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Die Baugenossenschaft Glattal Zürich (BGZ) zählt mit einem Angebot von 
über 2 120 Wohneinheiten zu den grössten Wohnbaugenossenschaften der 
Stadt Zürich . 1942 gegründet, leistete die BGZ einen wichtigen Beitrag zur 
Linderung der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg und erweiterte 
ihren Immobilienbestand fortlaufend . Mittlerweile ist gut die Hälf te des 
Wohnraumangebots der BGZ zwischen 50 und 75 Jahre alt . Die Siedlungen 
sollen im Sinne des Credos «Lebensqualität für Generationen» kontinuierlich 
weiterentwickelt werden . Als Grundlage dazu hat die BGZ ein Bauleitbild 
erarbeitet, das den veränderten Rahmenbedingungen in den jeweiligen 
Wohnumfeldern Rechnung trägt . 

Dem Gartenstadtquartier Schwamendingen stehen in den nächsten Jahren 
tiefgreifende Veränderungen bevor, die auch Siedlungen der BGZ betref fen: 
Die ab 1957 erbauten Kolonien Neuwiesen I-III grenzen direkt an die Bau-
stelle der Autobahneinhausung, auf deren Dach der Ueberlandpark erstellt 
wird . Der rund 950 Meter lange und gut 30 Meter breite Hochpark wird den 
Autobahnabschnitt der A1 zwischen dem Schöneichtunnel und Aubrugg 
überdecken . Die bestehenden Mehrfamilienhäuser der Kolonie Neuwiesen 
sollen durch eine neue Überbauung ersetzt werden, die auf veränderte 
Wohnbedürfnisse und die neuartige, attraktive Lage direkt am Ueberland-
park reagiert . Geplant sind rund 150 Wohnungen, darunter auch spezielle 
Grosswohnungen, zumietbare Zimmer, ein Doppelkindergarten mit Betreu-
ung und ein Gemeinschaftsraum .

Die zehn eingeladenen Teams waren herausgefordert, die prägenden Qua-
litäten der Schwamendinger Gartenstadt unter dem Aspekt der neuen Aus- 
gangslage am Ueberlandpark zukunftsfähig weiter zu entwickeln . Beim 
Hochpark handelt es sich um ein Novum in der Schweiz, das mit einem Frei- 
raum auf sieben Metern Höhe über Terrain eine zusätzliche Stadtebene ein- 
führt . Somit waren Lösungen gefragt, welche die unterschiedlichen Möglich-
keiten des Aussenraumbezugs gekonnt nutzen: neben dem für Schwamen-
dingen typischen bodennahen Wohnen waren die Einführung einer Ebene 
mit Bezug zum Hochpark sowie Obergeschosse mit Fernblick zu entwickeln . 

Mit dem Ersatzneubau der Wohnsiedlung wird eine ausgeglichene CO2- 
Bilanz für den Betrieb angestrebt, als Mindestanforderung galten die Ener-
giekennwerte des Minergie-P-ECO-Standards . Der Bezug der neuen Genos-
senschaftswohnungen ist auf Herbst 2026 geplant .

1 EINLEITUNG
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2 AUFGABE

Die Baugenossenschaft Glattal Zürich (BGZ) beauftragte das Amt für Hoch-
bauten einen anonymen, einstufigen Projektwettbewerb im selektiven Ver- 
fahren durchzuführen, um Projektvorschläge für den Ersatzneubau der Wohn- 
siedlung Neuwiesen in Zürich-Schwamendingen zu erhalten .

Der Projektwettbewerb unterstand weder der Interkantonalen Vereinbarung 
über das öf fentliche Beschaf fungswesen (IVöB) noch der Submissionsver-
ordnung (SVO) des Kantons Zürich . Die Ordnung für Architektur- und Ingeni-
eurwettbewerbe SIA 142 (Ausgabe 2009) galt als verbindlich . Das Wettbe-
werbsprogramm wurde von der Kommission für Wettbewerbe und Studien- 
aufträge des SIA als konform zu dieser Ordnung genehmigt .

Kontext

Das ehemalige Bauerndorf Schwamendingen er fuhr nach der Eingemein-
dung in die Stadt Zürich 1934 mehrere grosse Wachstumsschübe . Stadt-
baumeister Albert Heinrich Steiner legte 1948 mit seinem Bebauungsplan 
die Grundlage für die wesentlichen Merkmale, die Schwamendingen fortan 
als durchgrüntes Vorstadtquartier auszeichneten . Genossenschaftlicher 
Wohnungsbau, Zeilenbauten mit bodennahem Wohnen, Nutzgärten, f l ies-
sende Grünräume und grosszügige Grünzüge mit Schul- und Sportanlagen 
prägen den Quartiercharakter bis heute . Eine einschneidende Veränderung 
er fuhren die Quartiere Saatlen und Schwamendingen-Mitte, als die Ueber-
landstrasse 1960 ins Nationalstrassenprogramm des ASTRA aufgenommen 
wurde . 1981 eröf fnete der Autobahnabschnitt SN1 .4 .4 zwischen dem Schön- 
eichtunnel und Aubrugg . Der Streckenabschnitt, der heute von mehr als  
120 000 Fahrzeugen täglich befahren wird, wirkt als Zäsur . Etwa 5 000 An- 
wohnerinnen und Anwohner sind aktuell von Lärmimmissionen betrof fen,  
die über den Grenzwerten liegen . 
Der rechtsgültige Gestaltungsplan Ueberlandpark (Amt für Städtebau, 2015) 
erlaubt für das Gebiet um die Einhausung eine höhere Ausnützung . Beein-
trächtigte die starke Verkehrsbelastung bis vor Kurzem die Attraktivität der 
Siedlungen entlang der Ueberlandstrasse, so eröf fnet die Realisierung der 
Autobahneinhausung neue Perspektiven . Das Infrastrukturbauwerk bringt 
eine neue Dimension ins Quartier, die in der Stadt Zürich einzigartig ist und 
diesem Teil von Schwamendingen eine neue Identität gibt . Aufgrund des 
Erneuerungsbedarfs bei vielen Bauten aus der Nachkriegszeit und den ver-
änderten Rahmenbedingungen zeichnet sich eine rege Bautätigkeit ab . Als 
Grundlage für eine qualitätsvolle und sozialverträgliche Weiterentwicklung 
der Schwamendinger Quartiere wurde ein städtebauliches Leitbild erstellt .

Wettbewerbsperimeter 

Der Projektperimeter umfasst die Grundstücke Kat .-Nr . SW6164 und 
SW6165, die dem Teilgebiet B13 des öf fentlichen Gestaltungsplans Ueber-
landpark angehören . Die Autobahneinhausung und die neu entstehenden 
öf fentlichen Wege nehmen 777 m2 der ursprünglichen Grundstückfläche ein, 
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weshalb diese neu 11 239 m2 statt 12 016 m2 umfasst . Der Projektperimeter 
wird im Nordwesten von der Autobahneinhausung und im Südosten von der 
Luegislandstrasse begrenzt . Im Nordosten schliesst der Perimeter an den 
öf fentlichen Freiraum Saatlenstrasse an . Dieser ist Teil des mehrheitl ich im 
Inventar der Gartendenkmalpflege er fassten Grünzugs Saatlen .

Wettbewerbsaufgabe

Für die Ersatzneubauten waren rund 145 Wohnungen, 5- 9 zumietbare Zim- 
mer mit Dusche und WC, ein Doppelkindergarten mit Betreuung und ein Ge- 
meinschaftsraum zu planen . Der Wohnungsspiegel hatte ca . 20 % 2,5-Zim- 
merwohnungen, 50 % 3,5-Zimmerwohnungen, 25 % 4,5-Zimmerwohnungen 
und 5 % 5,5-Zimmerwohnungen zu umfassen . Zusätzlich waren 2-3 Gross-
wohnungen vorzusehen . Diese sollten je 5 individuelle Bereiche aus 1-2 Zim- 
mern, einem Bad und einer Teeküche umfassen, sowie ein grosses Wohn- 
und Esszimmer mit einer geräumigen Küche für alle Bewohner . Ein Gäste-
zimmer ohne Nasszelle und ein gemeinsam nutzbarer Aussenraum hatten 
die Grosswohnungen zu ergänzen . Der öf fentliche Gestaltungsplan schreibt 
im Erdgeschoss eine Raumhöhe von mindestens 4 Metern vor, weshalb ent- 
lang der Saatlenstrasse Atelierwohnungen vorzusehen waren . 
Die Aussenräume waren als Begegnungsorte auszubilden . In Abgrenzung 
zum lebhaften Ueberlandpark waren ein ruhigerer Siedlungsplatz, ein Be-
reich für Gemeinschaftsgärten an sonniger Lage und eine Spielzone für klei- 
nere Kinder nachzuweisen . Zudem war zu berücksichtigen, dass ein Teil der 
Aussenanlagen unter Mitwirkung der Bewohner*innen entwickelt werden 
soll . 
Die neuen Gebäude waren quer zur Einhausung und in Zeilenbebauung zu 
planen und durf ten Versätze von bis zu 3 Metern aufweisen . Der Gestal-
tungsplan gibt für alle Parzellen einen Wohnanteil von mindestens 90 % vor . 
Für Nutzungen, die der Grundversorgung des Quartiers dienen, kann der 
Mindestwohnanteil auf maximal 75 % herabgesetzt werden . Für Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Kindergärten darf der Wohnanteil unbeschränkt 
herabgesetzt werden . Pro Brückenbauwerk zum Ueberlandpark kann ein 
Ausnützungsbonus von 10 %, jedoch maximal 900 m2 pro Teilgebiet bean-
sprucht werden . Das Wohnprojekt war mit den angrenzenden Neugestal-
tungen zur Einhausung zu koordinieren und insbesondere mit den Planun-
gen zur Unter führung Saatlen und zum Fugenweg abzustimmen .

Zielerstellungskosten

Für die Ersatzneubauten wird mit Erstellungskosten von rund 65 Mill ionen 
Franken gerechnet (BKP 1-9, inkl . 7,7 % MWST) . Nicht Teil dieses Betrags 
sind der Rückbau der bestehenden Bauten und die neu zu erstellenden 
Brücken zum Ueberlandpark . Neben niedrigen Erstellungskosten war der 
Fokus auf einen kostengünstigen Betrieb und Unterhalt zu legen .
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Öffentlicher Gestaltungsplan Ueberlandpark

Das Amt für Städtebau, agps architecture und Rotzler Krebs Landschaftsar-
chitekten erarbeiteten ein städtebauliches Entwicklungskonzept für das 
Gebiet rund um die Einhausung . Das städtebauliche Konzept wurde 2013 
vertief t und in ein Leitbild überführt . Die darauf basierenden Planungs- und 
baurechtlichen Rahmenbedingungen sind im Gestaltungsplan Ueberlandpark 
festgehalten, der seit Juni 2015 in Kraft ist .  

Der Gestaltungsplan hält insbesondere folgende Grundsätze fest:
 – Die Wohnbauten sollen spezif isch auf die neue stadträumliche Lage  

reagieren und von der attraktiven Lage am Ueberlandpark profitieren . 
 – Die Einhausung soll auf vielfältige Weise in das Quartier eingebunden 

werden . Entlang des Ueberlandparks soll ein lebendiges und durch-
mischtes Wohnquartier entstehen, das attraktiven Wohnraum für die  
unterschiedlichsten Lebensformen und Einkommensschichten bietet .

 – An spezif ischen Orten sind Gewerbe-, Dienstleistungs- oder Quartier-
nutzungen erwünscht . 

 – In einem zentralen Bereich des Parks soll ein Quartier tref fpunkt mit 
Kiosk, Café oder dergleichen erstellt werden . 

 – Die Saatlenstrasse soll als wichtige Verbindung zwischen Oerlikon und 
Schwamendingen durch öf fentliche Nutzungen gestärkt werden . 

 – Die charakteristische Zeilenbauweise soll in verdichteter Form entlang 
des Ueberlandparks weitergeführt werden . Durch die Querstellung der 
Bauten entstehen Sichtbeziehungen und Wegverbindungen aus dem 
Quartier zum neuen Freiraum . 

 – Der Ueberlandpark soll bestehende Freiräume wie die Grünzüge Saatlen 
und Herzogenmühle als grünes Rückgrat ergänzen . Auf dem Dreispitz-
areal ist zudem ein neuer Grünzug geplant . 

 – Die Siedlungsräume sollen entlang der Einhausung durchlässig gestaltet 
und mit dem öf fentlichen Raum verknüpft werden . Grosskronige Bäume 
bilden ein prägendes, parzellenübergreifendes Kontinuum in der Garten-
stadt, das – wo möglich – bis an die Einhausung weitergeführt werden 
soll . 

 – Entlang der Einhausung verlaufen die sogenannten «Fugenwege» (Otto-
Nauer-Weg und Anna-Häuptli-Weg), die den Park über die Aufgänge an 
das Langsamverkehrsnetz anbinden . 

 – Durch die neue Ebene der Einhausung und die Reaktion der Neubauten 
entstehen drei unterschiedliche Stadtebenen mit spezif ischen Wohnquali-
täten:  
– Auf der Ebene «Gartenstadt» wird das für Schwamendingen typische  
 bodennahe Wohnen mit direktem Zugang zum Aussenraum weiterge- 
 führt .  
– Auf der Ebene «Ueberlandpark» sind die Wohngebäude über Brücken  
 mit dem Park verbunden und beleben diesen .  
– Die Ebene «Luegisland» erweitert das Wohnungsangebot um Ge- 



 schoss- und Attikawohnungen mit Sicht auf den Park und über das  
 Quartier hinweg .  

 – Ziele gestalterisches Konzept Ueberlandpark:  
– Besondere Eigenheiten der Einhausung wie Grosszügigkeit und  
 Hochlage des Freiraums sollen als Qualitäten zum Tragen kommen .  
– Die Eigenständigkeit des Parks soll erkennbar sein, die Einbindung  
 in die Umgebung soll dennoch gewährleistet werden .
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Wettbewerbsziele

Im Sinne eines umfassenden Nachhaltigkeitsgedankens wurden Projekte mit 
den folgenden Eigenschaften gesucht:  

Gesellschaft
 – Gesellschaftlich vorbildliche Projekte, die städtebaulich angemessen auf 

die bestehende Stadtstruktur reagieren, die mit ihrem architektonischen 
Ausdruck und mit ihrer Materialisierung einen Beitrag zur Quartieraufwer-
tung leisten und die eine aussenräumlich hochwertige und identitätsstif-
tende Gestaltung vorweisen . Die Konzepte, Grundrisse und Schnitte sollen 
das vorgeschriebene Raumprogramm und die formulierten Anforderungen 
bestmöglich umsetzen, einen hohen Gebrauchswert aufweisen und allen 
Menschen eine hindernisfreie und sichere Nutzung ermöglichen .

 – Optimale und innovative Familienwohnungen, die den spezifischen Wohn-
bedürfnissen von Familien oder anderen Haushaltsformen mit Kindern ge- 
recht werden und die einen hohen Gebrauchswert besitzen . Attraktive 
Kleinwohnungen für Ein- und Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder, die von 
allen Generationen genutzt werden können . 
 
Wirtschaft

 – Wirtschaftlich vorbildliche Projekte, die niedrige Erstellungskosten sowie 
einen kostengünstigen Betrieb und Unterhalt erwarten lassen . Es gelten  
die Anforderungen der Wohnbauförderung .  
 
Umwelt

 – Ökologisch vorbildliche Projekte, die eine ausgeglichene CO2-Bilanz für  
den Betrieb der Gebäude anstreben, die Behaglichkeit der Innenräume mit 
architektonischen Mitteln gewährleisten, die bauökologisch einwandfreie 
Konstruktionssysteme und Materialien einsetzen und die einen Ausgleich  
zu den ökologischen und klimatischen Auswirkungen des Bauvorhabens 
schaffen . Es gelten die baulichen Anforderungen der Minergie-P-ECO, die 
Zertifizierung des Gebäudelabels Minergie wird angestrebt .
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Das Preisgericht trat am 10 . Juli 2020 zur Präqualif ikation zusammen . 
Insgesamt haben sich 49 Teams bestehend aus Fachleuten der Bereiche 
Architektur und Landschaftsarchitektur um eine Teilnahme beworben . 
Die 49 rechtzeitig und vollständig eingereichten Bewerbungen aus dem 
In- und Ausland wurden auf die in den Ausschreibungsunterlagen aufge-
führten Kriterien hin geprüft . In mehreren Rundgängen wurden die folgen-
den 10 Teams zur Teilnahme ausgewählt:

 – Knorr & Pürckhauer Architekten, Zürich 
GERSBACH LANDSCHAFTSARCHITEKTUR, Zürich

 – Fiederling Habersang Architekten, Zürich 
Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau, Zürich

 – Luca Selva Architekt ETH BSA SIA, Basel 
Maurus Schif ferli Landschaftsarchitekt, Bern

 – BS+EMI Architektenpartner AG, Zürich 
Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur, Zürich

 – Esch Sintzel Architekten ETH BSA SIA, Zürich 
Stauf fer Rösch Landschaftsarchitekten, Basel

 – Stücheli Pestalozzi Schiratzki + Studio DIA, Zürich 
Blau und Gelb Landschaftsarchitekten, Rapperswil

 – Schneider Studer Primas Architekten, Zürich 
CLAUDIA WOLFENSBERGER Landschaftsarchitektur, Winterthur

 – pool Architekten, Zürich 
Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich

 – Soppelsa Architekten, Zürich 
SIMA I BREER GmbH, Winterthur

 – op-arch I Oester Pfenninger Ulrich Weiz, Zürich 
Nipkow Landschaftsarchitektur AG, Zürich

3 TEILNEHMENDE
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Sachpreisrichterinnen und -richter

 – Thomas Lohmann, Präsident Baugenossenschaft Glattal (BGZ)
 – Marion Schrade, Vorstand BGZ
 – Hans-Peter Sommer, Vorstand BGZ
 – Maria de Gruttola, Projektleitung BGZ
 – Michael Gross, Geschäftsführer BGZ (Ersatz)

Fachpreisrichterinnen und -richter

 – Jeremy Hoskyn, Juryvorsitz, Amt für Hochbauten
 – Britta Brauer, Amt für Städtebau
 – Barbara Nef f, Architektin
 – Matthias Krebs, Landschaftsarchitekt
 – Corinna Menn, Architektin
 – Jonathan Roider, Architekt (Ersatz) 

Wettbewerbsorganisation und Kommunikation

 – Megumi Komura, Projektentwicklung, Amt für Hochbauten
 – Ursula Tschirren, Kommunikation, Amt für Hochbauten
 – Britta Walti, Projektassistentin, Amt für Hochbauten
 – Françoise Krattinger, Bereichsassistentin, Amt für Hochbauten

4 PREISGERICHT
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5 VORPRÜFUNG

Die 10 eingereichten Projekte wurden nach den Grundsätzen der SIA- 
Ordnung 142, den Anforderungen des Wettbewerbsprogramms und der 
Fragenbeantwortung auf folgende Punkte hin geprüft:

Teil 1

Zulassung zur Beurteilung:
 – Termingerechtigkeit der eingereichten Unterlagen
 – Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen

Antrag der Vorprüfung:
Die Vorprüfung beantragte dem Preisgericht, trotz Verstössen alle Pro- 
jekte zur Beurteilung zuzulassen .

Für die Zulassung zur Preiserteilung:
 – Projektierungsperimeter und Baurecht
 – Raumprogramm

Im Teil 1 der Vorprüfung wurden die Mengenangaben des eingereichten 
Datenblatts für die Vorprüfung des Raumprogramms übernommen . Die 
Berichte der Experten sind in den Vorprüfungsbericht Teil 1 eingeflossen .

Antrag der Vorprüfung:
Die Vorprüfung beantragte dem Preisgericht, trotz Verstössen alle Projekte 
zur Preiserteilung zuzulassen .

Teil 2

Die 4 Projekte der engeren Wahl wurden zusätzlich auf folgende Kriterien 
geprüft:

 – Baurecht
 – Raumprogramm
 – Wirtschaftlichkeit
 – Ökologische Nachhaltigkeit
 – Tragstruktur
 – Gebäudetechnik
 – Aussenraum
 – Brückenschläge Einhausung
 – Erschliessung und Parkierung
 – Brandschutz
 – Kindergarten

Die Mengenangaben des eingereichten Datenblatts wurden vertief t überprüft 
und verif izier t . Die detail l ier ten Berichte der Expertinnen und Experten sind 
in den Vorprüfungsbericht Teil 2 eingeflossen .
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6 BEURTEILUNG

Das Preisgericht trat am 12 . Januar 2021 und am 29 . März 2021 zur Beur-
teilung der Projekte zusammen . Nach einer freien Besichtigung aller Projekte 
nahm das Preisgericht am ersten Jurierungstag vom Ergebnis der Vorprü-
fung (Teil 1) Kenntnis . Sämtliche Projekte wurden sowohl zur Beurteilung als 
auch zur Preiserteilung zugelassen . In Gruppen eingeteilt hat das Preisge-
richt die zur Preiserteilung zugelassenen Projekte eingehend analysiert und 
im Plenum in einem ersten wertungsfreien Rundgang präsentier t . Anschlies-
send fand eine Gesamtbeurteilung nach den folgenden im Wettbewerbspro-
gramm aufgeführten Beurteilungskriterien statt (Reihenfolge ohne Wertung):

Gesellschaft
 – Städtebau, Architektur, Aussenraum
 – Raumprogramm
 – Funktionalität, Gebrauchswert, Hindernisfreiheit

Wir tschaft
 – Erstellungskosten
 – Flächenef f izienz
 – Betriebs- und Unterhaltskosten

Umwelt
 – CO2-Bilanz für Betrieb der Gebäude, Stadtklima
 – Behaglichkeit der Innenräume und sommerlicher Wärmeschutz
 – Bauökologisch einwandfreie Konstruktionssysteme und Materialien
 – Ökologischer und klimatischer Ausgleich

In einem ersten Wertungsrundgang und einem anschliessenden Kontroll-
rundgang sind die folgenden Projekte ausgeschieden:
01 PIROGUE
02 DON QUICHOTE
08 ANDROMEDA

Im zweiten Wertungsrundgang und einem anschliessenden Kontrollrundgang 
sind die folgenden Projekte ausgeschieden:
04 YOKE
05 LUEG IS LAND
06 DIAMONDS ARE FOREVER

Folgende Projekte wurden für die engere Wahl bestimmt:
03 LOS LUNES AL SOL
07 PIROQUE
09 KRANICH
10 BABEL
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7 RANGIERUNG

Für Preise, Ankäufe und Entschädigungen stand eine Summe von insgesamt 
215 000 Franken (exkl . 7 .7 % MwSt .) zur Ver fügung . Für jedes zur Beurteilung 
zugelassene Projekt wurde den Teilnehmenden zudem eine Entschädigung 
von 10 000 Franken (exkl . 7 .7 % MwSt .) ausgerichtet . Das Preisgericht setzte 
folgende Rangierung und Preiszuteilung fest .

1 . Rang | 1 . Preis Projekt 09 KRANICH Fr . 45 000
2 . Rang | 2 . Preis Projekt 10  BABEL Fr . 35 000
3 . Rang | 3 . Preis Projekt 07  PIROQUE Fr . 20 000
4 . Rang | 4 . Preis Projekt 03  LOS LUNES AL SOL Fr . 15 000
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Die Einhausung der Stadtautobahn in Zürich-Schwamendingen bietet für  
den lärmgeplagten Stadtteil die einmalige Chance, die Quartiere Schwa-
mendingen-Mitte und Saatlen nach einer jahrzehntelangen Trennung wieder 
näher zusammenzuführen und besser miteinander zu verbinden . Über eine 
Länge von rund einem Kilometer wird sich die langjährige Strassenschneise 
in absehbarer Zukunft als dreidimensionales Band von 25 Metern Breite  
und 6 .5 Metern Höhe wie eine verheilende Narbe nach aussen abbilden .  
Zusammen mit neuen, seitl ich senkrecht angeordneten, bis 7 .5-geschossi-
gen Hauszeilen wird die Einhausung in Zukunft in der Form eines gross-
massstäblichen Tausendfüsslers sichtbar . Der neue Ueberlandpark auf dem 
Dach und die seitl ichen Vertikalbegrünungen werden mithelfen, die optische 
Präsenz der Einhausung zu neutralisieren . Zahlreiche Auf- und Abgänge  
sowie eine breite Unter führung in der Flucht des Grünzugs an der Saatlen-
strasse werden der nach wie vor physischen Trennung der beiden Quartiere 
entgegenwirken . Das Areal der BGZ liegt in der Mitte der Anlage, direkt an 
der Unter führung und am Aufgang Saatlen sowie in unmittelbarer Nähe des 
zukünftigen Ueberlandpark-Pavillons . Für die zukünftige Quartierentwicklung 
kommt dem Areal deshalb eine Schlüsselrolle zu .

Die Auseinandersetzung mit dieser besonderen Ausgangslage hat wie er- 
hof f t zu besonderen Wettbewerbsbeiträgen geführt . Dank einer neuartigen 
Überlagerung von öf fentlichen und siedlungsinternen Erschliessungsmustern 
und Aussenräumen darf in Zukunft eine enge Verbindung der genossen-
schaftlichen Wohnsiedlung mit dem öf fentlichen Quartierleben erwartet wer- 
den . Mit of fenen Durchgängen, langen und kurzen Laubengangerschliessun- 
gen, diversen Brückenschlägen von der Siedlung auf den Ueberlandpark und 
gemeinsam nutzbaren Dachterrassen wurde er folgreich versucht, sowohl 
den Gartenstadtgedanken auf Erdgeschossniveau weiterzutragen als auch 
zusätzliche öf fentliche Freiraumebenen einzuführen . Alle Wettbewerbsbei-
träge haben mit senkrecht zur Einhausung angeordneten Gebäudezeilen 
operiert und damit eine wesentliche gestalterische Rahmensetzung des Ge- 
staltungsplans aufgegrif fen und umgesetzt . Viele davon führten neben der 
maximalen Gebäudehöhe von 25 Metern einen tieferen zweiten Horizont auf 
der Ebene des Ueberlandparks ein . Damit wurde die neue Siedlung gut mit 
dem Massstab des Quartiers und dem Massstab des Ueberlandparks ver- 
woben . In der Regel wurde die erwartete Dichte mit vier schlanken Gebäu-
dezeilen eingehalten, wobei gewisse zwischenräumliche Engstellen oft ge- 
schickt durch wechselseitige Höhensprünge und Staf felungen entschärf t 
wurden . Es gab aber auch einige Projekte mit drei oder gar nur zwei Zeilen, 
welche die geforderte Anzahl Wohnungen ebenfalls erreichten, wegen den 
grossen Gebäudetiefen aber mehrheitlich auch Abstriche bei den vorgeschla- 
genen Grundrisslösungen aufwiesen . 

8 SCHLUSSFOLGERUNGEN
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Der vorliegende Wettbewerb war für den Gestaltungsplan Ueberlandpark 
einer der ersten Praxistests . Obwohl die wichtigsten Regeln im Wettbewe-
werbsprogramm übersichtlich zusammengefasst waren, wies dennoch eine 
Mehrheit der Projekte teilweise schwerwiegende und kaum korrigierbare 
Baurechtsverstösse auf . Dies erschwerte die Arbeit der Jury und trübte die 
Bilanz der sonst ausgesprochen innovativen und inspirierenden Beiträge . 
Insbesondere die arealinternen Gebäudeabstände und die räumlichen Ein- 
schränkungen bezüglich Brückenschlägen wurden von den Teams oft über- 
sehen . 

Alle Juryentscheide wurden einstimmig getrof fen . Die Jury und die BGZ gra- 
tulieren dem Siegerteam BS+EMI Architektenpartner AG, Hoffmann & Müller 
Landschaftsarchitektur und Dr . Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG aus 
Zürich herzlich zu diesem schönen Wettbewerbserfolg .
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9  EMPFEHLUNGEN

Das Preisgericht empfiehlt der Bauherrschaft, das Projekt Nr . 9 KRANICH 
von BS+EMI Architektenpartner AG, Hoffmann & Müller Landschaftsarchitek-
tur und Dr . Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG aus Zürich unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der Vorprüfung und der Projektkritik weiter zu 
bearbeiten . Im Rahmen der weiteren Projektierung sollen insbesondere die 
nachfolgenden Punkte geklärt und weiterentwickelt werden:

 – Der architektonische Ausdruck muss hinsichtlich Kontext, Wohnatmo-
sphäre und Farbigkeit überarbeitet werden .

 – Die Adressierung der neuen Wohnsiedlung an der Luegislandstrasse  
ist – der Intention der Anbindung der 2 . Stadtebene an das Quartier 
entsprechend – auszuformulieren . Dafür ist die Volumetrie in Überein-
stimmung mit dem Baugesetz zu beruhigen . Die Fassade ist entspre-
chend verbindend statt abweisend zu gestalten, was besonders für das 
Erdgeschoss gilt .

 – Alle Vorgaben des Gestaltungsplans, insbesondere die Anordnung der 
beiden Brückenschläge und die Abstandsregeln, müssen eingehalten 
werden .

 – Die Velorampe verstösst in dieser Form gegen das Baugesetz . Die Jury 
plädiert für einen Verzicht, da die Velorampe nicht Teil des BGZ-Projekts 
sondern Teil des Ueberlandparkprojekts ist .

 – Die vorgegebene Anzahl Parkplätze muss nachgewiesen werden .
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10 GENEHMIGUNG

Zürich, den 29 . März 2021, das Preisgericht:

Thomas Lohmann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marion Schrade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hans Peter Sommer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maria De Gruttola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Gross  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeremy Hoskyn (Vorsitz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Britta Brauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Barbara Nef f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matthias Krebs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corinna Menn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jonathan Roider  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11 PROJEKTVERFASSENDE

Mit der Unterzeichnung der Genehmigung wurden die beschlossene Rang-
folge, die Festsetzung der Preissummen sowie die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen durch das Preisgericht gutgeheissen . Bei der anschlies-
senden Öffnung der verschlossenen und anonymisierten Umschläge wurden 
die folgenden Projektver fasserinnen und -ver fasser ermittelt:

Projekt 09 Antrag zur Weiterbearbeitung

KRANICH 1. Rang | 1. Preis 

 

Architektur

BS+EMI Architektenpartner AG, Badenerstrasse 156, 8004 Zürich

Verantwortlich

Ron Edelaar, Christian Inderbitzin, Elli Mosayebi, Peter Baumberger,  

Karin Stegmeier, Phill ip Türich

Mitarbeit

Mirella Mascolo, Laura Stock, Michael Blaser, James Horkulak,  

Inès Rausis

Landschaftsarchitektur

Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur, Weststrasse 182, 8003 Zürich

Verantwortlich

Andreas Hoffmann

Bauingenieurwesen

Dr . Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG, Zürich

Projekt 10

BABEL 2. Rang | 2. Preis 

 

Architektur

Esch Sintzel GmbH, Architekten ETH BSA SIA,  

Badenerstrasse 156, 8004 Zürich

Verantwortlich

Marco Rickenbacher, Philipp Esch

Mitarbeit

Andreas Hasler, Sidonia Wiesmann, Marco Rickenbacher,  

Philipp Esch, Stephan Sintzel

Landschaftsarchitektur

Stauffer Rösch AG, Dornacherstrasse 192, 4053 Basel

Verantwortlich

Beat Rösch, Kerstin Marx
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Projekt 07

PIROQUE 3. Rang | 3. Preis 

 

Architektur

ARGE Studio DIA & Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten,  

Eglistrasse 8, 8004 Zürich

Verantwortlich

Studio DIA: Wulf Boer

Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten: Luca Pestalozzi

Mitarbeit

Martin Dubach, Felix Krüttli, Matthias Stücheli, Thomas Schiratzki,  

Manon Zimmerli, Nora Hochuli

Landschaftsarchitektur

Blau und Gelb Landschaftsarchitekten, Lattenhofweg 4, 8640 Rapperswil

Bauingenieurwesen

WaltGalmarini AG, Zürich

Projekt 03

LOS LUNES AL SOL 4. Rang | 4. Preis 

 

Architektur

pool Architekten, Dieter Bachmann, Raphael Frei, Martin Trefon,  

Bremgartnerstrasse 7, 8003 Zürich

Verantwortlich

Graziella Gini

Mitarbeit

Patricia Tintoré, Penny Alevizou, Gonzalo Arce, Tudor Munteanu,  

Fabienne Zemp, Emel Özdemir, Silvan Kamber

Landschaftsarchitektur

Studio Vulkan, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich

Verantwortlich

Lukas Schweingruber

Mitarbeit

Ursa Habic, Lea Maeder, Lara Puricelli
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Verfassende der weiteren Projekte:

Projekt 01

PIROGUE

Architektur

Luca Selva Architekten,  

Luca Selva, Anic Aklin, Vanessa Steinmitz, 

Viaduktstrasse 12-14, 4051 Basel

Verantwortlich

Kora Balmer

Mitarbeit

Jonas Häring

Landschaftsarchitektur

Maurus Schif ferli Landschaftsarchitekt,  

Amthausgasse 5, 3011 Bern

Mitarbeit

Maurus Schif ferli, Melina Kistani,  

Nabila Kurnia Permatasari

Projekt 02

DON QUICHOTE

Architektur

Fiederling Habersang Architekten GmbH, 

Flurstrasse 56, 8048 Zürich

Verantwortlich

Dominik Fiederling, Bernd Habersang

Mitarbeit

Anna Jundt, Sara Nigg

Landschaftsarchitektur

Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur  

und Städtebau GmbH,  

Hardstrasse 81, 8004 Zürich

Verantwortlich

Lorenz Eugster

Mitarbeit

Sebastian Friebel

 

 

Projekt 04

YOKE

Architektur

Schneider Studer Primas Architekten,  

Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich

Verantwortlich

Jens Studer

Mitarbeit

Rahel Angst, Eric Baumann, Fabio Isler

Landschaftsarchitektur

CLAUDIA WOLFENSBERGER  

Landschaftsarchitektur,  

Alte Römerstrasse 41, 8404 Winterthur

Bauingenieurwesen

Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Zürich

HLKE-Planung

Waldhauser + Hermann Ingenieurbüro,  

Münchenstein

Projekt 05

LUEG IS LAND

Architektur

Soppelsa Architekten,  

Albisriederstrasse 182a, 8047 Zürich

Verantwortlich

Mario Soppelsa, Nino Soppelsa

Mitarbeit

Katja Steger, Joelle Schmied

Landschaftsarchitektur

SIMA I BREER Landschaftsarchitektur,  

Lagerplatz 21, 8400 Winterthur

Verantwortlich

Rolf Breer

Bauingenieurwesen

APT Ingenieure GmbH, Zürich

Gebäudetechnik

Gruenberg + Partner AG, Zürich
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Projekt 06

DIAMONDS ARE FOREVER

Architektur

Knorr & Pürckhauer Architekten,  

Grubenstrasse 37, 8045 Zürich

Verantwortlich

Philipp Knorr, Moritz Pürckhauer

Mitarbeit

Stefan Schnieders

Landschaftsarchitektur

Gersbach Landschaftsarchitektur, 

Grubenstrass 37, 8045 Zürich

Mitarbeit

Michael Gersbach

Projekt 08

ANDROMEDA

Architektur

op-arch I Oester Pfenninger Ulrich Weiz,  

Albisriederstrasse 232, 8047 Zürich

Verantwortlich

Andreas Weiz

Mitarbeit

Reto Pfenninger, Hanspeter Oester, Denise Ulrich, 

Laura Raggi, Sarah Weber, Felix Himmelreich, 

Norbert Pasko

Landschaftsarchitektur

Nipkow Landschaftsarchitektur AG,  

Seefeldstrasse 307, 8008 Zürich

Verantwortlich

Beat Nipkow

Mitarbeit

Christine Falk

Bauingenieurwesen

Büro Thomas Boyle + Partner AG, Zürich

HLKE-Planung

s3 GmbH, Dübendorf
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Die Verfassenden überraschen mit einer verblüffend stringenten und intelligenten 
Umsetzung der rigiden Vorgaben des Gestaltungsplans: Alternierend hohe und 
niedrige Zeilen schreiben die Geschichte Schwamendingens und der Zürcher 
Gartenstadt fort. Mit differenziert ausgebildeten Baukörpern transferiert KRA-
NICH das baukulturelle Erbe in eine charaktervolle, komplexe Neuinterpretation, 
die nicht nur von den Themen der Gartenstadt, sondern auch wesentlich von der 
neuen Stadtebene des Ueberlandparks und den einzelnen, quartiertypischen 
Hochpunkten geprägt ist. Paarweise gruppierte Zeilen scheiden zwei Gartenhöfe 
und einen nicht unterbauten Gemeinschaftshof mit den prägenden Bestandes-
bäumen aus. Auf Stadtniveau werden Maisonettetypen mit privaten, kleinteiligen 
Gärten angeboten. Auf der Ebene des Ueberlandparks fassen die niedrigen 
Zeilenbauten nochmals Maisonettetypen, und die Hochbauten Geschosswoh-
nungen, die über aussenliegende Kurzlaubengänge betreten werden. Brücken-
schläge verbinden die Häuser auf der Ebene des neuen Stadtparks zugleich 
untereinander. Eine sekundäre, informelle Erschliessungsstruktur erstreckt sich 
als zweite Stadtebene am Ueberlandpark mit den entsprechenden gemein-
schaftlichen Nutzungen (Velo, Waschen, Trocknen) bis an die Luegislandstrasse 
und stellt über vorgelagerte Treppenabgänge diesen Strassenraum in einen 
neuen, übergeordneten Zusammenhang. Analog der gelungenen Adressierung 
am Saatlen-Freiraum könnten mit einem ruhigeren, dem Baurecht entsprechen-
den Volumen und einer offener gestalteten Erdgeschossfassade eine bessere 
Adressierung an der Luegislandtrasse sowie eine gute Anbindung des Parks 
an das Quartier erreicht werden. Der Abstand zwischen den niedrigen Zeilen 
generiert schöne luftige und masstäblich wohltuende Situationen. Eine gross-
zügige Durchwegung macht eine attraktive Hoffolge erlebbar und lässt die Neu- 
bauten zu einem zusammenhängenden, vielfältigen Siedlungsgebilde zusam-
menwachsen.
Mit einem bestechend einfachen Holzskelettbau schlagen die Autor*innen ein 
Konstruktionssystem vor, das sowohl die Laubengang-Geschosswohnungen, als 
auch die reihenhausartigen Maisonettewohnungen spezifisch und projektimma-

Projekt 09
KRANICH

Antrag zur Weiterbearbeitung  

1. Rang | 1. Preis

Architektur

BS+EMI Architektenpartner AG, Zürich

Landschaftsarchitektur

Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur, Zürich
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nent charakterisiert und eine überzeugende Wohnlichkeit schafft. Eine drei- 
schiffige, lineare Gliederung auf die ganze Gebäudelänge scheidet differenzierte 
Raumtiefen aus, die beliebig bespielt werden können. Eine Vielfalt von unter-
schiedlichen Raumkonstellationen zeichnet die differenziert entwickelten Grund-
risslayouts aus – immer geprägt von den strukturellen Tragelementen und ein- 
drücklichen Raumhöhen von 3.07 Metern in den bodennahen Maisonettewoh-
nungen, respektive 2.57 Metern in den Geschosswohnungen.
Der architektonische Ausdruck wird im Wesentlichen von der konzeptuellen 
Gliederung der Baukörper geprägt: Ein zweigeschossiger Sockel verwurzelt das 
Gebäude in beiden Stadtebenen; die fein strukturierte Fassade impliziert eine 
angemessene Massstäblichkeit der Baumasse. Die expressive Gestaltung der 
hängenden Balkone, Treppenelemente und Laubengänge setzt die Gliederung 
bildhaft in Szene und verleiht der zukünftigen Siedlung einen einzigartigen, 
identitätsstiftenden Ausdruck, der zudem durch seine physische Präsenz mit 
dem Massstab des Ueberlandparks in einen Dialog treten kann. Dass das 
gewählte Vokabular und seine Farbigkeit nicht nur Sportbauten, sondern auch 
Wohnbauten entsprechen kann, müsste noch präziser aufgezeigt werden.
Aufgrund der Kompaktheit der Baukörper und des einfachen Tragsystems mit 
einem durchgehenden Lastabtrag kann von einer guten Wirtschaftlichkeit aus-
gegangen werden.

Die Faszination des Entwurfs liegt in der überraschend einfachen und unver-
krampften Umsetzung der gestellten Aufgabe. Mit überzeugenden konzeptuellen 
Entscheiden und deren konsequenter Umsetzung schaffen es die Verfassenden, 
einen eindrücklichen Siedlungskosmos zu etablieren, der seine Qualitäten aus 
der Geschichte der Gartenstadt, dem Einfluss des Ueberlandparks und einem 
eigenständigen, überzeugenden schöpferischen Können generiert.

Foto Situationsmodell 1: 500
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Mit dem Projekt BABEL schlagen die Verfassenden eine unerwartete städtebau-
liche Figur vor. Vier identische, skulptural geformte Gebäude entwickeln sich von 
zwei Geschossen gegenüber der Einhausung hin zu sieben Geschossen an der 
Luegislandstrasse. In gleichem Masse, wie sich die Gebäudehöhe vergrössert, 
verringert sich im Grundriss die Gebäudetiefe von Nordwesten nach Südosten. 
Die volumetrische Konstellation führt einerseits zu einer angenehmen räumlichen 
Entspannung entlang des Fugenwegs und zu eleganten, vertikal proportionierten 
Gebäudestirnen an der Luegislandstrasse. Andererseits hat der Terrassenbauty-
pus im urbanen Kontext eine schwierige stadträumliche Silhouette zur Folge,  
die mit ihrer eindeutigen Orientierung zum Park typologisch nicht zweifelsfrei als 
Zeile identifiziert werden kann.
Die plastische Gebäudefigur baut mittels Niveaubezug und seriellen Brücken-
schlägen einen überraschenden Bezug zur Einhausung auf. Die ansteigenden 
Terrassen verbinden sich zu einer artifiziellen Landschaft, die als gemeinschaft-
lich genutzter Raum für die Hausgemeinschaft verstanden wird. Im Gegensatz 
dazu sind alle Wohnungen seitlich zu den relativ schmalen Freiraumbändern 
zwischen den Gebäuden orientiert. Der angestrebte Erhalt der Bäume im mittle-
ren dieser Zwischenräume wird grundsätzlich sehr begrüsst. Die engen Platz-
verhältnisse stellen den Erhalt jedoch infrage und verletzten die Abstandsregeln 
des Gestaltungsplans. Auf Erdgeschossniveau erlaubt die Anordnung der Woh- 
nungen im Hochparterre kein quartiertypisches bodennahes Wohnen. Im Ge-
gensatz zur liebevoll ausgearbeiteten Terrassenlandschaft bleiben die Aussen-
räume und Fassaden auf Stadtebene eher blass und isoliert. Insbesondere 
fehlen ihnen eine Querverbindung untereinander, eine adäquate Reaktion am 
Saatlen-Freiraum (auch innneräumlich) sowie eine aussenräumliche Anbindung 
an den Ueberlandpark und die daran anschliessenden Terrassen.

Den Verfassenden gelingt es, die komplexen Gebäudekörper strukturell erstaun-
lich einfach aufzubauen. Jedes Gebäude wird mit jeweils drei Treppenhäusern 
erschlossen, die auf verschiedenen Niveaus auf der gemeinschaftlichen Dach-

Projekt 10
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landschaft enden. Anders als auf den ersten Blick vermutet, ist die Anbindung 
der einzelnen Wohnungen an den Ueberlandpark eher umständlich. So führt  
der direkteste Weg zuerst das innere, öffentlich zugängliche Treppenhaus hoch 
bis auf das Dach, um dann über die Aussentreppen auf den Terrassen wieder 
hinunter auf das Niveau der Überdeckung zu gelangen. Die vorgeschlagenen 
Brücken zum Ueberlandpark sind zudem in dieser Form baugesetzlich nicht 
umsetzbar.   
Innenräumlich profitieren die einzelnen Wohnungen von jeweils im Gebäudever-
satz angeordneten Balkonen. Diese Disposition erlaubt einen Bezug in Längs-
richtung der eher engen Gebäudezwischenräume. Im Innern der Wohnungen 
findet diese Diagonalbewegung eine Entsprechung in der z-förmigen Raumfolge 
von Küche, Ess- und Wohnbereich.
Insbesondere aufgrund der aufwändigen Volumetrie und des damit einherge-
henden ungünstigen Kompaktheitswertes sowie der hohen Anzahl an Liftanla-
gen liegen die erwarteten Baukosten im Projektvergleich im obersten Drittel. 
Trotz grosser Anstrengungen bei der Ausbildung der begrünten Terrassenland-
schaft schneidet das Projekt auch in der Beurteilung bezüglich ökologischer 
Nachhaltigkeit nicht gut ab.

BABEL leistet einen wertvollen Beitrag zur Klärung des Potentials und der Be- 
deutung des Ueberlandparks für die neue Siedlung. Es gelingt den Verfassen-
den erstaunlich gut, die faszinierende, aber auch etwas schematische Konzep-
tion in eine funktionierende und inspirierende Siedlung umzusetzen. Trotz allem 
bleibt das Unbehagen, dass die Dachlandschaft nicht auf ausreichend selbstver-
ständliche Weise ins Erschliessungssystem der Siedlung eingebunden ist und 
die üppige Terrassenwelt am Ende doch zu Lasten der Qualität der einzelnen 
Wohnungen und der Belebung des Erdgeschosses geht. Gewisse Zweifel an der 
Angemessenheit der grossen stadträumlichen Geste für Bauaufgabe und Ort 
bleiben.

Foto Situationsmodell 1: 500
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Begegnungsräume statt Abstandsgrün: Mit der Transformation der Gartenstadt 
ist es den Verfassern wertvoll ernst. Zwei sogenannte Wohngassen spannen 
jeweils eine hohe achtgeschossige und eine niedrige dreigeschossige Zeile als 
Paar zusammen. Mit dem Erhalt der bestehenden grosskronigen Bäume stellt 
ein grosszügiger, an das Quartier anknüpfender Freiraum zwischen den zwei 
Paaren in der Siedlungsmitte Bezug zur historischen Siedlung und damit Verwur-
zelung und Identität her. Leider harmoniert die Komposition der Zeilenpaare im 
Grundsatz nicht mit den Abstandregeln des Gestaltungsplans.
Nichtsdestotrotz: Während die zwei hohen Zeilen den Massstab der bereits 
vorhandenen hohen Nachbarn insbesondere entlang der Saatlenstrasse aufneh-
men, vermitteln die niedrigen Zeilen geschickt zum Einhausungsbauwerk und 
zum Fugenweg. Zusammen mit dem Gartenhof stellen sie Weite her. Die Anbin-
dung an den Ueberlandpark erfolgt per Laubengang aus jeder Wohngasse 
heraus, allerdings ist die westliche Wohngasse in dieser Form baurechtlich nicht 
umsetzbar. Die östliche Anbindung verwebt sich stimmig mit einer Quartiers-
terrasse, die wiederum an den Gartenhof angebunden ist. Der von der Zeile los- 
gelöste Sonderbaustein mit Kita und Gemeinschaftsraum ermöglicht eine wert- 
volle Verbindung zwischen den zwei Zeilenpaaren. Zusammen mit den Quer-
wegen und Gebäudedurchgängen wird so eine gute innere Vernetzung sicher-
gestellt. Die grosszügige einladende Geste der Quartiersterrasse ist zu würdi-
gen, allerdings schafft sie auch eine Konkurrenzsituation zum unweit gelegenen 
zentralen Ueberlandpark-Pavillon.
Zwar werden sämtliche Wohnungen direkt oder über offene Treppenhäuser und 
Laubengänge aus der Wohngasse heraus erschlossen. Eine Adressierung der 
zwei Zeilenpaare erfolgt aber trotzdem, wenn auch noch zu zaghaft, am Garten-
hof sowie am Saatlengrünzug, dem sich zudem die Ateliers mit entsprechenden 
Vorzonen stimmig, aber ebenfalls zu zaghaft, zuwenden: Je zwei Durchgänge 
führen, flankiert von Velo- und Waschraum, zu je zwei Treppenhäusern, die an 
einer schön ausformulierten platzartigen Eingangssituation mit mittiger Begrü-
nung und Briefkästen liegen. Der Zwischenraum an sich ist baurechtlich nicht 
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umsetzbar, und es ist fraglich, ob er die von den Verfassenden angestrebte 
Aufenthaltsqualität generieren könnte: Der langgestreckte Raum ist doch sehr 
eng und karg und damit letztlich wohl recht dunkel und zugig.
Die Kraft der Gasse speist sich aber auch aus der Funktion als Erschliessungs- 
und Aussenraumgeflecht. Von hier aus werden sämtliche Wohnungen betreten. 
Über einen grosszügigen Aussenraum gelangt man ins Herz jeder Wohnung:  
in die zentrale Wohnküche. In der Standardversion geht sie fliessend in einen 
Raum über, der wahlweise als Fortsetzung des Wohnraums oder aber als ab- 
trennbares Zimmer genutzt werden kann. Der vorgelagerte französische Balkon 
pointiert das luftige Gefühl, von Fassade zu Fassade zu wohnen. Grosszügig-
keit vermitteln auch die reihenhausartigen Maisonette-Typologien mit ihren zwei- 
geschossigen Wohnbereichen in den niedrigen Zeilen.
Das Erschliessungs- und Aussenraumgeflecht ist im Weiteren Ausgangspunkt  
für die Entwicklung des architektonischen Ausdrucks der Siedlung: Als vorge-
stelltes Beton-Regal mit Stützen, Decken, Brüstungen, Pergolen und textilen 
Vorhängen strukturiert es das siedlungsinterne Erscheinungsbild. Die Ablesbar-
keit der architektonischen Bauelemente wird auf die übrigen Fassaden übertra-
gen, die von horizontalen Brüstungen und vertikal orientierten Fensterbändern 
geprägt werden. Der überhohe Betonsockel verwurzelt die Siedlung stimmiger 
Weise auch am Saatlengrünzug.
Als Holzbaukonstruktion erzielt das Gebäude eine überdurchschnittliche ökolo-
gische Nachhaltigkeit. Seine Wirtschaftlichkeit ist angemessen.

PIROQUE liegt eine klare städtebauliche und architektonische Haltung zugrunde, 
die verbinden will: die Siedlung mit dem Quartier, den Ueberlandpark mit der 
Genossenschaft, die Innenräume mit den Aussenräumen, die Bewohner mitein-
ander. Das wird sehr geschätzt. In einigen Bereichen wie bei der Quartierster-
rasse und bei der Wohngasse scheint das richtige Masse der (stadt-)räumlichen 
Gesten noch optimierbar. Leider weist das Projekt grobe baurechtliche Mängel 
auf.

Foto Situationsmodell 1: 500
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Die Verfassenden schlagen zwei achtgeschossige Zeilenbauten vor, die den 
Massstab des Wohnbaus auf dem südlich gelegenen Nachbargrundstück plau- 
sibel aufgreifen und im Zentrum einen grosszügigen, parkartigen Hof fassen.  
Ein überhoher Sockel entlang des Ueberlandparks setzt sich gegen Osten zum 
Saatlen-Grünzug fort und bildet eine Spange, welche die hohen Zeilen erdet und 
einen Bezug zur Einhausung herstellt. Der einladende Siedlungsraum zwischen 
den fast identischen Zeilenbauten bildet eine eindeutige Adresse an der Luegis-
landstrasse und schafft in Querrichtung Feinverbindungen ins Quartier. Die Jury 
begrüsst den Erhalt der bestehenden Bäume als identitätsstiftende Elemente 
des Ortes, kritisiert aber, dass ein Grossteil des Hofs unterbaut werden soll. Die 
Sockelnutzungen im Norden erzeugen in Distanz zur Einhausung einen attrak-
tiven Raum. Die Durchlässigkeit mit Lauben, offenen Aufgängen und Brücken-
schlägen schafft die gewünschte Verbindung zwischen Siedlung und Park und 
stellt einen stimmigen Bezug zum Fugenweg her. Es entsteht eine selbstver-
ständliche, graduelle Zonierung zwischen Öffentlichkeit und Siedlungsgemein-
schaft. Leider verstossen sowohl der Treppenaufgang wie die westliche Brücke 
gegen das Baugesetz.
Das Motiv des Sockelbaus erscheint städtebaulich nachvollziehbar. Die zwischen 
Maisonette- und Atelier-Wohnungen angeordneten Zugänge würden jedoch eher 
vom Park und vom Saatlen Grünzug her erwartet, weshalb auch die Lage der 
Privatgärten auf der Seite des kollektiven Hofs irritiert. Der östliche Sockelbau 
unterschreitet den vorgegebenen Gebäudeabstand.

Trotz ihrer strukturellen Gleichartigkeit weisen die Bauten einen unterschiedli-
chen Wohnungsmix und verschiedenartige Erschliessungstypologien mit zwei 
bzw. drei Treppenkernen und teilweisem Laubengang auf. Im Erdgeschoss und 
im ersten Obergeschoss sind Maisonette-Wohnungen mit Bezug zur Garten-
ebene angelegt. Das zweite Obergeschoss bietet Clusterwohnungen mit Bezug 
zum Park und eine durchlaufende Terrasse. Etagenwohnungen an den Zeilen-
köpfen und Laubengangwohnungen mit wechselnd überhohen Aussenräumen in 

Projekt 03
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pool Architekten, Zürich

Landschaftsarchitektur

Studio Vulkan, Zürich



55Ersatzneubau  |  Wohnsiedlung Neuwiesen  |  Zürich-Schwamendingen

P
ro

je
kt

 0
3 

L
O

S
 L

U
N

E
S

 A
L

 S
O

L

den oberen Geschossen komplettieren das grosse Spektrum an Wohnformen.
Die beiden in ihrem Volumengerüst identischen Zeilen basieren auf einem Ske- 
lettbau in hybrider Holz-Beton-Verbundtechnik. Die Gebäudestruktur bildet im 
Grundsatz eine überzeugend einfache Zonierung des tiefen Baukörpers in eine 
innere Kern-, eine Zimmer- und eine Aussenraumschicht aus, wobei erweiterte 
Zimmer, Überhöhen und Balkone die äussere Schicht auf beiden Seiten zu einer 
volumetrisch abwechslungsreichen Filterschicht machen. Die Plastizität der 
Gebäudehülle, die Form der gabelartigen Fügung von Betonstützen und Träger, 
sowie die begrünten Veranden erzeugen einen durch die Nutzenden mitgepräg-
ten, lebendigen architektonischen Ausdruck. Der Zuschnitt der Wohnungen, 
besonders die Raumbeziehungen und -proportionen mit den teilweise zwischen-
geschalteten Vorräumen eröffnen überraschend komplexe, spannungsvolle 
Raumgefüge. Die zum Teil innenliegenden Küchen überzeugen nicht in allen 
Wohnungen. Ob die von den Verfassern propagierte Flexibilität des Konstrukti-
onsprinzips tatsächlich gegeben ist, wäre kritisch zu prüfen.

Das Projekt weist mit 141 Einheiten die tiefste Wohnungsanzahl auf. Aufgrund 
der grossen Fassadenabwicklung, dem hohen Glasanteil und dem grossen 
Untergeschossvolumen wird das Projekt im Quervergleich als eher unwirtschaft-
lich eingestuft. Die Gestaltung des Sonnenschutzes kompensiert die Nachteile 
des hohen Anteils an Fassadenöffnungen, weshalb das Konzept für Nachhaltig-
keit und Ökologie insgesamt positiv beurteilt wird.

LOS LUNES AL SOL überzeugt städtebaulich mit einer präzisen Setzung und 
einer klaren räumlichen Hierarchisierung, die eine selbstverständliche und qua- 
litätsvolle Beziehung zum Ueberlandpark herstellt. Das stringente Konzept der 
Gebäudestruktur überrascht mit vielfältigen und spannungsvollen Wohnungs-
typen, sowie einem sehr ansprechenden Ausdruck. Die baurechtlichen Übertre-
tungen und die zu erwartenden hohen Erstellungskosten belasten jedoch die 
Gesamteinstufung des Projekts.

Foto Situationsmodell 1: 500
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Zwei nahezu identische Gebäudepaare, bestehend aus je 7.5- und 2-geschos-
sigen Zeilenbauten, die senkrecht zum Körper der eingehausten Stadtautobahn 
aufgereiht sind, setzen die städtebaulichen Vorgaben des Gestaltungsplans 
formal korrekt um. Während die beiden hohen Gebäudezeilen angemessen den 
Bezug zum «Gestus des zukünftigen Quartiers» suchen, reagieren die tiefen Zei- 
len geschickt auf den Massstab des zukünftigen Ueberlandparks. Das Angebot 
grossflächiger weiterer Aussenräume auf den niedrigen Zeilen wirft allerdings 
Fragen hinsichtlich Zuordnung, Nutzung und Qualität auf. Es wird eine unharmo-
nische Konkurrenz zu den übrigen Aussenräumen der Siedlung als auch zum 
Ueberlandpark selbst kreiert. Der zentrale Grünraum ist nicht unterkellert und 
kann dadurch auch richtig mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden. Durch 
die nahezu regelmässige Setzung der vier Gebäudezeilen entstehen allerdings 
etwas gleichförmige und eng wirkende Zwischenräume. Weder die klare funktio-
nale Zuordnung von Erschliessungs- und Erholungszonen noch die an sich dif- 
ferenzierte Freiraumgestaltung können diese räumliche Uniformität der Aussen-
räume grundsätzlich auflösen. Schade ist insbesondere, dass es zwischen den 
alternierenden «Wohngassen» und «Zaubergärten» keine direkten ebenerdigen 
Querverbindungen gibt. Den im Text als «Abstandsgrün» kritisierten offenen und 
fliessenden Aussenräumen der Gartenstadt wird durch dieses rigide wirkende 
Freiraumkonzept jedenfalls keine überzeugende Alternative gegenübergestellt. 

Die als «bodengebundene Familienwohnungen» bezeichneten Maisonettwohnun-
gen in den beiden tiefen Gebäudezeilen sind grundsätzlich gut gelungen. Die 
paarweise eingezogenen Hauseingänge schaffen geschützte Eingangssituatio-
nen mit einem hohen Gebrauchswert. Allerdings verfügen nur rund die Hälfte  
der Wohnungen über ein Schlafzimmer im Erdgeschoss. Die andere Hälfte erfüllt 
die Anforderungen der Hindernisfreiheit nicht vollständig. Zudem dürften die viel- 
fältigen, halböffentlichen Gemeinschaftsnutzungen auf den Dächern zu Lärmkon-
flikten mit den vielen Schlafzimmern im 1. Obergeschoss führen. Die Wohnungen 
in den hohen Gebäudezeilen fallen durch ihre Verschiedenartigkeit und ihre oft 
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unkonventionelle innere Organisation auf. Obwohl der Ansatz, bei den Grund-
risslayouts die bekannten Wege und Rezepte zu verlassen und neue Lösungs-
ansätze zu suchen von der Jury gewürdigt wird, überzeugen die erarbeiteten 
Ergebnisse insgesamt zu wenig. Die Atelierwohnungen im Erdgeschoss der ost- 
seitigen Zeile sind wegen ihrer Ebenerdigkeit sowie wegen ihren zwei internen 
Treppen zur Bewältigung der Höhendifferenz unbefriedigend. Die Regelwohnun-
gen mit ihren 3,5 Zimmern in den Obergeschossen werden entweder durch das 
eingeschobene Badezimmer oder durch das Schlafzimmer ungünstig zoniert  
und räumlich verstellt. Wegen der grossen Gebäudetiefe von bis zu 19 Metern 
und den beidseitig vorgelagerten Loggien ist die Belichtung in der Mitte dieser 
Wohnungen ungenügend. Auch die Grosswohnungen wirken eher umständlich 
organisiert – insbesondere wegen ihrer komplizierten inneren Erschliessung. 
Zudem sind Grösse und Qualität der einzelnen Zimmer doch sehr unterschied-
lich. Die beiden Kindergärten funktionieren hingegen einwandfrei.

Die Vorprüfung hat für die Wirtschaftlichkeit hinsichtlich Flächen- und Volumenef-
fizienz mittlere Werte und für die ökologische Nachhaltigkeit bei der CO2-Bilanz 
sowie bei der Bauökologie sogar gute Werte ermittelt. Die Konstruktion mit einer 
massiven Innenkonstruktion und einer hölzernen Verkleidung ohne konstruktiven 
Witterungsschutz wirft allerdings Fragen auf. 
Während die neue Wohnsiedlung konzeptionell intelligent auf die besondere 
Situation des Ueberlandparks reagiert und sich dadurch weitgehend gut in den 
zukünftigen städtebaulichen Kontext einordnet, ist die konkrete Ausarbeitung 
der Aussenräume als auch der einzelnen Wohnungsgrundrisse insgesamt nicht 
überzeugend genug gelungen.

Foto Situationsmodell 1: 500
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Das Gesamtgefüge des Projekts DON QUICHOTE operiert nahe am Grundge-
rüst des Gestaltungsplans: Drei klare Zeilenbauten schaffen zwei gut proportio-
nierte Hofräume, die Zeile zur Saatlenstrasse betont mit ihrer Gebäudehöhe die 
besondere Situation am Saatlengrünzug, eine Brücke schlägt eine Verbindung 
zum Ueberlandpark.

Die Zeilenbauten sind differenziert modelliert und weisen stimmige Modifizie-
rungen auf: Die äussersten beiden Zeilen formulieren eine Art Kopfsituation  
zur Luegislandstrasse. Abwechselnd am Park und an der Strasse spannen in  
der Höhe versetzte Hochpunkte geschickt eine räumliche Konfiguration auf, die 
Weite generiert und den direkten Nachbarn wie auch das Hochhaus an der 
Saatlenstrasse wie selbstverständlich einbindet. Auf den zweiten Blick verliert 
die volumetrische Komposition jedoch leider an Kraft: Zerklüftete Attikage-
schosse weichen die Klarheit der einzelnen Gebäudekörper auf.
Der Aussenraum ist durchgängig sehr differenziert gestaltet. Zur Saatlenstrasse 
wird eine gute Wegstruktur vorgeschlagen, die Vorzonengestaltung der Ateliers 
ist stimmig zur volumetrischen Kopfsituation ausgebildet. Die über Gebäude-
durchgänge gut vernetzten Räume zwischen den Zeilen bieten viel an: Zwei 
pavillonartige Kleinbauten an der Luegislandstrasse – der Gemeinschaftsraum 
und die Tiefgaragenzufahrt – stellen differenzierte Übergänge zur Nachbarschaft 
her, sind allerdings baurechtlich so nicht umsetzbar. Ein Gartenhof, Themengär-
ten, diverse Gemeinschaftsgärten, Privatgärten, ein Siedlungsplatz, der Vorplatz 
zum Gemeinschaftsraum sowie die stimmig zugeordneten abtrennbaren Aussen-
räume der Kitas bieten vielfältige Nutzungsoptionen. Das wird grundsätzlich 
geschätzt, allerdings vermisst die Jury eine übergeordnete Gestaltung, welche 
die Gesamtwirkung etwas beruhigt. Die ummauerten Privatgärten im zentralen 
Hof grenzen sich zu hermetisch ab und widersprechen damit den Vorstellungen 
der Genossenschaft. Die versetzte Anordnung von Tiefgarage und eingeschos-
sigen Volumen schränkt die Pflanzung von grosskronigen Bäumen in den Höfen 
ein. Grosser Wehrmutstropfen ist auch der Brückenschlag zum Ueberlandpark, 
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der als karge Geste ohne angegliederte Gemeinschaftsnutzungen das Potential 
des Ortes nicht nutzt.
Die einzelnen Gebäude werden unterschiedlich erschlossen: von der Saatlen-
strasse oder über die Hofräume, über die zentrale Durchwegung oder aber über 
den Fugenweg. Während in den beiden äusseren Zeilen standardmässig Zwei- 
und Dreispänner ausgebildet werden, erschliessen in der mittleren Zeile Lauben-
gänge mit direktem Zugang zum Park zunächst reihenhausähnliche Maisonette- 
und zuoberst Geschosswohnungen. Der Standardwohnungstyp der Hallenwoh- 
nung verfügt über einen zentralen Raum mit Loggia, der entweder als zentraler 
Essbereich direkt bei der Küche oder aber als zentraler Wohnraum, von dem die 
Zimmer mehrheitlich abgehen, ausgebildet ist. Ein weiterer Standardwohnungs-
typ referenziert klassische Gründerzeittypologien mit grosszügiger Diele. Die Jury 
begrüsst auch hier das differenzierte Angebot, vermisst aber vor allem im Hin- 
blick auf die Erschliessung einen übergeordneten stärkeren gestalterischen Zu-
sammenhalt.
Die dargestellten verputzten Lochfassaden wirken noch sehr schematisch; ein 
charaktervoller architektonischer Ausdruck fehlt. Die Bullaugenthematik im 
Sockelbereich, wo man sich grosszügige verbindende Gesten zum Aussenraum 
wünscht, irritiert.
Das Projekt verspricht eine sehr wirtschaftliche Umsetzung, bezüglich der öko- 
logischen Nachhaltigkeit schneidet es im Quervergleich hingegen unterdurch-
schnittlich ab.

DON QUICHOTE ist leider nur auf den ersten Blick sehr klar strukturiert. Auf den 
zweiten Blick wirken Volumetrie, Aussenraumgestaltung sowie Erschliessung 
gestalterisch unruhig. Der Ausdruck ist gesamtheitlich doch etwas blass. Ange-
messene Aussagen zur besonderen Situation am Ueberlandpark fehlen.

Foto Situationsmodell 1: 500
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Die Verfassenden orientieren sich am städtebaulichen Leitbild Ueberlandpark 
und leiten aus der für Schwamendingen charakteristischen Zeilenbauweise eine 
neue, verdichtete Bebauungsform ab.
Das Verdichtungsthema wird ernst genommen und interessant entwickelt: Vier 
sehr schmale, filigrane Zeilen werden doppelt gruppiert und, Zwillingspaaren 
gleich, senkrecht zum Ueberlandpark positioniert. So entstehen attraktive, the- 
matisch variierende Zeilenräume, die den Ueberlandpark gebietweise mit dem 
Quartier vernetzen. Die Gruppierung der beiden Zeilen erfolgt über mittig im 
Zeilenraum angeordnete, stempelartig angebrachte Spindeltreppenhauskerne. 
Diese charaktervollen, turmartigen Elemente verbinden mit abgestützten Brü-
cken die Zeilen miteinander, was der Definition von Zeilenbauten im Gestal-
tungsplan widerspricht. Tentakelartig werden die Fühler ausgestreckt und neh- 
men auf ihren Armen sozusagen die privaten Aussenräume auf. Obwohl diese 
Erschliessungsfiguren es einerseits schaffen, die Zeilenräume mit einer starken, 
willkommenen Identität zu versehen, erzeugen sie andererseits zwei selbstbe-
zogene Ensembles, die sich, durch ihre abgesetzten Höhenlagen verstärkt, auf 
Erdgeschossniveau nur beschränkt vernetzen. Am augenfälligsten dürfte dabei 
die fehlende Verbindung der Erschliessungshöfe mit dem zentralen, baumbe-
standenen Gartenhof sein. Dieser liegt sozusagen brach und kann leider seiner 
Zentrumsfunktion nicht gerecht werden.

Aus der lustvollen städtebaulichen Situation schöpfen die Verfassenden auf der 
Ebene der Wohnungen ein reichhaltiges Potenzial aus. Auffälliges Merkmal 
sämtlicher Wohnungen sind die attraktiven Schwellenräume, die jede Wohnung 
in unterschiedlicher Form auszeichnen: Sämtliche Erdgeschosswohnungen sind 
Maisonettewohnungen und werden über einen privaten Patio erschlossen, die 
Geschosswohnungen in den Regelgeschossen werden über den privaten Bal- 
kon und einen Wintergartenvorraum betreten. Aufgrund dieser ausgelagerten 
Ankunftsräume können die Wohnungen knapp geschnitten werden und profitie-
ren insbesondere von der geringen Gebäudetiefe, die unter anderem durchge-

Projekt 04
YOKE

Architektur

Schneider Studer Primas Architekten, Zürich

Landschaftsarchitektur

CLAUDIA WOLFENSBERGER Landschaftsarchitektur, Winterthur
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steckte Individualräume und belichtete Nasszellen erlaubt. Die unteren Ge-
schosse der Maisonettewohnungen und die interessant entwickelten Ateliers 
zum Saatlen-Grünraum zeichnen sich durch sowohl städtebaulich als auch 
innenräumlich angemessene Zweigeschossigkeiten aus.
Der gestalterische Ausdruck wird schlüssig aus der städtebaulichen Grund- 
disposition abgeleitet, indem die unterschiedlich charakterisierten Zeilenräume 
entsprechende Differenzierungen in den Fassaden erfahren. So werden die 
Erschliessungs- und Wohnhöfe mit einer geschosshohen Befensterung und 
Holzverkleidungen ausgebildet, während sich die nach aussen gerichteten Fas- 
saden durch eine horizontale Fenstergliederung und Metallverkleidungen aus-
zeichnen. Leider stellt sich auch hier die Frage, ob der mangels Vernetzung 
isolierte Gartenhof nicht eine atmosphärischere räumliche Begrenzung verdient 
hätte.
Trotz effizienter Erschliessung und einfacher Gebäudevolumetrie kann aufgrund 
der geringen Gebäudetiefen nur von einer durchschnittlichen Wirtschaftlichkeit 
ausgegangen werden.   

Die Faszination des Entwurfs liegt in der charaktervollen Erschliessungsfigur,  
die aus einfachen Zeilenbauten raffinierte Zwillingspaare generiert. Leider unter- 
liegt dieses Phänomen einem Paradox, indem diese Stärke gleichzeitig die 
Schwäche des Projekts darstellt: Diese selbstbezogenen Erschliessungshöfe 
haben etwas Ausschliessendes und werden somit für das Potenzial der Vernet-
zung zum Handicap.

Foto Situationsmodell 1: 500
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Die Verfassenden entwickeln ein Projekt mit vier gegliederten Gebäudezeilen,  
die als zwei Paare quer zum Ueberlandpark angeordnet werden. Die spiegel- 
symmetrischen, viergeschossigen Bauten werden ergänzt durch wechselsei-
tig angeordnete Aufbauten. Unter Einbezug des Wohnhauses auf dem Diener-
Areal etablieren diese achtgeschossigen Hochpunkte einen schlüssigen Rhyth-
mus von hohen und niedrigen Gebäudeteilen. Die geschickte Anordnung der 
Volumen verspricht eine gute Belichtung der Wohnungen auf dem ganzen Areal.  
Die Gebäudekörper sind mittels feiner Ausdrehungen und Versprünge sorgfäl- 
tig modelliert und treten zu den Rändern hin schlank und elegant in Erschei-
nung.
Die Zeilenpaare fassen jeweils einen harten Zugangshof. Zwischen den beiden 
Paaren wird ein grüner Gartenhof aufgespannt. Positiv hervorzuheben ist die 
Anordnung des Untergeschosses, die den Erhalt der bestehenden Bäume in 
diesem Grünraum ermöglicht. Aufgrund fehlender Querbezüge sind die Aussen-
räume leider ungenügend miteinander verbunden und lassen die gewünschte 
genossenschaftliche Siedlungsmitte vermissen. Insbesondere im Aussenraum 
irritiert die Verdoppelung vieler Elemente. An manchen Stellen wird die Ab-
standsregel des Gestaltungsplans nicht eingehalten, und der westliche Brücken-
schlag ist in der vorgeschlagenen Form baugesetzlich nicht realisierbar. Der 
etwas schematischen Anordnung von zwei identischen Paaren fehlt einerseits 
die nötige Anzahl Elemente, um eine für Schwamendingen typische Reihung 
aufzubauen. Andererseits ist sie zu wenig flexibel gedacht, um auf spezifische 
Gegebenheiten im Projekt und in der angrenzenden Umgebung zu reagieren:  
So wird die wichtige und prägende städtebauliche Situation am Saatlen-Frei-
raum nicht thematisiert.

Die einzelnen Zeilen sind jeweils über drei Treppenhäuser erschlossen. Zusam-
men mit der eher geringen Gebäudetiefe sorgt dies für eine gute Belichtung und 
ermöglicht die Ausrichtung aller Wohnungen in mindestens zwei Himmelsrich-
tungen. Überzeugend sind insbesondere die Wohnungen in der Mitte der Zeile. 

Projekt 05
LUEG IS LAND

Architektur

Soppelsa Architekten, Zürich

Landschaftsarchitektur

SIMA I BREER Landschaftsarchitektur, Winterthur
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Der durchgesteckte und gut gegliederte Wohn-Essraum bildet zusammen mit 
Küche und Entrée eine attraktive Raumfolge, welche die Wohnung vielfältig 
nutzbar macht.
Zusätzlich zur Treppenerschliessung in der Vertikalen werden drei horizontale 
Verteilebenen ausgebildet. Neben dem Erdgeschoss sind dies ein aussenlie-
gender Verbindungsgang auf dem Niveau des Ueberlandparks sowie die gros-
sen Dachterrassen im vierten Obergeschoss. Diese an sich spannungsvolle 
Disposition vermag jedoch an einigen Stellen nicht richtig zu überzeugen. So 
generieren die horizontalen Verbindungen vor den Wohnungen die von Lauben-
gangerschliessungen bekannte Einsichtsproblematik, ohne deren Vorzug – eine 
aufs Minimum reduzierte Vertikalerschliessung – auszuspielen. Auch die Maiso-
nette-Typen im Erdgeschoss können ihr Potential nicht richtig entfalten, da sie 
im 1. Obergeschoss mit zusätzlichen Geschosswohnungen verschachtelt wer- 
den und dadurch ein Grossteil der Schlafzimmer trotzdem auf Erdgeschoss-
niveau angeordnet werden muss. Durch diese typologische Unschärfe wird auch 
das architektonische Element der zweigeschossigen Laube infrage gestellt. Die 
zweigeschossige Laube mit dem Ausdruck einer Arkade etabliert zudem eine 
unangemessene Massstäblichkeit in der Wohnsiedlung.

Bezüglich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit liegen praktisch alle Kennwerte 
sehr nahe beim Mittelwert der eingereichten Projekte, was die Ausgewogenheit 
des Projektes unterstreicht.

LUEG IS LAND schafft über eine austarierte volumetrische Disposition gute 
Voraussetzungen für attraktiven und gut belichteten Wohnraum. Es bleibt dabei 
jedoch in manchen Aspekten zu unspezifisch. Insbesondere gelingt es nicht 
richtig, die verschiedenen Ebenen und Aussenräume mit einem schlüssigen 
Erschliessungssystem zu einer Siedlungseinheit im spezifischen Kontext zusam-
menzubinden.

Foto Situationsmodell 1: 500
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DIAMONDS ARE FOREVER schlägt zwei 7.5-geschossige, zeilenförmige Ge-
bäudekörper vor, die orthogonal zur Einhausung und zum Ueberlandpark ste-
hen und dazwischen einen durchgrünten Hofraum aufspannen, der sich zur 
Luegislandstrasse leicht aufweitet. Dieser «Waldgarten» überzeugt als gross-
artiger neuer Erschliessungshof und als zentraler, baumbestandener Raum der 
neuen Siedlung. An ihren Aussenseiten verfügen die beiden Gebäudezeilen 
entgegen den Vorgaben über eine eingeschossige Sockelerweiterung, welche 
die Wohnungen im Erdgeschoss mit zusätzlichen Zimmerschichten und schö-
nen Gartenhöfen bereichert. Zur Saatlenstrasse schafft eine zweigeschossige 
Zeile, die über eine Gasse spiegelbildlich auf die Patio-Struktur reagiert, für die 
Wohnsiedlung einen angemessenen Abschluss. Im Erdgeschoss sind auf der 
Seite zur Luegislandstrasse Atelierwohnungen und im rückwärtigen Bereich 
Kindergärten angeordnet, was bezüglich Adressierung Fragen aufwirft und ge- 
gen die Abstandsregeln verstösst. Der Entscheid, die Clusterwohnungen in den 
Obergeschossen des Kindergartens zu platzieren, wirkt zufällig. Am Übergang 
vom Erschliessungshof zum Fugenweg steht ein freistehender Rundbau – das 
neue Gemeinschaftshaus der Siedlungsgemeinschaft. Die Grundrissorganisation 
innerhalb der kreisförmigen Geometrie der Haupträume wirkt stellenweise un-
beholfen. Eine spiralförmige Rampe führt ausserhalb der für die Erschliessung 
vorgesehenen Zonen umständlich hinauf auf den Ueberlandpark. Die Freiraum-
gestaltung des gesamten Perimeters wie auch der architektonische Ausdruck 
wirken insgesamt noch etwas schematisch bzw. formalistisch. 

Alle 151 Genossenschaftswohnungen sind auf der gleichen Grundtypologie 
aufgebaut. Die Erschliessung erfolgt stirnseitig über die Küche, die durch eine 
45°- Ausdrehung erkerartig schön in den Hofraum hinausgreift. Obwohl eher 
unüblich, ist ein Zugang der Wohnung über die Küche für die Jury denkbar –  
allerdings sind die Platzverhältnisse etwas knapp bemessen und die Garderobe 
befindet sich erst in der Mitte der Wohnung. Über eine Doppelflügeltür erreicht 
man von der Küche einen grosszügigen Wohnraum und über eine seitliche 

Projekt 06
DIAMONDS ARE FOREVER

Architektur

Knorr & Pürckhauer Architekten, Zürich

Landschaftsarchitektur

Gersbach Landschaftsarchitektur, Zürich
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Nische den privaten Wohnungsbereich mit den Schlaf- und Badezimmern. Ein 
ebenfalls ausgedrehter Balkon mit quadratischer Grundfläche ermöglicht eine 
willkommene, zusätzliche interne Verbindung. Dieser einfache Wohnungstyp hat 
zwar einen guten Nutzwert – andererseits ist er hinsichtlich Belegung auch sehr 
determinierend und damit möglicherweise nicht mehr ganz zeitgemäss. Auch die 
grossmassstäbliche, Wetter und Jahreszeiten ausgesetzte Laubengangerschlies-
sung ist letztendlich problematisch. Auch wenn die meisten Bewohnerinnen und 
Bewohner den Lift benützen, stellt sich doch auch die Frage nach dem Nutzen 
des freistehenden, filigran ausgebildeten Laubenganggerüsts, das aus feuerpoli-
zeilichen Gründen nicht belegt werden darf.

Das Projekt ist in vornehmlich mineralischer, massiver Bauweise mit Betonde-
cken und Einsteinmauerwerken geplant und verfügt über eine gute Robustheit. 
Dank einer durchschnittlichen Flächeneffizienz (0.59) und Volumeneffizienz (3.1) 
kann davon ausgegangen werden, dass die Zielkosten knapp erreicht werden. 
Hinsichtlich Ökologie wird das Anliegen der «Sortenreinheit» – einer bewusst 
additiven Fügung der Materialien – besonders gewürdigt. 

Die Stärke des Beitrags liegt in seinem klaren städtebaulichen und freiräumlichen 
Konzept sowie in der Wahl eines einfachen und soliden Wohnungstypus. Diese 
Suche nach einer Reduktion auf das Wesentliche zieht sich wie ein roter Faden 
durch das Projekt bis hin zur Wahl der Konstruktion und Materialisierung. Dem- 
gegenüber stösst die grossmassstäbliche Laubengangerschliessung bei der Jury 
auf Skepsis.

Foto Situationsmodell 1: 500
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Das Projekt besteht aus drei gleichförmigen, seriell gesetzten, schmalen Zei-
lenbauten von acht Geschossen Höhe, die in einen organisch gestalteten 
Parkteppich eingebunden sind. Es entstehen dadurch zwei gleichwertige Aus-
senräume, die eher beengt wirken. Der Aussenraum verspricht eine dichte 
Gartenstimmung mit vielfältigen Angeboten. Die kleinteilige Gliederung ermög-
licht eine feine Vernetzung innerhalb der Siedlung und eine funktionale Ver- 
flechtung mit den gemeinschaftlichen Erdgeschossnutzungen. Der gleichförmi-
ge und labyrinthische Charakter lässt aber einen zentralen Siedlungsraum zur 
Identifikation für die Genossenschafter vermissen, und die bestehenden Bäume 
werden dem Bebauungskonzept geopfert. Der Bezug zur Einhausung und zum 
Ueberlandpark ist unentschieden und zu schwach, denn einzig der mittlere 
Baukörper ist über eine Brücke an den Park angebunden. Insgesamt antwortet 
die volumetrische Setzung ungenügend auf die spezielle Situation am Ueber-
landpark.

Auf der Ebene des architektonischen Ausdrucks wird mit einer öffentlichen, 
optisch durchlässigen und überhohen Erdgeschosszone eine Beziehung zur Ein- 
hausung hergestellt. Die hohen Scheiben erhalten eine wohltuende Zäsur und 
werten das Erdgeschoss auf, das den Kindergarten, die Gemeinschaftsräume 
und Ateliers aufnimmt. Ab dem Zwischengeschoss werden die Wohnungen an- 
geordnet.
Die drei Baukörper basieren auf einem identischen Stützenraster und sind durch 
vier Erschliessungskerne organisiert. Diese erschliessen jeweils als Zweispänner 
und am südöstlichen Kopf als Dreispänner die Wohnungen. Dank der relativ ge- 
ringen Bautiefe weisen die Wohnungen eine gute Belichtung auf. Die Grundrisse 
überzeugen mit attraktiven Raumbeziehung zwischen Wohnen, Essen, Küche 
und Balkon.
Befremdlich wirken der schräge Zuschnitt der Attika und die ausschliessliche 
Orientierung dieser Wohnungen zur Kopfseite. Die Raum- und Belichtungssitua-
tion der Attikawohnungen überzeugen nicht.

Projekt 08
ANDROMEDA

Architektur

op-arch I Oester Pfenninger Ulrich Weiz, Zürich

Landschaftsarchitektur

Nipkow Landschaftsarchitektur AG, Zürich
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Die Repetition der Baukörper und die stringente, einfache Gebäudestruktur 
lassen auf eine wirtschaftliche Erstellung schliessen. Die schmalen Baukörper 
erzeugen jedoch eine große Hüllfläche und weisen eine geringe Flächeneffizienz 
auf, weshalb das Projekt insgesamt wirtschaftlich eher nachteilig beurteilt wird. 
Bezüglich Ökologie und Nachhaltigkeit wird das Projekt sehr gut bewertet.

ANDROMEDA wird jedoch aufgrund des städtebaulichen Lösungsansatzes ins- 
gesamt als zu wenig tragfähig eingestuft.

Foto Situationsmodell 1: 500



















 
P

ro
je

k
tw

e
tt

b
e

w
e

rb
 i

m
 s

e
le

k
ti

v
e

n
 V

e
rf

a
h

re
n

M
a

i 
2

0
2

1
E

R
S

A
T

Z
N

E
U

B
A

U
  

| 
 W

O
H

N
S

IE
D

L
U

N
G

 N
E

U
W

IE
S

E
N

  
| 

 Z
Ü

R
IC

H
-S

C
H

W
A

M
E

N
D

IN
G

E
N

WOHNSIEDLUNG  
NEUWIESEN

E R S AT Z N E U B A U

Zür ich-Schwamend ingen

0
5

 |
 2

0
21

Projektwettbewerb im selekt iven Verfahren
Ber icht  des Pre isger ichts




