
34 Projektwettbewerb  |  Wohnsiedlung Obsthaldenstrasse |  Zürich-Affoltern

Architektur:

Atelier Abraha Achermann

Daniel Abraha, Stephan Achermann

Bändlistrasse 29, 8064 Zürich

Verantwortlich: 

Daniel Abraha, Stephan Achermann

Mitarbeit: Salome Rohner

Landschaftsarchitektur: 

KOLB Landschaftsarchitektur

Hardturmstrasse 175, 8005 Zürich

Bauphysik / Akustik: 

Raumanzug, Zürich

Der Hang südlich der Wehntalerstrasse ist typologisch geprägt 
durch Zeilen- und Punktbauten im durchgrünten Freiraum. Die 
Verfassenden des Projekts «ZORA & JAKOB» nehmen dieses 
städtebauliche Siedlungsmuster auf. Die drei vorgeschlagenen 
Zeilenbauten folgen dem Verlauf der Topographie. An der 
Wehntalerstrasse werden im Westen der Parzelle zwei strassen-
seitig orientierte bis zu siebenstöckige Gebäudevolumen vorge-
schlagen, die richtigerweise die Bausteine einer künftig urban 
geprägten Wehntalerstrasse bilden. Die Gebäude sind in ihrer 
Höhe differenziert und vermitteln zu den Zeilen der Siedlung und 
vorausschauend zu einer Nachbarschaft, die auch in Zukunft 
höchstens viergeschossig sein wird. 

Der Aussenraum ist durch eine durchgehende Wiesenlandschaft 
mit lockeren Baumgruppen geprägt. Dieser Freiraumtyp wird im 
östlichen Bereich bis zur Wehntalerstrasse weitergeführt. Hier 
reicht der Hang bis zur Strasse hin. Die bauliche Intervention an 
der bestehenden Mauer wird jedoch hinterfragt. Anders der 
Umgang im westlichen Teil der Wehntalerstrasse, wo ein urbaner 
Charakter zum Strassenraum entsteht. Über die Obsthalden-
strasse gelangt man zum zentralen Quartierplatz, der eine 
selbstverständliche Anbindung an die Wohnsiedlung, den 
Kindergarten und die bestehende Schule bildet. Die Präsenz 
eines kleinen Pavillons als Ausgang der Tiefgarage, die gute 
Platzbesonnung und die zwei grosszügigen, belaubten Inseln 
versprechen eine hohe Aufenthaltsqualität. Jedoch ist der Platz 
sehr exponiert. Die Tiefgarageneinfahrt befindet sich an einer 
eher ungünstigen Position. Die Serpentinenwege zu den Haupt-
eingängen der Wohnsiedlung wirken etwas aufgeregt. Das 
fliessende Erschliessungskonzept sollte auch die Erschliessung 
der zwei Liegenschaften an der Wehntalerstrasse von Seiten 
Obsthaldenstrasse berücksichtigen. Diese scheinen etwas 
vernachlässigt und abgeschnitten zu sein.

Die Gebäude an der Wehntalerstrasse, wie auch die Zeilen-
bauten werden über eine Struktur von vor- und zurücksprin-
genden differenziert ausgebildeten Schotten als architektonische 
Einheit entwickelt. Die Materialien sind präzise eingesetzt. Die 
Gebäude an der Wehntalerstrasse sind verputzt. Ein überhohes 
Sockelgeschoss mit keramischen Platten bildet den Anschluss 
zu einem urbanen Strassenraum. Die in Holz konstruierten Zeilen 
im Hang werden in einzelne Häuser gegliedert und nehmen 
damit Bezug zu den kleinmassstäblichen Bauten der Umgebung. 
Die konstruktiv abgetrennten Balkone fügen sich ebenso selbst-
verständlich in diese Architektur ein, wie die gemeinsam nutz-
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Situationsmodell 1:500
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baren Pergolen der Dachterrassen. Die spezifische atmosphärische Qualität des Orts zwischen Freihalte-
zone und Familiengärten wird aufgenommen und sensibel weiterentwickelt. 

Die Wohnungen werden über eine gemeinsame Diele betreten. Die als Kammern angeordneten Räume sind 
über Enfiladen flexibel geschalten, was die angestrebte Vielzahl von Belegungsvarianten ermöglichen soll. 
Durch Vor- und Rücksprünge der Schotten können Übereckfenster und zusätzliche Ausblicke angeboten 
werden. Arbeitsnischen erhöhen den individuellen Wohnwert. Das vorgeschlagene Kammersystem hat 
jedoch den wesentlichen Nachteil, dass die Wohnungen von der Ost-West-Orientierung bzw. dadurch 
auch von der möglichen zweiseitigen Belichtung nicht profitieren und beklemmend wirken. Zudem beset-
zen die notwendigen Durchgänge nutzbare Wandflächen, was die beschriebene Flexibilität wesentlich 
einschränkt. Der Essraum mit vorgelagerter Loggia-Küche, wie auch das Wohnzimmer mit Balkon sind 
durch diese Anordnung in Ihrer Nutzung festgelegt. Gewerberäume und Atelierräume, Tankstelle und 
Lebensmittelverteiler sind sehr gut in die Siedlung integriert. Das dreigeschossige Kindergartengebäude ist 
betrieblich problematisch. Das Café verspricht ein künftiger Treffpunkt der Siedlung zu werden. 

Insgesamt handelt es sich beim Projekt «ZORA & JAKOB» um einen auf allen Ebenen sehr präzise ge-
dachten und durchgearbeiteten Beitrag von hoher architektonischer und atmosphärischer Qualität. Die 
Grundproblematik der Erschliessung ist mit dieser Typologie jedoch nicht befriedigend zu lösen. Die 
Wohnungen konnten im Quervergleich nicht überzeugen, zudem ist es erheblich über den Zielkosten der 
Wohnbauförderung.












