudem jegliches Tageslicht. 

Auf die Immissionen der Kornhausstrasse wird mit einem inte-

ressanten Wohnungsgrundriss reagiert. Mit einem pro Geschoss 

versetzten, zweigeschossigen Küchenraum gelingt es, sowohl 

auf den Verkehrslärm zu reagieren, als auch der Westorientie-

rung der Wohnungen gerecht zu werden. Dank der überhohen 

Fenster dieses Küchenraums wird die Fassadenlänge relativiert. 

Zusätzlich erlauben auch deren Raumhöhen eine optimale 

Ausnutzung der Abendsonne. Auch die anderen Wohnungs-

grundrisse an der Nordstrasse sind mit der nötigen Sorgfalt 

entwickelt worden. Der direkte Zugang in die grosse Nasszelle 

schmälert die Nutzungsqualität des durchgehenden Haupt-

raums. Die Anzahl der Zimmer bestimmt im geförderten Woh-
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nungsbau die künftige Belegung der Wohnungen. Gerade in 

diesem Zusammenhang muss der Mehrwert des nur über den 

Wohnbereich erschlossenen Schlafzimmers hinterfragt werden. 

Geschossweise versetzte Balkone prägen den architektonischen 

Ausdruck der Fassaden. Dies ermöglicht teilweise zweigeschos-

sige Aussenräume und ergibt eine gewisse Grosszügigkeit des 

Balkonbereichs. Leider werden diese Qualitäten durch mögliche 

Einsichten von den darüber liegenden Schlafräumen wieder 

relativiert. Zudem wird an der Qualität der auf die Nordstrasse 

orientierten Balkone gezweifelt. Wie die Balkonplatten getragen 

werden, bleibt wegen der unterschiedlichen Darstellungen in 

Perspektive und Schnitt unklar. Die Kinderkrippe erfüllt nicht alle 

Vorgaben und ist betrieblich über zwei Geschosse ungünstig 

organisiert. 

Beim Projekt «Amparo» handelt es sich um einen interessanten 

und qualitätsvollen Wettbewerbsbeitrag, dessen Stärken eindeu-

tig in der subtilen städtebaulichen Setzung liegen. Die Qualität 

der Wohnungsgrundrisse ist durchwegs hoch und das Potenzial 

für eine wirtschaftliche und ökologische Lösung insgesamt sehr 

vielversprechend.












