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Schwarzplan 1:2000

Das charakteristische Merkmal des Entwurfs «Felsenbirne» sind 
die parallel zum Hang angeordneten länglichen Wohnzeilen, die 
sich bezüglich des Aussenraumkonzepts sowie der architekto-
nischen Ausformulierung der Gebäude an Siedlungen der 
1950er-Jahre orientieren, wie sie auch im näheren Umfeld in 
Zürich-Affoltern anzutreffen sind. Die drei leicht zueinander 
verschobenen Zeilen folgen in ihrer Abtreppung und Staffelung 
der steilen Topographie im Hang. Sie sind an ihren Enden 
kopfartig ausgebildet und dadurch gut verortet. Entlang der 
Strasse wird diese Grundtypologie in drei kurze, von jeweils zwei 
Treppenhäusern erschlossene Einzelbaukörper überführt, die ein 
sehr unklares Verhältnis zur Strasse aufweisen. Den Projektver-
fassenden gelingt es leider, weder für die beiden westlichen 
Baukörper, die sich von der Baulinie lösen und einen seltsam 
undefinierten Vorbereich zur Strasse schaffen, noch für die im 
Hangbereich eingeführte städtebaulich kohärente Zeilenbebau-
ung eine adäquate Antwort für die Strassenbebauung zu finden. 
Insbesondere der kleinteilige Grünstreifen vor den zwei Liegen-
schaften an der stark befahrenen Wehntalerstrasse und die stark 
zurückversetzte Tankstelle sind in dieser Form nicht glaubwürdig 
und schaffen für die beabsichtigte künftige Ausgestaltung der 
Wehntalerstrasse als städtischen Boulevard schlechte Voraus-
setzungen. Auch die aufwändigen Rampenbauten vor dem 
Kindergarten im Osten der Parzelle erscheinen kompliziert und 
im Widerspruch zum sonstigen Erschliessungskonzept.

Sehr gut gelöst ist die rückwärtige Erschliessung der Hangzeilen 
über einen sanft ansteigenden und daher behindertengerechten 
Weg, der an zwei Stellen über zwar kleine, aber stimmige 
Aufenthaltsorte im Freien verfügt. Etwas zu funktionalistisch 
zeigt sich der Auftakt dieses Wegs mit dem verkehrstechnisch 
zwar korrekten Wendehammer am Ende der erschliessenden 
Obsthaldenstrasse. Hier könnte mit einfachen Mitteln ein wei-
terer Platzbereich mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen 
werden, der zudem noch die Vernetzung der Hanghäuser mit 
den Bauten an der Wehntalerstrasse übernehmen könnte. Die 
vorgeschlagene Verdoppelung der Obsthaldenstrasse mit einem 
separaten Weg vor den Häusern an der Wehntalerstrasse wird in 
diesem Zusammenhang in Frage gestellt. Das im westlichsten 
Baukörper platzierte Café ist zwar hin zum Freiraum bei der 
Bushaltestelle Glaubtenstrasse orientiert, schafft es aber durch 
den fehlenden Bezug zum Strassenniveau nicht, die Siedlung mit 
dem restlichen Quartier zu vernetzen. 
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Situationsmodell 1:500
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Weil die Wohnungen in den doch recht schmalen Gebäudezeilen vorwiegend über ein zweibündiges 
Treppenhaus erschlossen werden, weist das sonst recht wirtschaftliche Projekt relativ viele Erschlies-
sungskerne auf. Die schön entwickelten Wohnungsgrundrisse versuchen, die süd- und die nordorientierten 
Aussichtsseiten der Zeilen miteinander in Beziehung zu setzen und über eine zweimal geknickte Woh-
nungstrennwand differenzierte Wohn- und Essräume zu bilden. Über eine Schiebewand lässt sich im einen 
Fall die Wohnküche vom Wohnbereich trennen, während im anderen Fall eine durchgehende Wohn- und 
Esszone geschaffen wird. Gut proportionierte Individualräume sind um einen grosszügigen Eingangsbe-
reich mit den Nasszellen angeordnet. Um auch in der Längsachse der doch recht schmalen Zwischenräu-
me eine gewisse Weitsicht aus den Wohnungen zu ermöglichen, sind die Zeilen im Grundriss leicht ver-
setzt. So ergeben sich attraktive Querbezüge entweder aus den Wohnräumen oder den Wohnküchen 
heraus. Um auf der Südseite direkte Einsichten zu verhindern, werden auf den Balkonen lamellenartige 
Elemente eingebaut, die etwas kompliziert wirken und die Besonnung auf den privaten Aussenräumen 
allzu stark beeinträchtigen. Das Hauptproblem des gewählten Situationskonzepts ist – trotz der ausgewie-
sen hohen Qualitäten des fliessenden und stimmungsvollen Aussenraums – die doch sehr steile Topogra-
phie des Geländes und die damit verbundene Verschattungs- und Einsichtsproblematik vor allem der 
unteren Wohngeschosse der Zeilenbauten. 
Insgesamt bildet das Projekt «Felsenbirne» einen interessanten und wertvollen Beitrag für ein sich in der 
Tradition der 1950er-Jahre positionierendes Bebauungskonzept, bei dem sich trotz sorgfältig entwickeltem 
Aussenraum und präzise geplanten Grundrissen grundsätzliche Fragen in Bezug auf die Haltung der neuen 
Bauten zur Wehntalerstrasse, aber auch auf eine angemessene Besonnung stellen. 












