
Wohnüberbauung Froheim Affoltern 
 
 
 
S  t ä d t e b a u 
Der vorliegende Entwurf reagiert differenziert auf die bestehende ortbauliche Situation. Vorhandene 
städtebauliche Muster werden aufgenommen und akzentuiert umgesetzt. Der konsequent 
durchgehende Bau entlang der Wehntalerstrasse hält die Lärmimmissionen vom nördlichen Teil des 
Areals ab, und reagiert mit seiner Höhen- und Tiefenstaffelung subtil auf die angrenzende Bebauung. 
Dadurch kann bereits in der ersten Etappe für die bestehenden Reiheneinfamilienhäuser eine starke 
Verbesserung der Wohnqualität erreicht werden. Die Zeilenstruktur entlang der 'In Böden' führt das 
nördlich angrenzende bestehende Bebauungsmuster fort, und erlaubt mit den bescheidenen Höhen 
und der Querstaffelung der Baukörper eine sehr gute Besonnung der ideal Ost/West orientierten 
Wohnungen und ein rhytmisches Öffnen des Siedlungsplatzes in die Zeilen. 
 
E  t a p p i e r  u n g 
Bereits mit der ersten Etappe wird eine vollwertige in sich abgeschlossene ortsbauliche Komposition 
mit den bestehenden Reiheneinfamilienhäuser erreicht. Die genossenschaftliche Siedlung erhält ein 
erkennbares identitätsstiftendes Gesicht, das die bestehenden Bauten einzubinden vermag, und diese 
mit bis anhin fehlenden Infrastrukturbauten (Tiefgarage, Siedlungslokal, Spitex, u.ä.) ergänzt. Die 
Wohnqualität der bestehenden REFH wird durch den durchlaufenden Neubau entlang der 
Wehntalerstrasse merklich erhöht. Zwischen dem Neuabu und den REFH entsteht zudem die grosse 
neue Freifläche des Siedlungsplatzes. Entlang der Wehntalerstrasse werden Geschosswohnungen von 
2.5 bis 5.5 Zimmern angeboten, die die bestehenden Geschosswohnungen ersetzen, und ein attraktives 
Zusatzangebot zu den Reiheneinfamilienhäusern darstellen sollen. Den östlichen Abschluss der 
Siedlung bildet der pavillionartige zweigeschossige Bau mit dem Kinderhort im EG. 
 
Geschosswohnungen. 
Unsere Erfahrungen mit der FGZ in Zürich und der Eisenbahnergenossenschaft in Luzern bezüglich 
Potential und Problemen von Ersatzneubauten zeigen, dass ein gestaffelter Ablauf, vor allem bei dem 
bei den Genossenschaftern tief verankerten und beliebten Typ 'Reiheneinfamilienhaus', mit 
etappenweisem Vorgehen Neubauten innerhalb der gleichen Typologie die grösste Akzeptanz 
hervorruft. Die gewählte ortsbauliche Ausrichtung der Zeilen erlaubt die Staffelung des Vorhabens in 
weitere Etappen, die zum Beispiel für Umsiedelungen genutzt, und angepasst an die 
genossenschaftspezifischen Bedürfnisse (Wohnungsangebot, Finanzen) ausgelöst werden können. 
 
E  r  s  c  h l  i e s  s  u n g , W e g n e t z 
Die Parkierung des gesamten Perimeters wird in einer Tiefgarage am Anfang des Grundstücks gelöst. 
Dadurch kann der Verkehr effizient und rasch von den Quartierstrassen geführt werden. Neben 
direkten Anbindungen an die Neubauten sollen zusätzliche Fussgängeraufgänge über den 
Siedlungsplatz führen, diesen aktivieren und beleben und dadurch, über die Gemeinschaftliche 
Nutzung ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Zwischen den Zeilen und über den siedlungsplatz führt 
ein engmaschiges und 'kinderwagenfreundliches' Fussgänger- und Velowegnetz. 
 
 
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 ist ein z-förmiger Wohn-Essbereich, der als spannungsvolles räumliches Kontinuum 
mindestens zwei Ausrichtungen der Wohnungen verbindet, also die bewährte Thematik des 
'Durchwohnens' architektonisch ausformuliert. Ergänzt werden die Wohnungen mit einem jeweils 
spezifisch qualitätvollen privaten Aussenraum, der als Ergänzung zu den anliegenden Freiflächen 
Siedlungsplatz, den Zeilenzwischenräumen (eigentlichen Séparées) und der östlich angrenzen 
Freihaltezone verstanden wird. Mit dem den Bau entlang der Wehntalerstrasse abschliessenden Typ 
der gestapelten Hofwohnung wird versucht, eine moderne Interpretation des Lärmschutzthemas 
umzusetzen und das Mietersegment der Genossenschaft zu erweitern. Innerhalb der 
Geschosswohnungstypen können die unterschiedlichsten Grössen von 2.5 bis 5.5 Zimmerwohnungen 
realisiert werden, was für die vorgeschlagenenen Etappen eine grosse Planungs- und 
Bewirtschaftungsflexibilität bezüglich des Wohnungsspiegels ergibt. Alle Geschosswohnungen werden 
behinderten- und altersgerecht geplant. Für Zusatznutzungen wie Spitextenrum oder (Senioren-) 



Mittagstisch bieten sich Flächen beim gemeinschaftlichen Bereich, am Siedlungsplatz an.  
 
T y p o l  o g i e n  d e r   u m  l  i e g e n d e n  W o h n b a u t e n ,  M 1 / 1 0 0 0 0 
Der Perimeter des Wettbewerbs liegt im Schnittbereich von grösseren Quartieren mit 
Einfamilienhäusern (gelb hinterlegt) an der Flanke des Käferberges und grössermasstäblichen 
Wohnungsbauten in der Ebene bis zum Hürstwald. Innerhalb der grössermasstäblichen Wohnbauten 
finden sich die beiden vorherrschenden Typologien der Geschosswohnung (Orange markiert) genauso 
wie die hellblau markierten Reiheneinfamilienhäuser. Diese beiden Typologien bestimmen seit jeher 
zusammen mit den feinkörnigen Strukturen der Einfamilienhäuser das Siedlungsbild Affolterns. Der 
Wettbewerbsbeitrag versucht zwischen den beiden Typologien zu vermitteln, und beide Wohnformen in 
einem zeitgemässen Ausdruck anzubieten. 
 
S  i t u a t i o n  M 1 / 5 0 0 
Der ortsbauliche Ansatz wird gekennzeichnet durch den durchgehenden Neubau entlang der 
Wehntalerstrasse und die für den Wohnungsbau ideal Ost-West ausgerichtete Zeilenstruktur im 
Norden des Perimeters. Die vorgeschlagene ortsbauliche Disposition reagiert differenziert auf den 
Bestand. Die vorhandenen städtebaulichen Muster 'Zeile' und 'Strassenrandbebauung' werden 
aufgenommen, und akzentuiert sowie den heutigen Anforderungen an Ausnutzung und 
Wohnungsstandards angepasst umgesetzt. Es entsteht ein starkes, identitätsbildendes neues 
Siedlungsgefüge für die Genossenschaft. falls könnte -gebunden über einen langfristigen Mietvertrag 
mit der Stadt- auch eine Alterspflegewohnung realisiert werden. Die verschiedenen Wohnungstypen 
bieten einen hohen Wohnwert mit vielfältigen funktionalen und räumlichen Qualitäten. Mit der 
kompakten und optimierten Kubatur sollen die Erstellungskosten tief gehalten werden und dadurch ein 
weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal der Wohnung, nämlich ein niedriger Mietzins, erreicht werden. 
Die gestapelten Garten- und Dachmaisonetten schliesslich werden mit 4.5 respektive 5.5 Zimmern 
angeboten. Verschiedene bereits erstellte Überbauungen zeigen, dass gestapelte 
Maisonettewohnungen in dichter Anordnung einerseits einem weitverbreiteten Bedürfnis vor allem 
junger Familien entspricht, und andererseits wirtschaftlich realisiert werden können. 
 
A  u s  s  e n r  a u m  
Der weitläufige Siedlungsplatz soll unterschiedlich nutzbares Zentrum des genossenschaftlichen 
Lebens werden. In Ergänzung dazu stehen die einen kleineren Öffentlichkeitsgrad aufweisenden 
'Séparées', die chaussierten und leicht vertieften Aussenbereiche in den Zeilenzwischenräumen. Sie 
werden mit Gruppen von Catalpas und Paulownias ( Trompeten- bzw. Blauglockenbaum) begrünt, und 
sollen den Bekanntenkreis der Genossenschafter in überschaubarem Rahmen über das 'eigene' Haus 
in die Zeilen erweitern helfen. Die den Maisonettewohnungen vorgelagerten privaten Aussenräume 
werden mit einem "Grundgerüst" von verschiedenen BlütengehoÅNlzen bepflanzt. Verwendet werden 
kostengünstige, ca. 1 m hohe Büsche. In diese Struktur können die Bewohner durch Ausdünnen je 
nach Bedürfnis grössere oder kleinere Freiräume anlegen. Der Garten bleibt so 
offen für Veränderungen ohne seinen Charakter zu verlieren. Eine frei gestreute Baumgruppe von 
Sophora japonica (Schnurbaum) bildet in der Freifläche des Siedlungsplatzes einen räumlichen 
Akzent. Ein leicht vertiefter Hartplatz der im Winter als Eisfeld genutzt werden kann, wie auch ein 
Rasenplatz ermöglichen unterschiedliche Nutzungen. Die Veloabstell- und Containerräume werden 
jeweils entweder stirnseitig in die flachen Zeilentypen eingebunden oder den Hauseingängen 
zugeordnet, was die gemeinschaftlichen Aussenräume frei von verstellenden 


