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Das Projekt «AM PARK» schlägt für den Ersatzneubau Wohn-

siedlung Letzigraben einen bis zu siebengeschossigen Zeilenbau 

entlang des Letzigrabens vor, der zum Park hin mit einem fünf- 

teiligen Rhythmus von Vor- und Rücksprüngen gegliedert wird. 

Der Zeilenbau staffelt sich an den beiden Enden auf die Höhe 

von vier- respektive fünf Geschossen und reagiert damit auf die 

dreigeschossige Nachbarschaft im Südwesten sowie die Kopf-

situation in Richtung Letzigrund. Mit der ebenerdigen Anordnung 

der zukünftigen Geschäftsstelle und dem Gemeinschaftsbereich 

wird der städtebauliche Ansatz in Richtung Letzigrund schlüssig 

weitergeführt. Die Kombination der strassenseitigen Parkplätze 

und der Durchfahrt in den Hof bildet eine angemessene Adresse 

und Eingangssituation für die zukünftige Wohnsiedlung. 

Der Projektvorschlag integriert die Tiefgarageneinfahrt geschickt 

in den Baukörper, wobei sie sich mit der südwestlich gelegenen 

Gebäudeadresse überlagert, was die Qualität der Hauserschlies-

sung schmälert. Im restlichen Erdgeschoss sind Wohneinheiten 

angeordnet, die dank einer geschickten Hochparterreausbildung 

folgerichtig auf die städtebauliche Situation reagieren. Schwer 

nachvollziehbar ist der Entscheid, die zukünftige Kindertages-

stätte parkseitig in einen den bestehenden Bauten von A. H. 

Steiner formal angelehnten Solitär auszulagern. Dies schwächt 

die eigentlich kompakte und stringente Grundkonzeption der An-

lage erheblich und macht es schwer, die Geste als schlüssige 

Anbindung an den Bestand zu verstehen. 

Die 95 Wohnungen werden über fünf dreispännige Kerne er-

schlossen. Jeweils zwei Nordwest - Südost ausgerichtete 4.5- 

Zimmer Wohnungen verfügen über eine sorgfältig proportio- 

nierte, offene Raumfigur, aufgebaut aus einem Entrée mit Garde-

robe, einer Essküche zur Strassenseite und einem grosszügigen 

Wohnbereich mit anschliessendem Aussenraum in Richtung 

Park. Jeweils zwei private Schlafzimmer mit vorgelagerter 

Loggia in Richtung Letzigraben und ein mittels Schiebetüre  

zuschaltbares Zimmer gegen Südosten ergänzen die qualitativ 

hochstehenden Wohnungsgrundrisse.

In den fünf Gebäudevorsprüngen Richtung Heiligfeld werden 

vom Erdgeschoss bis ins 6. Obergeschoss unterschiedlich aus- 

gebildete, kleinere Wohneinheiten untergebracht. Diesen vorge-

setzten Wohnungen fehlt die Qualität der zweiseitigen Ausrich-

tung zum Strassen- und Parkraum. Hinzu kommt, dass die Ver- 

fassenden den Grundkonflikt der gewählten Gebäudetypologie 

mit der entstehenden Überecksituation jeweils zwei fremder 

Wohnungseinheiten ungelöst lassen. Der Gebäudekörper wird 

über eine aus vorfabrizierten Betonelementen gestaltete Sockel-

partie und eine aus Holzelementen geschichtete Fassade geglie-
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dert. Trotz einer sorgfältigen Gliederung der Bauteile zweifelt die 

Jury an der Angemessenheit des hölzernen Ausdrucks des massiven 

Baukörpers.

Das Projekt wird bezüglich Ökonomie im oberen Mittel eingestuft. 

Der guten Kompaktheit des Gebäudekörpers stehen eine eher 

aufwendige Fassade und die Ausbildung eines zweigeschossigen 

Untergeschosses gegenüber. Die ökologischen Anforderungen 

werden gut erreicht, das separate Bauvolumen für die Kindertages-

stätte wirkt sich energetisch negativ aus. Eine allfällige Minerige-P-

Eco Zertifizierung muss für alle Gebäude, respektive Hauseingänge 

separat erfolgen. 

Insgesamt betrachtet handelt es sich um einen denkbaren, städte-

baulichen Ansatz, der trotz grösstenteils sehr sorgfältig ausgearbei-

teter Wohnungsgrundrisse jedoch nicht für alle Wohnungen die 

gleichen Qualitäten bietet und dessen Stringenz an der Auslagerung 

der Kindertagesstätte leidet.












