
Wohnsiedlung Altwiesenstrasse, Schwamendingen 
 
 
S t ä d t e b a u  
Die Bebauung um das Wettbewerbsareal ist städtebaulich geprägt von zwei flankierenden 
Ausfallachsen: der Winterthurerstrasse und der Dübendorfstrasse. Dazwischen liegen vornehmlich 
Siedlungshäuser aus den 1940er und 50er Jahren, die meist dreigeschossig gebaut sind und durch ihre 
Setzung typischerweise grosszügige Zwischenräume definieren. 
 
Anknüpfend an diese Struktur, wird die flankierend zur Altwiesenstrasse vorhandene Zeilenbauten  
fortgeführt. Charakteristisch für die neuen Siedlungsgebäude ist der Entscheid für drei statt vier Riegel 
und eine Reduktion auf vier (statt sieben möglicher) Geschosse. Gleichzeitig kompaktere 
Gebäudevolumina ermöglichen die Ausbildung großzügiger Grünräume zwischen den Riegeln. Diese 
sind identitätsstiftend für das Quartier und garantieren eine hohe Wohnqualität.  
 
Eine Konzentration der Gebäudevolumen muss folgerichtig flankierend der Ausfallachsen erfolgen. Vis 
à Vis des Wettbewerbsperimeters an der Dübendorfstrasse besteht eine solche Konzentration bereits 
gebildet durch die markante St Gallus Kirche mit dem frei stehenden Glockenturm sowie dem rohen 
Sichtbetongebäude des städtisches Schulhauses Stettbach nebst Mehrfachturnhalle und erhöhtem 
Sportplatz.  
 
Auf das Volumen dieser Turnhalle reagiert das elegante siebengeschossige Eckgebäude, das als 
Landmark als auch als Einleitung in das neue Siedlungsareal zu lesen ist. Dieses Gebäude vermittelt 
zwischen der architektonischen Dichte der Dübendorfstrasse und  der lockeren Bebauung mit seinen 
grünen Quartierstrassen und dem großzügigen Freiraum dahinter. Zwischen dem Rücken des 
Eckgebäudes und den niedrigeren Zeilenbauten entsteht ein geschützter Siedlungsplatz, der z. B. für 
genossenschaftliche Aktivitäten genutzt werden kann. 
 
 
A r c h i t e k t u r 
Die neuen Siedlungsbauten bereichern das bestehende Wohnungsangebot im Schwamendingen um 
Geschoss- und Maisonettewohnungen in vielfältigen Grössen und Zuschnitten. Durch dieses Angebot 
sollen Mieter gewonnen werden, deren Wohnungswünsche in Schwamendingen sonst nicht erfüllbar 
wären. Dies garantiert eine stärkere soziale Durchmischung der Mieterschaft und erhöht langfristig 
die Attraktivität des Quartiers. 
So bilden Maisonettewohnungen mit Garten in dieser städtischen Peripherie für kleinere Familien mit 
Kindern eine günstige Alternative zum Einfamilienhaus.  
Die 3.5 Zimmerwohnungen mit überhohem Wohnraum und grosszügigen Loggien richten sich an z. B. 
an junge Paare, die 5.5 Zimmer Durchschuss – Maisonettewohnungen bieten genügend Platz und 
Wohnkomfort für grössere Familien mit Kindern. 
 
 
W o h n u n g s t y p e n , F l e x i b i l i t ä t 
Die unterschiedlichen Wohnungstypen reagieren differenziert auf ihren jeweiligen Standort. Merkmal 
aller Typen sind fliessende Raumfolgen, die als spannungsvolle räumliche Kontinua mindestens zwei 
Ausrichtungen der  Wohnungen verbinden. So wird die bewährte Thematik des 'Durchwohnens' 
architektonisch anspruchsvoll ausformuliert. Ergänzt werden die Wohnungen durch einen jeweils 
spezifisch qualitativ hochwertigen privaten Aussenraum. 
 
 
G e s t a p e l t e   R e i h e n h ä u s e r  
Einfamilienhausartige Maisonettewohnungen mit qualitativ  hochwertigen Innen- und Aussenräumen 
sind vor allem bei jungen Familien gefragt. Die Anordnung in dichten Reihen erlaubt eine 
wirtschaftliche Erstellung. Zusammen mit den Geschosswohnungen ergibt sich ein vielfältiger 
Wohnungsmix mit guter sozialer Durchmischung. 
 
 



G e s c h o s s w o h n u n g e n 
Charakteristisch für die 3.5 Zimmerwohnungen im Eckgebäude ist die südliche Orientierung und der 
überhohe Wohnraum. Die vier Geschosswohnungen pro Stockwerk zeichnen sich durch die Übereck 
Orientierung sowie den fließenden Wohn- Essbereich aus. Allen Wohnungen gemein ist die 
„überragende“ Fernsicht, speziell aus den höheren Geschossen. 
 
 
E n e r g i e ,   N a c h h a l t i g k e i t 
Der wichtigste Beitrag zur Nachhaltigkeit ist eine verdichtete Bauform mit wenig überbauter 
Landfläche. Die vorgeschlagenen kompakten Baukörper mit den einfachen Abwicklungen 
(Dämmperimeterverlauf) und dem vorgesehenen konstruktiven Aufbau können die 
Primäranforderungen der Gebäudehülle für den Minergie-P Standard erreichen. Im Zusammenspiel 
mit der sinnvollen kontrollierten Lüftung und dem Einsatz erneuerbarer Energieträger (z. B. 
Wärmepumpe oder Holzschnitzelheizung) wird der Minergie- P Standard erreicht. 
 
Charakteristisch für die neuen Siedlungsgebäude ist die Transformation der vorgefundenen Struktur in 
eine moderne Überbauung, die mit zeitgemäßen Grundrissen auf heutige Wohnbedürfnisse reagiert. 
Die kompakten Volumina beantworten zusammen mit einer hochwertigen Gebäudehülle die Fragen 
nach einer nachhaltigen,  ökologisch und ökonomisch verantwortungsbewussten Architektur. 
 
 
 


