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Städtebau 
Das Bebauungsmuster um das Wettbewerbsareal ist städtebaulich geprägt durch grosse, 
homogen bebaute Baufelder mit diversen typologischen Mustern, deren übergeordnete 
Gemeinsamkeit ein starker Bezug zwischen Gebäude und Aussenraum darstellt. Trotz der 
grossen Spannweite der städtebaulichen Entwicklung der einzelnen Siedlungsstrukturen, 
sind immer noch die aus dem Überbauungsplan von Herter dominierenden quer oder längs 
zum Hang gestellten Zeilensiedlungen dominant. Einen starken, gegensätzlichen und 
eigenständigen Pol bildet in unmittelbarer Nähe die Schulanlage Friesenberg, die mit 
mäandrierenden Baukörpern einen grossen zusammenhängenden Freiraum definiert. Die 
neue Zentrumsbebauung gliedert sich in diesen Kontext als ordnende und vermittelnde Figur 
ein. Im Sinne der einzelnen Baufelder wird ein u ber das gesamte Zentrumsareal 
mäandrierender Gebäudekörper zwischen Schweighofstrasse und Arbentalstrasse 
aufgespannt. Als grosse und verbindende Geste zwischen den nördlich und südlich 
angrenzenden Gebieten schafft die neue Zentrumsbebauung mit der Grossfigur einen 
Schwerpunkt innerhalb des FGZ-Gebietes. Sie sucht eine Anlehnung an die bestehenden 
öffentlichen Einrichtungen wie die beiden Schulhäuser und die Kirche, vermag aber dennoch 
als eigenständige und prägnante Überbauung weit ins Quartier auszustrahlen und schafft 
einen Ort mit neuer Identität. Der Körper spannt zwei unterschiedlich ausgerichtete, 
grosszügige Höfe auf. Aus der städtebaulichen Setzung ergeben sich zwei langgestreckte, 
untereinander verbundene Aussenräume von diverser Charakteristik: einen durchgrünten, 
kontemplativen Hofraum und einen aktiven, städtischeren Platzraum. Der Platz wird dem 
neugestalteten Strassenraum angegliedert, bildet den lebendigen Quartiertreffpunkt und 
fördert die Eigenständigkeit des Friesenbergs. Über die gewählten Verbindungen wird die 
Überbauung mit dem umliegenden Quartier vernetzt und an die bestehenden Freiräume 
angebunden. Die Dualität der Figur vermag gleichwertig entlang der Längsausrichtung des 
Wettbewerbsperimeters beidseitig und strassenübergreifend mit dem Kontext in einen 
starken Dialog treten. Städtebaulich wird dadurch auch ein Grundstein für künftige 
Entwicklungen im Sinne der weiterführenden Wettbewerbsaufgabe gegeben indem mit einer 
späteren Überbauung auf der gegenüberliegenden Seite ein weiterer Platz angeboten werden 
könnte und die Kirche stärker eingebunden wäre. 
 
Freiraum 
Die sorgfältige Situierung der neuen Bauten aktiviert nicht nur die räumliche Beziehung der 
Gebäude und Flächen zum umliegenden Quartier, sie ermöglicht auch die Gestaltung von 
differenziert ausgebildeten Freiräumen. Damit die Schweighofstrasse zwischen Borrweg und 
Hagacker als Teil des Zentrums Friesenberg gelesen werden kann, wird der trennend 
wirkende Mittelstreifen zugunsten einer grösseren Freizone vor den Bauten aufgehoben und 
das Niveau der Strasse an die angrenzenden Flächen angeglichen (Absatz 3 cm). 
Baumdächer aus Robinien (Leitbaum) und Prunus (bestehende Bäume) betonen entlang der 
Schweighofstrasse die städtebauliche Zäsur des "Zentrums". Das Gegenu ber zum 
öffentlichen Platz und den Freiflächen entlang der Strasse bildet der vom Lärm abgewandte 
parkartige Grünraum. Er wird mit Eschen bepflanzt und unterstützt die Einbindung der neuen 
Bauten in die quartierspezifische Grünstruktur. 
 
Wohnungstypologie und Nutzungsverteilung 
Der langgestreckte Baukörper mit einem grösseren Volumen an der Ecke 
Schweighofstrasse/Borrweg und der Präsenz der gegenüberliegenden Kirche bildet den 
Zentrumsauftakt. Hier sind in den drei Obergeschossen die öffentlichen Nutzungen 
(Pflegewohnen, Gesundheitszentrum und Krankenstation) konzentriert, wodurch allfällige 



Synergien optimal genutzt werden können. Im Erdgeschoss reihen sich rund um den 
Zentrumsplatz die weiteren öffentlichen Nutzungen (Coop, Ladenflächen, Restaurant, Saal, 
Gemeinschaftslokal) auf. In der weiteren Längsentwicklung unmittelbar an der 
Schweighofstrasse sind die FGZ-Geschäftsstelle (spätere Möglichkeit zu Ladenflächen 
umzunutzen) und die Atelierwohnungen angeordnet. Die Lage der FGZ-Geschäftsstelle und 
der Atelierwohnungen mit den Durchblicken zum dahinterliegenden Grünraum wertet die 
Erlebnisdichte entlang der Schweighofstrasse auf. Die Wohnungen sind ab dem ersten 
Obergeschoss angeordnet. Im Bereich des Platzes an den Gebäudeecken und im südlichen 
Abschluss sind die Treppenhäuser als Dreispänner organisiert. Die seitlichen Wohnungen 
und die Zweispänner zum Grünraum sind alle durchgängig ausgebildet und zweiseitig 
ausgerichtet. Durch die städtebauliche Anordnung profitieren alle Wohnungen von der 
Aussicht in die Weite, sowohl gegen den Uetliberg, wie auch zur Stadt. Die Ausrichtung aller 
Wohnungen auf die Freiräume garantiert eine starke soziale Durchmischung der 
Mieterschaft und erhöht damit langfristig die Attraktivität des Quartiers. Bei allen Wohnungen 
und Nutzungen kann die schwierige Lärmproblematik durch adäquate Lärmgrundrisse 
(Möglichkeit des durchgängigen Lüftens) oder seitliche, lärmabgewandte Lüftungsflügel in 
den Loggien gelöst werden. Die zusätzlichen Verkehrs- und die Anlieferungsemissionen 
werden konsequent auf der Höhe des Borrweges weggeführt und in die Arbentalstrasse 
geleitet. Hier befindet sich gleich beim Auftakt die Anlieferung resp. Einstellhalleneinfahrt. Im 
Weiteren folgen die FGZ-Regiebetriebe. 
 
Architektonischer Ausdruck / Konstruktion 
Der Baukörper wird umlaufend mit hinterlüfteten, strukturierten Faserzementelementen 
verkleidet. Diese verlaufen tektonisch in zwei Ebenen, wodurch, zusammen mit der 
Richtungsänderung der Elemente, der Eindruck einer Verwebung entsteht. Diese Massnahme 
vermag die langen Fassaden zu gliedern und zu rhythmisieren. Farblich werden die 
Hoffassaden gegenüber den Strassenfassaden unterschiedlich behandelt. Die farbliche 
Differenzierung zusammen mit der Änderung des Öffnungsverhaltens unterstützt die Idee, 
dass sich die Aussenform von der Innenform unterscheidet. Die innere Tragstruktur wird als 
konventioneller Ortbetonmassivbau mit Backsteinwänden erstellt. Eine konsequente 
Schottenstruktur der Grundrisse garantiert eine äusserst effiziente Bauweise und eine 
durchgehende, einfache Statik. Die Fassade wird als nichttragende Holzständerkonstruktion 
vorgehängt. Diese Massnahme erlaubt einen hohen Grad an Vorfabrikation und die 
Integration der Dämmung ins Fassadenelement. Daraus resultiert eine erheblich niedrigere 
Konstruktionsfläche im Verhältnis zur Geschossfläche, woraus ein niedriger 
Ressourcenverbrauch und geringere Baukosten entstehen. Die Flachdächer werden extensiv 
begrünt und können bis zu 2/3 der Gesamtdachfläche mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet 
werden. Die gewählten Konstruktionen und Systemtrennungen berücksichtigen die 
unterschiedliche Lebensdauer der Bauteile, so dass sie einfach ersetzt werden können. 
 
Nachhaltigkeit / Ökonomie 
Die Basis für eine optimale Energiebilanz liegt im konzeptionellen Ansatz einen 
zusammenhängenden Baukörper mit möglichst wenig freistehenden Stirnfassaden und 
dementsprechend geringer Fassadenoberfläche zu entwickeln. Dadurch kann bereits im 
Grundsatz ein geringer Ressourcenbedarf erreicht werden. Durch die tiefen durchgehenden 
Grundrisse mit einer einfachen Fassadenabwicklung, einem optimierten Fensteranteil sowie 
die Integration eines aussenliegenden, wirksamen Sonnenschutzes und der kompakten 
Definition des Wärmedämmperimeters entsteht ein ausgewogenes Gewinnverlustverhältnis. 
Durch die langen Fronten des Volumens und die grosszügigen Gebäudeabstände um die Höfe 
entstehen minimale Eigenverschattungen, wodurch in Kombination mit der optimalen West-, 
Ost-, resp. Nord-, Südausrichtung der Fassaden hohe passive Sonnenenergiegewinne erzielt 
werden. Die konsequente Zusammenfassung und Stapelung der Nasszellen und die klare 



vertikale Wiederholung der gleichen, rationalen und flexibel nutzbaren Grundrisstypen 
garantiert eine effiziente Bauweise. Die Summe dieser Massnahmen garantiert eine 
nachhaltige Bauweise im Sinne der 2000Watt Gesellschaft und eine ökonomische 
Realisierung. Durch den Anschluss an das Energienetz und den Einsatz erneuerbarer 
Energieträger sowie die Errichtung eines Erdspeichers wird der Minergie-P Standard 
erreicht. Mit der städtebaulichen Setzung werden grosse Aussenräume mit hoher 
Aufenthaltsqualität generiert, daraus entstehen gute Möglichkeiten zu vielfältigen 
Beziehungen und Kontakten zwischen den Bewohnern. Die diversen Wohnungstypologien 
sprechen unterschiedliche Zielgruppen an, wodurch eine gute soziale Durchmischung des 
Gebietes gewährleistet wird. 


