
Städtebau
Der Neubau schlägt an seiner vorzüglichen Lage direkt am Zugang zum Bahnhof die Brücke zwischen Wohnquartier und Meilemer 
Zentrum. Die prominente Stellung im Ortsbild wird durch einen akzentuierten Kopfbau, welcher durch seine Höhe und Klarheit eine 
Präsenz im Stadtraum aufweist, unterstrichen und gestärkt. Der Wohnturm zeichnet ein neues Gesicht zum städtischen Raum. 
Das Gemeindezentrum bildet den Auftakt zum neu entstehenden Quartier entlang der Stelzenstrasse und leistet durch seine 
ruhende Geste einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen und lebendigen Zentrumsentwicklung nordseitig des 
Bahnhofgebietes.
Durch die tiefgehaltene, nordseitige Traufhöhe gliedert sich das Volumen gut in seine gewachsene Umgebung ein, die 
Massstäblichkeit der benachbarten Gebäude wird berücksichtigt. Das offen gestaltete Mehrzweckgebäude bildet mit seinen 
einladenden Arkaden eine solide Basis für den emporragenden Gebäudeteil mit den optimal ausgerichteten Wohnungen. Die 
verschiedenen Eingänge in das Gebäude sind bewusst auf alle Expositionen verteilt, so dass die Eingangsgeschosse allseitig bespielt 
werden und das Geviert durch die neuen Begegnungsräume beleben. 

Architektur
Die Fassadengestaltung vermittelt zwischen den öffentlichen Gemeindenutzungen und den darüber liegenden Wohnnutzungen. Die 
Gliederung der Fassade - ein feines Geflecht aus Lisenen und Simsen - ermöglicht es die öffentlichen und privaten Nutzungen 
zusammenzubinden und gleichzeitig adäquat nach aussen abzubilden  Gemeindenutzungen zeichnen sich beispielsweise durch 
die hohen Saalfenster aus, während in den oberen Geschossen ein wohnliches Erscheinungsbild ablesbar wird
Die Struktur verwebt die dahinter liegenden Nutzungen und zeichnet aber sogleich auch durch das Abbilden der Geschossigkeiten 
eine Differenzierung aus. Die Engmaschigkeit der vertikalen Elemente öffnet sich mit zunehmender Höhe und widerspiegelt so 
subtil die beiden unterschiedlichen Nutzungen ohne die selbstbewusste Präsenz als einheitliches Volumen zu verlieren. Die helle 
und sensible Materialisierung verleiht dem Gemeindehaus einen frischen, einladenden Charakter und nimmt die Farbgebung der 
umliegenden Gebäude auf.   

Um die geforderte multifunktionale Nutzbarkeit zu erreichen sind die Räume maximal flexibel organisiert und ausgebildet. Foyer 
und Saal, kleiner Saal und Jugendraum sowie die Kinderräume sind unterteilbar oder zusammen nutzbar. Mehrfachnutzungen und 
zahlreiche unterschiedliche Anlässe sind neben den Gottesdiensten möglich. 
Durch das offene einladende Foyer ist ein direkter Zugang zum Saal möglich. Dieser kann durch grosszügige Öffnungen um die 
Foyerfläche erweitert werden. Der im Obergeschoss angesiedelte Jungendraum ist ebenfalls visuell mit dem Saal verbunden und 
kann so als Galerie genutzt werden. Sichtbeziehungen durch die ganze Länge des Hauses betonen die offene Struktur. Die 
Bistroküche, Garderoben und Sanitäranlagen sind über eine grosszügige Treppe im Untergeschoss angeordnet. So wird mittels 
mobiler Anrichte im Foyer eine maximale Flexibilität und Offenheit erreicht. Die grosse offene Treppe im Foyer verbindet die 
Gemeinderäume - das Foyer wird zum Mittelpunkt und zum Ort der Begegnungen für alle Generationen und Nutzer.
Die Erschliessung der Alterswohnungen ist komplett von den Gemeindenutzungen entflochten. Es werden mit insgesamt sechs 
Wohnungen verschiedene Wohnungsgrössen von 1.5 bis 3.5 Zi-Wohnungen angeboten. Die Wohn- und Schlafräume mit einer 
vorgelagerten Loggia liegen windmühlenartig an der Fassade und umspielen den kompakten und effizienten Kern mit 
Nebenräumen. 

Fassadenkonstruktion
Um dem Kostenrahmen und dem Wunsch nach einer nachhaltigen Bauweise gerecht zu werden wird eine verputzte 
Aussenwärmedämmung mit Mineralwolle vorgeschlagen. Die vertikale und horizontale Gliederung der Fassade in einem rationellen 
Raster wird mit vorgefertigten Glasfaserbetonelementen erzeugt. Im Sockelbereich werden auch die Felder massiv ausgebildet um 
die erdberührten Fassadenflächen zu schützen und die unterschiedlichen Niveaus in der Fassade aufzunehmen.

Innenausbau
Im Sinne einer robusten und kostengünstigen Lösung wird in den Treppenhäusern der Beton von Wänden und Decke roh belassen, 
ebenso auch die Decken im kleinen Saal, Playland, Büros und in den Wohnungen. Die Böden sind in Industrieparkett angedacht, der 
im Saal mit einem Randfries verlegt wird.
Im Saal wird die grosse Raumhöhe fassbar gemacht durch Einbauten, welche den menschlichen Massstab einführen, wie 
beispielsweise die Sitzbank im Fassadenbereich oder der Horizont auf der Höhe der doppelflügligen Eingangstüren zum Foyer. Diese 
Linie zeichnet die Unterkante der Akustikdeckenelemente an der geschlossenen Saalseite, welche direkt beim Deckensprung 
beginnen. In der gleichen Logik wird der Hintergrund der Bühne gelöst. Die Elemente an der Bühnenrückwand trennen den 
Backstage-Bereich von der Bühne und erleichtern den Zugang zur Bühne als auch die Arbeit mit Requisiten. 
Die tiefen Betonstützen im Saal bilden einen seitlichen Filter und gewähren Einsichtsschutz.

Freiraum
Je nach Öffentlichkeitsgrad werden die verschiedenen Seiten des neuen Chrischona Gemeindezentrums unterschiedlich behandelt. 
Im Norden ist der kleine Kiesplatz unter dem Lindendach ein stimmungsvoller Ort für Pausen und Apéros, der aber auch im Alltag 
als Treffpunkt von allen Generationen genutzt werden kann. Das Foyer findet so im Aussenraum seine Fortsetzung und kann im 
Sommer nach draussen erweitert werden. Das abfallende Terrain wird genutzt, um den Kiesplatz mit einer kleinen Sitzmauer zu 
fassen und ihn so noch zu akzentuieren. 
Auf der Seite der Pfannenstielstrasse, der wichtigen Verbindung vom Quartier ins Zentrum und zum Bahnhof, markiert eine frei 
wachsende Linde mit Rundbank die Kanzel mit der Eingangsterrasse und dem Zugang zu Saal und Foyer.
Das stark abfallende Gelände wird terrassiert, so dass drei unterschiedlich ausgestaltete Spielebenen vor den Kinderräumen 
angeboten werden können. Sitzstufen, kleine Treppenverbindungen, Kiesflächen, ein grosser Sandspielbereich und eine Fläche zum 
Klettern und Austoben samt Kletterwand schaffen viel Abwechslung. Ein berankter Zaun, der zum Teil als kleine Pergola ausgebildet 
ist, bietet als bunt blühender und duftender Paravent Sicherheit und Sichtschutz, ohne optisch einzuengen.
Auf der Westseite liegen die Eingänge zu den Kinderräumen und, ein Geschoss darüber, zu den Wohnungen. Parallel zu diesen 
Zugangswegen kann mit einer kleinen Treppe eine neue Nord-Süd-Querung als Quartierweg angeboten werden. Begleitet und 
getrennt werden diese Wege wieder von bewachsenen Zaunelementen, deren üppig wachsendes Grün und duftende Blüten 
attraktive Eingangssituationen schaffen.
Die gemeinschaftlich genutzte Dachterrasse bei den Wohnungen wird von einer überhohen Pergola geprägt, die den Bewohnern 
ein einmaliges Gemeinschaftszimmer unter grünem Baldachin bietet. Hochbeete können zum Gärtnern genutzt werden und nebst 
Blumen und Kräutern auch eigenes Gemüse ermöglichen. Der nicht begehbare Bereich der Dachfläche wird mit verschiedenen, in 
unterschiedlichen Violett- und Rosatönen blühenden Thymiansorten und römischer Kamille bepflanzt, so dass ein duftender 
lebendiger Teppich als Blickfang entsteht.

Ökologie
Das Gebäude erfüllt die energetisch-öklogischen Anforderungen sehr gut. Dämmperimeter, Kompaktheit und einfache 
Konstruktionsweise verhelfen zu hoher Energie- und Ressourceneffizienz. Weitgehend kurze Spannweiten und eine direkte 
Lastabtragung reduzieren den Materialeinsatz deutlich.
Der Dämmperimeter der Gebäudehülle erfüllt die Anforderungen des zukünftigen Energiegesetzes des Kantons Zürich. Ein 
ausgewogener Fensteranteil vermeidet zu grosse Wärmeverluste über das schwache Bauteil Fenster, ist aber gross genug, um das 
Tageslicht möglichst gut zu nutzen. Die Materialwahl ist hochwertig. Die Wahl von Mineralwolle und mineralischem Putz in der 
Kompaktfassade gewährleistet eine diffusionsoffene Aussenwand und damit hohe Wertbeständigkeit. Die Aussenwände sind zur 
Kompensation von allfälligem Bahnlärm massiv.
Das Gebäude nutzt Erdwärme, die über Wärmepumpen auf ein niedriges Temperaturniveau gebracht werden. Dieses wird über 
Fussbodenheizungen in den einzelnen Räumen verteilt. Das Warmwasser wird mit einer zentralen Frischwasserstation aufbereitet, 
welche Verteilungsverluste weitgehend vermeidet. Dem zukünftigen Energiegesetz folgend ist das hochliegende Dach mit 
Photovoltaik ausgestattet. Mit diesen Massnahmen ist das Gebäude bestens auf zukünftige Anforderungen und Standards 
ausgerichtet und könnte bei Bedarf ohne weiteres Minergie- oder Minergie-P-zertifiziert werden.
Trotz der sehr nahen Lage des Gebäudes zum Gleisfeld sind die Emissionen in einem Bereich, dass an keiner Stelle des Gebäudes 
Kompensationsmassnahmen notwendig sind. Auf geschlossene Brüstungen und auf Deckenabsorber in den Loggien kann verzichtet 
werden. Alle Fenster können als Lüftungsfenster betrachtet werden.
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