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Ortsbau 
Das Areal liegt auf der markanten Kretenlage  zwischen  Oerlikon  und  dem Stadtzentrum. 
Die sehr gute Verkehrsanbindung und die gleichzeitige Nähe zum Naherholungsgebiet 
Käferberg sind Grundlage für ein attraktives Wohnumfeld für verschiedenste  
Mietersegmente.  Über  das  angrenzende  Areal der UBS (Sportanlagen) und die 
nachfolgenden  Privatgärten  sind  ab  dem ersten Obergeschoss Weitsichten Richtung 
Seebach möglich,  welche  dem Geviert eine für Zürich ungewöhnliche Grosszügigkeit und 
Offenheit  ermöglichen. Mit der Stellung der beiden Baukörper soll genau diese Qualität – 
die Weite des  Blicks  in  die  Landschaft-  thematisiert  werden.  Die  beiden  in 
Höhenentwicklung und Grundrissabwicklung modulierten  Baukörper  erzeugen zueinander 
keine Frontalitäten, und lassen sowohl die angesprochenen Blickbezüge   und   optimale   
Besonnung  zu.   Durch  die  klar  erkennbare Ähnlichkeit der  beiden  Volumetrien  entsteht  
für  die  Genossenschaft  ein stark identitätsstiftendes Ganzes.  
 
Volumetrie 
Der entlang der Hofwiesenstrasse liegende Baukörper schirmt den Rest der Bebauung 
wirkungsvoll vor  dem  Strassenlärm  ab  und  kann  durch  seine Ausrichtung ideal mit 
Ost/West-Wohnungen belegt  werden.  Dabei  werden alle Wohn- und Schlafräume auf den 
ruhigen Innenhof ausgerichtet, und die Wohnungen weisen zudem einen gut besonnten und 
den Strassenraum  belebenden Aussenraum auf. Der an die Käferholzstrasse angebundene  
Baukörper bezieht seine Qualität aus dem Wechsel zwischen den zum Innenhof und der  
Südsonne  bezogenen  Individual-  und  Wohnräumen,  welche  in Kontrast zu den nach 
hinten -zur Aussicht- gehenden Zimmern  und  Küche-Essbereich stehen. 
 
Umgebung 
Die beiden kompakten und präzise gesetzten  Baukörper  generieren  einen maximal 
grossen, vielfältig  nutzbaren  und  zusammenhängenden  Aussenraum. Der parkähnliche 
Innenhof ist geprägt und belebt durch ein organisch angelegtes Wegnetz, verschiedene 
Spiel- und  Ruheeinrichtungen  und  die zu Süd- und Abendsonne gerichteten Balkone der 
Wohnungen. Im nördlichen Randbereich des Perimeters befindet sich die Tiefgaragenzufahrt,  
ebenso die Container- und Veloabstellplätze sowie der Holzschnitzelsilo  zusammengefasst, 
unter  einem  gefalteten  Dach.  Die Tiefgarage  ist  über  die gesamte Längsseite  zum  
Sportareal  natürlich  belichtet  und  belüftet,  auf dem mit unterschiedlichen Neigungen 
spielenden  Dach  befinden  sich  die mit Hartbelägen ausgestatteten genossenschaftlichen 
Aussenräume. 
 
Nutzungsverteilung, Organisation 
Die Wohnungen an der  Käferholzstrasse  verfügen  über  einen  z-förmigen Tagesbereich 
mit der Abfolge von Küche, Essen und Wohnzimmer  von  ca. 55m2. Über eine natürlich 
belichtete Vor- oder Schrankzone  -die  auch  als Hauswirtschaftsraum genutzt werden 
kann- werden die Nasszellen und die Individualzimmer erschlossen. Auf den  
wellenförmigen  Balkonen  entsteht einerseits durch einen wechselweisen Versatz jeweils 
eine zweigeschossig offene,   sowie  ein  eingeschossig  privater  Bereich  für  
unterschiedlichste Nutzungen, und andererseits erlauben die versetzten Balkone eine gute 
Belichtung der Wohnbereiche. Alle  Wohnungen  sind  behindertengerecht  geplant, die 
gemeinschaftlichen Bereiche im Sous-sol, wie  Waschküche  oder Bastelräume, sind über  
einen  natürlich  belichteten  Korridor  -ausgerichtet auf den halbprivaten Hofraum-  



erschlossen, der nebenbei das ungezwungene Treffen und Plaudern der Genossenschafter 
fördert. 
 
Konstruktion, Architektonischr Ausdruck, Kosten 
Massive Geschossdecken und massive Aussenwände zu den Rändern des Areals bewirken 
die erforderliche Schalldämmung (Aussenlärm und interner Lärm). Dagegen ist die zu  
Innenhof  und  Balkonschicht  liegende  Fassade aus seriellen Leichtbauelementen 
(geschlossen und verglast) gefertigt. Das Zusammenspiel   der  geschwungenen,   mit  einer  
Perforation  versehenen Metallbrüstungen und den glatten, hellen, mit kleinen Glasperlen  
versetzten verputzten Flächen, erzeugt einen lebendigen und charaktervollen Ausdruck. Die 
Untersichten der geschwungenen  Balkone  sind  in  einem  hellen,  fröhlichen Farbton 
gehalten. Die kompakte Bauweise  und  die  seriell  entwickelten  Elemente   sorgen   für  
eine  kurze  Bauzeit  und  niedrige  Kosten.  Die geringe Einbindetiefe der Wohnbauten wie 
auch der Tiefgarage ist in  Bezug auf Aushub, Wasserhaltung, Entsorgung und Fundation 
eine kostengünstige Lösung. 
 
Energie, Ökologie 
Die massvoll gesetzten Fensterflächen mit gutem U-Wert und  die  sehr  gut gedämmten  
Aussenwände  erlauben  im  Zusammenspiel  mit  den  solaren Gewinnen   und   der   
kontrollierten   Wohnungslüftung  das  Erreichen  des Minergiestandards.   Als   
Energieerzeuger  kommen  wahlweise  eine  Holzschnitzelfeuerung oder eine  Erdsonde  in  
Betracht.  Die  eingesetzten  Baumaterialien werden einerseits in Bezug auf ihre  gesamte  
Lebensdauer  von Herstellung über Nutzung bis Entsorgung betrachtet,  und  müssen  
andererseits einem gesunden  Raum-  und  Wohnklima  zuträglich  sein.  Durch  die Wahl 
von  robusten  und  unterhaltsarmen  Materialien  ist  eine  nachhaltige Nutzung 
gewährleistet. 
 
Lärmbelastung 
Die Stellung der beiden Zeilen zueinander ergibt für die  Wohn-  und  Schlafräume des an die  
Käferholzstrasse  angebundenen  Baus  durch  den  sehr kleinen Aspektwinkel das 
problemlose Einhalten der Grenzwerte.  Die  Zeile zur Hofwiesenstrasse  schützt  vor  dem  
Strassenlärm,  und  erhöht  sowohl die Aufenthaltsqualität des  parkähnlichen  Innenhofs,  
als  auch  die  Wohnqualität  der  hinteren  Zeile.  Grundsätzlich  werden  bei  der  Zeile  zur  
Hofwiesenstrasse alle Wohn- und Schlafräume  zur  ruhigen  Hofseite  angeordnet. Der 
Essbereich kann  wahlweise  über  den  Wohnraum  zum  Innenhof gelüftet werden, erhält  
aber  auch  ein  Zweitfenster  zur  Hofwiesenstrasse um wie die Küche von Morgen- und 
Mittagssonne profitieren zu können. 
 


