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J SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Geistlich Gruppe entschied sich 2005, die Produktion an ihrem Standort in Schlieren einzustel-
len und an andere Standorte im In- und Ausland zu verlegen. Damit wurde ein fast 150-jähriges 
Kapitel lokaler Industriegeschichte abgeschlossen. Das zentral gelegene, rund 80’000m2 grosse 
Geistlich-Areal sollte nun in Etappen in ein attraktives und lebendiges Stadtquartier transformiert 
werden. Aufgrund einer Standort- und Marktanalyse wurde 2007 ein Studienauftrag mit 5 Teams 
durchgeführt, um ein ganzheitliches Konzept für die Arealentwicklung im Einklang mit dem Ent-
wicklungsleitbild der Stadt Schlieren zu erhalten. Das effiziente und pragmatische Siegerprojekt 
der Architekten EM2N und der Landschaftsarchitekten Schweingruber Zulauf wurde in der Folge 
sorgfältig weiterentwickelt. Der neue Masterplan schlägt im Zentrum einen grosszügigen, öffentli-
chen Park vor, der das wichtigste identitätsstiftende Merkmal des neuen Quartiers sein wird. Da-
rum herum werden eine Reihe Baufelder unterschiedlicher Grösse definiert, die direkt über das 
bestehende Strassennetz erschlossen werden können. Zwei Baufelder sind für sogenannte Ikonen 
reserviert, Bauten von 40m bis 45m Höhe, die zusammen mit zwei weiteren, angrenzenden Hoch-
häusern das neue Quartier aufspannen und prägen werden. Beim nördlichen Kopf der Engstringer-
brücke ist, als ergänzendes Gegenstück zum südseitigen Zentrumsplatz, der zukünftige Geistlich-
Platz vorgesehen. Masterplan und Testprojekt bildeten die Grundlagen für den Gestaltungsplan, 
der 2011 vom Gemeinderat Schlieren ohne Gegenstimmen genehmigt worden ist. Damit ist der 
Weg frei, sodass neben dem Färbi-Areal nun auch das Geistlich-Areal unter der gemeinsamen 
Marke amRietpark entwickelt und bebaut werden kann. 

Der private Gestaltungsplan Geistlich-Areal stellt für die involvierten Parteien in verschiedener 
Hinsicht eine grosse Herausforderung dar. So ist die Baumassenziffer der ehemaligen Industriezo-
ne beibehalten und als Dichtevorgabe für das neue Stadtquartier übernommen worden. Da rund 
ein Drittel des Areals zukünftig Teil eines öffentlichen Parks und somit unbebaut bleiben wird, re-
sultiert für die einzelnen Baufelder ein hohes Dichtepotential. Ungewöhnlich ist auch das in Ab-
sprache mit der Stadt Schlieren gewählte Modell zur Qualitätssicherung: anstelle eines detaillier-
ten Regelwerks setzt der Gestaltungsplan ganz auf das bewährte Instrument des Projektwettbe-
werbs. So bietet der Abschluss des Wettbewerbs für das Baufeld B1 auch eine erste Gelegenheit, 
über die bisherige Planung eine Zwischenbilanz zu ziehen. Hat sich der Gestaltungsplan mit sei-
nen grossen Spielräumen für die einzelnen Baufelder als taugliche Grundlage erwiesen? Ist das 
zulässige Dichtepotential auch bei einem reinen Wohnungsbau angemessen? Hat sich der Pro-
jektwettbewerb als Mittel zur Qualitätssicherung tatsächlich bewährt?  

Die besonderen Herausforderungen der Wettbewerbsaufgabe lagen im heute noch relativ unferti-
gen und teilweise nur in Umrissen definierten Kontext, im Umgang mit der hohen Dichte sowie in 
den auf beiden Längsseiten deutlich überschrittenen Lärmgrenzwerten. Für die Teams stellte sich 
auch die Frage, mit welchem baulichen Konzept und mit welcher baulichen Form der Markttaug-
lichkeit der einzelnen Wohnungen und den Anforderungen der zukünftigen Stockwerkseigentümern 
am besten Rechnung getragen werden kann. Die eingereichten Wettbewerbsbeiträge lassen sind 
grob in drei Gruppen unterteilen. Bei der ersten Gruppe, den klassischen ‚Hoflösungen‘ (Projekte 
Nr. 6, 7, 8 und 9), werden alle vier Seiten des Baufeldes mit unterschiedlich langen und unter-
schiedlich hohen Baukörpern besetzt, so dass im Zentrum ein ruhiger Innenhof entsteht. Diese 
Hoftypologien unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Belichtungsqualitäten, ihrer Nut-
zungskonzeptionen und ihrer Erschliessungssysteme. Dabei gilt es insbesondere auch die Qualität 
der rückwärtigen und tiefer gelegenen Wohnungen zu beachten. Die zweite Gruppe besteht aus 
‚Zweihoflösungen‘ (Projekte Nr. 1, 3, 5 und 10) die versuchen, neben einem siedlungseigenen In-
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nenhof noch einen zweiten Hofraum mit andersartigem Charakter und Nutzungsangebot zu definie-
ren. Dank diesen Zwischenhöfen fügen sich diese Projekte besonders gut in die Reihe der Neu-
bauten entlang der Brandstrasse ein. Angesichts der knappen Baufeldfläche gilt es für die beiden 
Höfe jeweils räumlich das Optimum herauszuholen. Die Beiträge der dritten Gruppe von ‚Sonder-
formen‘ (Projekte Nr. 2 und 4) waren geschätzte Diskussionsbeiträge und willkommene Erweite-
rungen des Lösungsspektrums. Der Vorschlag mit sechs punktförmigen Einzelbauten scheiterte 
aber letztlich an der Enge der Zwischenräume in den unteren drei Geschossen und das Projekt mit 
zwei hintereinanderliegenden Zeilenbauten an den zu unterschiedlichen Lagequalitäten der ange-
botenen Wohnungen.  

Das Siegerprojekt Nr. 5 ‚Magnolia‘ begeistert das Preisgericht, weil es für das Baufeld B1 einen 
passgenauen Baukörper und einen überzeugenden Beitrag zum Thema ‚Eigentumswohnungsbau‘ 
vorschlägt. Das elegante Wohnhaus mit nur einer Adresse für insgesamt 138 Wohnungen, mit 
einer hotelartigen Lobby und einem stimmungsvollen Atrium sowie mit vielen verschiedenen 
Wohnungstypen von höchster Qualität überzeugt aber auch hinsichtlich seines Wirtschaftlich-
keits- und Vermarktungspotentials. Mit diesem einstimmig gewählten Siegerprojekt erhält das 
neue Quartier
amRietpark einen weiteren, positiven Impuls. Insofern fällt das Fazit nach dem ersten Wettbe-
werbsverfahren für das Geistlich-Areal überaus positiv aus. Das Preisgericht gratuliert dem Sie-
gerteam Enzmann Fischer Partner AG Architekten aus Zürich und Köpfli Partner Landschaftsar-
chitekten aus Luzern zu ihrem Erfolg und dankt allen Teilnehmenden herzlich für die engagierte 
Auseinandersetzung mit der gestellten Aufgabe und für die interessanten und wertvollen Wettbe-
werbsbeiträge. 

K EMPFEHLUNGEN 

Das Preisgericht empfiehlt der Bauherrschaft, das erstrangierte Projekt Nr. 5 „Magnolia“ unter Be-
rücksichtigung der Projektkritik sowie der detaillierten Resultate der Vorprüfung weiter zu bearbei-
ten. Im Rahmen der Projektierung sollen insbesondere die nachfolgenden Punkte geklärt und wei-
terentwickelt werden: 

- Die Idee eines kultivierten Wohnhauses mit einer einzigen Adresse, einer hotelartigen Lobby und 
einem verglasten Atrium als Landschaftsbild soll erhalten und sorgfältig weiterentwickelt werden. 
Zudem ist auch ein geeignetes Betriebs- und Bewirtschaftungsmodell zu definieren. 

- In der vorliegenden Form gelten für den Innenhof die erhöhten brandschutztechnischen Anforde-
rungen eines Atriums. Die Vorschriften der kantonalen Feuerpolizei müssen eingehalten werden. 
Dabei ist zu untersuchen, ob dies durch eine Änderung der Hofgeometrie oder durch die Einfüh-
rung von zusätzlichen Fluchtkorridoren im Erdgeschoss besser erreicht werden kann. 

- Der funktionale und atmosphärische Gegensatz der beiden Aussenräume, des nicht begehbaren 
Atriums respektive des vielfachnutzbaren Gartens, soll erhalten und weiterentwickelt werden. Wei-
ter sind auch sinnvolle Bepflanzungskonzepte aufzuzeigen. 

- Die hohe Qualität des architektonischen Ausdrucks wurde anerkannt und soll bei der Weiterbear-
beitung weiterverbessert werden. Die Materialisierung in Aluminium ist insbesondere auch auf ihre 
Wirtschaftlichkeit und ökologische Gesamtbilanz hin zu überprüfen. 
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N 1. RANG / 1. PREIS PROJEKT 05 MAGNOLIA 

1. Rang / 1. Preis 
Projekt Nr. 05 
Architektur: 

Verantwortlich: 
Mitarbeit:
Landschaftsarchitektur: 

MAGNOLIA (Antrag zur Weiterbearbeitung) 

Enzmann Fischer Partner AG 
Seebahnstr. 109, 8003 Zürich 
P. Fischer, R. Müller 
S. Ritter, M. Hanke, S. Riehl, M. Fischer 
Koepflipartner Landschaftsarchitekten 
Neustadtstr. 3, 6003 Luzern 
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MAGNOLIA

Basierend auf einer präzisen Lektüre des Ortes formulieren die Verfassenden einen vom Färbiweg 
abgerückten Hoftyp, der mit einem ausgreifenden Westschenkel die Lücke zur Brandstrasse 
schliesst. Es entstehen unterschiedliche, jedoch höchst attraktive Aussenräume, die in Form eines  
offenen Vorgartens im Westen und einem Atrium in der Mitte der Anlage zu wichtigen Akteuren einer 
sorgfältig entwickelten Zugangsdramaturgie werden. Hauptelement dieses Zugangs ist der innenlie-
gende, umgehende Wandelgang mit hohen und tiefen Raumsequenzen. Im Verbund mit den acht 
Treppenhäusern gelingt ihm eine schöne und anschauliche Idee zur Erschliessung zu etablieren, die 
dem Haus ein Gefühl von Zusammengehörigkeit verleiht. 

Auch der Baukörper selbst wandelt sich bei näherer Betrachtung vom anfänglich trivialen Hofrand 
zum höchst subtil differenzierten Gebäude mit unterschiedlichen Geschosshöhen und Gebäudetie-
fen. Gelobt wird das äusserst reichhalte Angebot von spannenden Wohnungen. Dieses ist geschickt 
eingesetzt, um das „Gleichgewicht der Qualitäten“, bestehend aus Lage und Innenattraktivität der 
jeweiligen Wohnung, im Lot zu halten. 

Das bereits erwähnte Wohnungsangebot ist sehr breit. Bei insgesamt 138 Wohnungen gibt es kaum 
grosse Repetitionen. 19 unterschiedliche Wohnungstypen sind ausführlich beschrieben und darge-
stellt. Diese beeindruckende Vielfalt lässt quasi jede Wohnung zu einem Unikat werden und wird 
sich sicher einst in einem äusserst interessanten Bewohnerspiegel äussern. Im Erdgeschoss werden 
nebst einer Kindertagesstätte auch an attraktiven Lagen Gemeinschaftsräume und kleine Gewerbe-
räume angeboten, was dort zu einer willkommenen Belebung beitragen kann. 

Aus wirtschaftlicher Sicht erreicht das Projekt die vorgegeben Ziele gut. Ausschlaggebend sind die 
kompakte Bauweise in den Ober- und Untergeschossen, das gute Verhältnis zwischen Nutz- und 
Verkehrsflächen und das breite Angebot von äusserst attraktiven Wohnungen. 

Der geschlossene Innenhof ist ein höchst effizientes Mittel, um die Lärmgrenzwerte einzuhalten. 
Gleichzeitig bedeutet er auch Gegenwelt zum belasteten Umfeld und vermittelt mit seiner einfachen 
Materialität und spezifischen Bepflanzung auch eine optische Ruhe. Diese beiden gegensätzlichen 
Themen von Innen und Aussen findet man auch im inneren und äusseren Auftritt des Gebäudes 
wieder. Eine rhythmisierte Vertikalität, bestehend aus den unzähligen Lisenen und den dazwischen 
eingespannten Keramikflächen, bestimmt das plastische Bild der Aussenansicht im Sinne einer Ana-
logie zu den Bäumen im Park. Gegen das Atrium wird hingegen mit einfach gebänderten Fensterpar-
tien ein ruhigeres Bild gesucht. 

Die besonderen Qualitäten dieses Projektes liegen nicht nur in seiner städtebaulichen Setzung. Es 
ist auch die grosse Vielfalt an wunderschönen Wohnungen gepaart mit einer eindrücklichen  
Zugangssituation, die dem Gebäude eine besondere Aura verleihen.  
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