
Kirchgemeindehaus, Uetikon 
 
 
Ortbau 
Der für den Wohnungsbau am wenigsten geeignete Teil der Parzelle, angrenzend an den Sportplatz 
der ?schule, wird vom neuen kirchlichen Zentrum besetzt. Die Wohnbauten kommen an die ruhige 
Lage in der Verlängerung zu den bestehenden Wohnbauten zu liegen. Die vorgeschlagenen Volumina 
er Wohnbauten besetzen die ruhige Ecke des Perimeters, im Gegensatz zum kirchlichen Zenrum 
welches den Anschluss an das dörfliche Zentrum sucht. 
 
Erschliessung 
Die zweiseitige Anbindung des Zentrums mit getrennten Erschliessungen für Fussgänger und 
motorisierte Besucher löst die schwierige ortbauliche Disposition auf sinnfällige Weise. So kann das 
Begegnungszentrum einerseits über die Asylstrasse für die Besucher aus dem Dorf fussläufig an die 
umliegenden öffentlichen Bauten angebunden werden. Und andererseits können mit Zufahrt und 
Parkierung über die Tramstrasse sowohl die Besucher der Nachbargemeinden und die Benutzer der 
Buslinie das kirchliche Zentrum einfach erreichen. Demnach weist das Zentrum zwei separate 
Eingänge auf, welche die zeitweise unabhängig genutzten Bereiche sinnvoll voneinander trennen 
lässt. Verbunden werden die beiden Zugänge über den zentralen Innenhof, der karg möbliert, mit 
einem Wasserspiel und einem solitären Laubbaum bepflanzt das ruhige Zentrum der Kontemplation 
bilden soll. 
 
Kirchenraum 
Der mit furnierten Holzplatten ausgekleidete schlichte Kultraum erhält seinen spezifisch besinnlichen 
und feierlichen Charakter durch die differenzierte Lichttführung. Die Fassade zum Innenhof wirkt als 
Filter, und der Lichteinfall über das hochliegende Lichtband mit den tiefen holzverkleideten Leibungen 
lässt Reminiszenzen an historische Kirchenräume anklingen und taucht den Raum in einen weichen, 
sanften und stillen Schein.  
 
Fassade 
Die Belebung der Wand 
 
Innenhof 
Ein Baum de den Lauf der Jahreszeiten mit Verfärbung und Blattabwurf widerspiegelt. 
 
Parzellierung, Erschliessung, Erweiterung 
Der zur Verfügung stehende Perimeter wird durch die Erschliessung der Bauten und der Tiefgarage 
dreigeteilt in eigentliche Baufelder. Dadurch kann sichergestellt werden, dass alle Bauträger einen 
möglichen Zugriff auf die Tiefgarage erhalten, und die verschiedenen Nutzungen sinnfällig an das 
vorhandene Verkehrs- und Fussgängernetz angeschlossen werden / mit den bestehenden 
Erschliessungssystemen vernetzt werden können. 
 
Die Erweiterung des Zentrums kann im kleineren Rahmen als Aufstockung über den Gruppenräumen 
(ca. 150m2 Nutzfläche) erfolgen, oder das an die Tramstrasse angrenzende Baufeld wird als 
grosszügige Nutzungs- oder Verkaufsreserve gehalten. 
 
Wohnungsbau 
Die vorgeschlagenen Wohnbauten kommen in vorteilhafter Ost-Westausrichtung in den ruhigen Teil 
des Areals zu liegen, ohne Beeinträchtigung der Wohnqualität durch die Aussenanlagen der Schule. 
Das Wohnungsangebot umfasst einen Mix aus Maisonette und Etagenwohnungen. Für das Baufeld an 
der Tramstrasse wird. 
 
 


