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Das Projekt «LA ESQUINA» knüpft am fragmentarischen Charak-
ter des Orts an und überzeugt städtebaulich durch drei bzw. vier 
stimmige Interventionen, die in sich als weitere Fragmente ver-
standen werden: Das Quartierzentrum mit Turnhalle und Bib-
liothek wird als Solitär vom Blockrand gelöst und mit der Absicht 
in den Parkraum gesetzt, nicht nur volumetrisch, sondern auch 
inhaltlich eine neue Mitte zu formulieren. Die Hauptfassade  
orientiert sich zum Park, gibt dem Aussenraum Halt. Mit der 
Setzung des Schützewegs wird eine zweiseitige Adressierung 
von der Limmat- wie auch von der Heinrichstrasse gebildet und 
es gelingt eine überzeugende Anbindung an das Quartier. Das 
bestehende Schulhaus wird auf der Parkseite mit einem zweige-
schossigen Anbau ergänzt. Entlang der Limmatstrasse, an die 
Brandmauer angelehnt, soll eine Buvette den Eingang zum Park 
und zum Quartierhaus auszeichnen. Die strategische Raumre-
serve wird entlang der Heinrichstrasse als Fortsetzung des be-
stehenden Blockrandfragments angeordnet. Diese Disposition 
führt zu einer klugen Freiraumzuordnung mit dem Hartplatz im 
entstehenden Innenhof, dem Schützeweg, der quartierzuge-
wandte Aussenplätze verbindet, und dem Parkraum mit der 
Spielwiese. 
Charakteristisch für dieses Projekt ist seine architektonische 
Ausgestaltung. Mit sprödem Charme wird eine Komposition ge-
schaffen, so dass sich die neuen Gebäudeteile mit dem Bestand 
verbinden, sich auf einander beziehen und dem fragmenta-
rischen Charakter Ausdruck verleihen. Das Quartierzentrum wird 
als Sockelbau mit Aufbau strukturiert, was eine vermittelnde 
Massstäblichkeit zum zweigeschossigen Kindergarten und zur 
eingeschossigen Buvette ermöglicht. Die neuen Bauten fassen 
die Parkanlage und verleihen dem Ort Eigenständigkeit.
Der stimmigen volumetrischen Setzung und der grundsätzlich 
korrekten Nutzungszuordnung stehen betriebliche Mängel in 
Schnitt und Grundriss entgegen. Das Quartierhaus und die Bib-
liothek weisen fragwürdige Dimensionierungen und Raumpropor-
tionen auf. Die brandwandartige Ausgestaltung der östlichen 
Aussenwand ist nicht nachvollziehbar. Die Bibliothek funktioniert 
in der dargestellten Form nicht, zudem ist der Zugang schwierig 
auffindbar. Diese Mängel scheinen nur mit einem grösseren Auf-
wand korrigierbar, weshalb der Beitrag in der dritten Runde aus-
scheidet. 
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