
GIRASOLE – Wohnsiedlung im Stückler 
 
Städtebau 
 
Die Bebauung um das Wettbewerbsareal ist städtebaulich geprägt durch den Übergang 
zwischen dem „durchgrünten Stadtkörper“ im Süden und Westen und dem „dichten und 
kompakten Stadtkörper“ im Norden und Osten. Im Süden auf dem höher gelegenen sanften 
Hang beherrschen hauptsächlich freistehende Einfamilienhäuser und niedrige kurze 
Zeilenbauten das typische Bebauungsmuster. Westlicher wird dieser städtebauliche Typ 
durch vereinzelte grössere von Grünräumen umgebenen Siedlungen ergänzt. Diese 
bestehen eher aus punktuellen Einzelbauten in  aufgelockerter Bauweise. Demgegenüber 
zeichnet sich das nördliche Gebiet durch grossflächige Industriebauten, den 
Infrastrukturbauten des grossen Verkehrsflusses des Limmattales (Geleisefelder, 
Verkehrsachsen), dem Bahnhof Altstetten und kompakten grossmassstäblichen Gewerbe- 
und Lagerbauten aus. Im Westen reihen sich stadteinwärts kompakte Zeilenbauten als 
Strassenraumbebauungen entlang der Badenerstrasse auf, die hier durch das 
Bebauungsmustern eine hohe Urbanität charakterisieren. 
Im Quartier und im näheren Umfeld des Planungsgebietes trifft man somit eine sehr hohe 
städtebauliche Heterogenität und Diversität an. Neben dem dichten urbanen 
Bebauungskörper können aber ganz klar die drei- bis viergeschossigen Zeilenbauten aus 
der Nachkriegszeit und die sechs- bis achtgeschossigen, kompakten Grossiedlungen mit 
Wohnblocks und Hochhäusern aus der Hochkonjunkturperiode der Sechziger- und frühen 
Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts als dominierende Bebauungsart bezeichnet 
werden. Diese Tatsache schafft einen deutlichen Unterschied zu anderen Quartieren der 
Stadt, die klare städtebauliche Muster verfügen. Dabei spielen vorherrschende 
topografische Gegebenheiten (Friesenbergquartier), die Lage der jeweiligen Quartiere zur 
Kernstadt (Altstadt) und allfällige Masterplanungen (A.H. Steiner, Schwammendingen) eine 
wichtigere Rolle als hier. 
 
An der Schnittstelle zwischen den beiden oben beschriebenen Stadtkörpern reagiert das 
Projekt mit vier langen in der Höhe gestaffelten und in den Silhouetten differenziert 
ausformulierten hohen Zeilenbauten in Ost West Richtung. Dieser Bebauungstyp vermag 
zwischen den vorherrschenden dicht aneinandergereihten, tiefen Zeilen und den hohen 
Wohnblöcken/Siedlungen mit umfliessendem Freiraum im Kontext zu vermitteln. Die 
Siedlung formuliert einen massvollen Übergang zwischen den Bebauungsmustern und 
schafft eine verträgliche Verdichtung im Gebiet. Die kompakten in der Areallänge 
aufgespannten und gegeneinander leicht in der Ausrichtung und dem Sonnenstand 
folgende, abgedrehten Baukörper ermöglichen die Ausbildung grosszügiger, 
unterschiedlicher und zusammenhängender Grünräume, die eine hohe Wohnqualität 
garantieren. Die hohe Präsenz der weiten Grünräume entspricht ideal unserer Vorstellung 
und Vision für ein verdichtetes „Wohnen am Stadtrand“ im Gegensatz zum Wohnen in der 
Kernstadt1. Die grosszügigen, gerichteten Grünräume verbinden sich mit den umliegenden 
Siedlungen und schaffen innerhalb des Genossenschaftsareals eine Vernetzung. Durch ihre 
Stellungen und Höhenentwicklungen verdichten sich die Bauten zum einen innerhalb des 
Areals und bilden eine Kante gegen Norden und zum andern wird eine innere Mitte 
geschaffen. Durch die Körnigkeit, die über die Abstaffelungen erreicht wird, kann subtil auf 
angrenzende Bebauungen reagiert werden. Die nördlichen Bauten orientieren sich in 
Grösse und Dichte an den gewerblichen Bauten in der Nachbarschaft. Die südliche Zeile 
entlang der Dachslernstrasse ist die tiefste und lehnt sich in ihrer Dimension an die 
kleinmassstäblichen Bauten im Süden an.  
 



Das westlich gelegene Gebäude an der Dachslernstrasse weicht von der 
Gestaltungsbaulinie zurück und bildet einen zum Strassenraum gelesenen Grünraum aus. 
Dieser bildet den Siedlungsauftakt und führt in die weiteren Aussenräume über, die das 
knappe Angebot an Aufenthalts- und Spielbereichen im Quartier ergänzen. Ein internes 
Wegsystem führt zu den weiteren Grünräumen, verbindet sich mit den beiden seitlichen 
Wegen und vernetzt die Hauseingänge. 
 
Das Projekt vermag sich somit zwischen den beiden vorherrschenden Bebauungsmustern 
anzusiedeln und adaptiert die Charakteristiken beider Typen in einer neu eingeführten 
Massstäblichkeit und in Einklang mit der geforderten Dichte. Diese Forderung bedingt auch 
neue Formen von Frei- und Aussenräumen, die diesem Massstab gerecht werden können. 
Die grosszügigen, neuartigen Grünräume sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der 
Quartieridentität. 
 
 
Freiraum 
 
Durch die subtile städtebauliche Setzung der Baukörper entstehen „im Stückler“ 
grosszügige zusammenhängende Freiräume, welche einerseits einen offenen und 
transparenten Charakter aufweisen, andererseits den Bewohnern eine hohe 
Aufenthaltsqualität bieten. Das Erscheinungsbild wird geprägt durch ausgedehnte 
Blumenwiesenflächen, welche mit einer spielerisch situierten Erschliessung 
durchwegt sind. Inmitten der Flächen setzen Silber- und Zitterpappeln, als 
Einzelbäume oder in Gruppen angeordnet, poetische Akzente. Mit ihrem filigranen 
Habitus stellen sie einen Kontrast zu den präzis ausformulierten Bauten dar und bilden 
im Freiraum mit ihrem lichten Kronendach ein filigranes räumliches Gerüst. 
Kiesflächen bieten zwischen den Bauten Platz für Kinder die spielen, für Jugendliche 
die sich treffen oder Familien die grillieren. Spielgeräte und Ausstattung werden je 
nach Anforderung und Bedürfnis der Genossenschafter, dezentral im Freiraum 
angeordnet. Auch die Blumenwiesenflächen sollen von den Bewohnern angeeignet 
werden. Ein Mäh- und Nutzungsmanagement soll diese Absicht unterstützen. Je nach 
Intensität der Aktivitäten, können die Flächen mehr oder weniger gemäht werden. Im 
Nordwesten der Siedlung gegenüber dem Ernst-Zöbeli Weg, bietet ein asphaltierter 
Hartplatz die Möglichkeit für Ballspiele und Sport. Dem ökologischen Aspekt wird 
Rechnung getragen, indem möglichst wenig Flächen versiegelt und generell 
standortgerechte Pflanzen verwendet werden. Um eine benutzerfreundliche und 
unterhaltsarme Erschliessung zu gewährleisten, werden die Wege mit einer 
bitumengebundenen Chaussierung (OB-Belag) ausgebildet. 
 
 
Häuser und Wohnungstypologie 
 
Der Zugang zu den Häusern erfolgt jeweils auf der Nordseite über eine überhöhte 
Eingangshalle. Alle Wohnungen sind gegenüber dem Hauseingangsniveau als Hochparterre 
ausgebildet. Die Hochparterrewohnungen sind südseitig,  durch ebenerdige private 
Aussenräume, resp. um ein halbes Geschoss erhöhte Balkone differenziert ausgebildet. 
Diese Massnahme erlaubt es feinfühlig auf die vorgefundene gegen Norden abfallende 
Topographie zu reagieren. 



 
Über jedes Treppenhaus werden drei Wohnungen pro Geschoss erschlossen. 
Pro Dreispänner orientieren sich beide Seitenwohnungen zweiseitig, durchgehend auf die 
beiden jeweils im Süden und Norden gelegenen tiefen Aussenräume. Durch einen offenen 
durchgehenden Wohn-, Ess- und Küchenraum der sich zwischen den beiden Fassaden 
aufspannt, wird dieses „Durchwohnen“ thematisiert und über die beiden Balkone auf jeden 
Aussenraum gestärkt. Die mittleren Südwohnungen und die Wohnungen an den 
Zeilenköpfen profitieren zudem durch eine „erkerartige“ Ausstülpung, respektive über eine 
dreiseitige Orientierung von einer hohen Ost- / Westausrichtung. Jede Wohnung 
korrespondiert somit mit der Hauptausrichtung der Gebäudevolumen und profitiert von 
einem hohen Südanteil, der hohen Präsenz der Grünräume, der Weite und der weitläufigen 
1Aussicht. Dadurch entsteht für jede Wohnung der Siedlung eine zu allen Tageszeiten 
sonnige Wohnung. 
 
Die polygonalen grosszügigen Wohn-, Ess- und Kochräume werden durch peripher 
angeordnete “rechtwinklige“ Zimmer gebildet. Konventionelle Korridore können durch 
diese Massnahme weitgehend eliminiert werden. Die Wohnungen wirken grosszügiger und 
erlauben mannigfaltige Möblierungs- und Bespielmöglichkeiten. Diese bieten Spielraum 
für vielfältige Wohnformen für unterschiedliche Lebensabschnitte und tragen zur 
optimalen sozialen Durchmischung bei. Familien mit Kindern, Wohngemeinschaften, 
Double-income-no-kids-Paare, Alterswohnen, Singlehaushalte, Freiberuflern, alle unter 
einem Dach.  
 
Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Erdgeschoss des Stirngebäudes im Zentrum der 
Siedlung und strahlt auf das gesamte Genossenschaftsgebiet aus.   
Die an die Dachslernstrasse angrenzende Zeile eignet sich im Erdgeschoss 
erschliessungstechnisch dank der Nähe zu den offenen Parkierungsmöglichkeiten und 
Nähe zur Bushaltestelle für die quartiernahen öffentlichen Zusatznutzungen (Spitex, Hort). 
 
 
Architektonischer Ausdruck / Konstruktion 
 
Eine Vielzahl von hochwertigen Bauten aus den 1950er und 1960er Jahren prägen das 
Quartier. Das Projekt sucht eine inhaltliche und stimmungsmässige Anlehnung zu solchen 
Bauten. Erreicht wird diese Forderung nach einem identitätsstiftenden Ausdruck durch 
eine leichte und filigrane Wirkung der mehrfachgeknickten und gegliederten Baukörper. 
Dies wird durch eine tektonische, horizontale Schichtung der Geschosse mittels einem 
dauerhaften, hinterlüfteten Fassadensystem mit Faserzementplatten in Verbindung mit 
bandfensterähnlichen Öffnungen erreicht. Die vertikalen Elemente der vorgesetzten 
Balkone in Leichtbauweise gliedern und brechen die Erscheinung der langen Zeilen 
zusätzlich, generieren ein lebendiges Fassadenbild und strukturieren die Aussenräume. 
 
Die innere Tragstruktur wird als konventioneller Ortbetonmassivbau mit Backsteinwänden 
erstellt. Die Lastabtragung an der Fassade erfolgt über eine vorgefertigte 
Holzständerkonstruktion. Diese Massnahme erlaubt durch die Integration der Dämmung 
ins Tragsystem eine erheblich niedrigere Konstruktionsfläche im Verhältnis zur 
Geschossfläche, woraus ein niedriger Ressourcenverbrauch und geringere Baukosten 
resultieren. Die Flachdächer werden extensiv begrünt. Bei der Konstruktion wird die 
Lebensdauer der entsprechenden Systeme berücksichtigt, wodurch gewisse Bauteile 
entsprechend ihrer Lebensdauer einfach ersetzt werden können. 
 



Die kontrollierte Lüftung der Wohnungen erfolgt dezentral pro Haussegment (Dreispänner) 
und wird über die entsprechend dimensionierten Nasszellenvorwandsysteme vertikal pro 
Wohnung ver- und entsorgt.  
 
 
Nachhaltigkeit / Ökonomie 
 
Die Basis für eine optimale Energiebilanz liegt im konzeptionellen Ansatz wenige klar 
strukturierte und sehr kompakte Volumen mit wenig Fassadenabwicklung zu entwickeln. 
Dadurch kann bereits im Grundsatzentscheid ein geringer Ressourcenbedarf erreicht 
werden.  
Durch die tiefen Grundrisse, den optimierten Fensteranteil sowie die Integration eines 
aussenliegenden Sonnenschutzes, der kompakten Definition des Wärmedämmperimeters, 
einer konsequenten Zusammenfassung und Stapelung der Nasszellen und  einer klaren 
vertikalen Wiederholung der gleichen Grundrisstypen entsteht ein ausgewogenes 
Gewinnverlustverhältnis. Durch die konsequente Trennung der vorgesetzten Balkone, mit 
eigener punktueller, vertikaler Statik, werden geometrische Wärmebrücken vermieden. 
Diese Massnahme trägt im Wesentliche dazu bei, dass die angestrebten Energievorgaben 
erfüllt werden können. 
 
Durch die geknickte Form der Volumen und die grosszügigen Gebäudeabstände entstehen 
minimale Eigenverschattungen, wodurch in Kombination mit der optimalen Süd-, Ost-, 
resp. Westausrichtung der Fassaden hohe passive Sonnenenergiegewinne erzielt werden. 
 
Die Summe dieser Massnahmen garantiert eine nachhaltige Bauweise im Sinne der 
2000Watt Gesellschaft (Minergie P-ECO-Standard) und eine ökonomische Realisierung. 
  
Durch den Einsatz erneuerbarer Energieträger (z.B. Erdsonde oder Holzschnitzelheizung in 
Kombination mit Sonnenkollektoren, ca. 1000m2 auf den höchsten Dachflächen) wird der 
Minergie-P Standard erreicht. 
 
Durch die kompakte Bauweise werden grosse Aussenräume mit hoher Aufenthaltsqualität 
generiert, die zur Attraktivität des Quartiers beitragen und neue Mieter anziehen. Die 
vielfältigen Wohnungstypologien mit hohem Niveau sprechen unterschiedliche Mieter an. 
Kompakte Volumen, eine effiziente innere Erschliessung und eine einfache Statik sorgen 
für wirtschaftliche Gebäude.  
 


