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« Ein tiefes Gebäude mit gewerblicher Erdgeschossnutzung und drei Wohngeschossen begleitet die lärmbelastete Wehntalerstrasse. Es ordnet

sich städtebaulich ein in die Kette unterschiedlicher Häuser welche die weite Strasse säumen und schirmt gleichzeitig den Rest der

Neubausiedlung vom Verkehrslärm ab. »

W E H N T A L E R S T R A S S E

I N   B Ö D E N

R I E D E N H A L D E N S T R A S S E

Städtebau und Freiraum

Die zu ersetzende Siedlung der Baugenossenschaft W
aidmatt

befindet sich im Herzen des Stadtteils Affoltern in Zürich Nord. Im

Süden flankieren Käferberg und Hönggerberg die Gemeinde, im

Norden öffnet sich das Gebiet zur Landschaft. Eine heterogene,

durchgrünte und vorstädtisch anmutende Bebauungsstru
ktur sowie

die Wehntalerstras
se als R

ückgrat u
nd wichtige Ausfallac

hse aus

der Stadt in die Agglomerationsgemeinden prägen den Ort.

An dieser Strasse
 ist au

ch das erste von insgesamt vier Teilarealen

zu finden, über welche sich die neue Siedlung Waidmatt au
sdehnt.

Das genannte erste Areal 5.1 befindet sich also an der

vielbefahrenen Wehntalerstras
se, während die Parzelle rückwärtig

von der Quartierstras
se In Böden begrenzt wird. Eingespannt

zwischen In Böden und der Riedenhaldenstrass
e sind die Teilareale

5.2 und 6 zu finden. An der Riedenhaldenstrass
e ist sc

hliesslich die

Parzelle 7 gelegen, welche sich im Norden zum Landschaftsra
um

hin öffnet.

Innerhalb der neuen Siedlung Waidmatt fin
det somit eine graduelle

Transformation vom Wohnen an einer Verkehrsachse über das

Wohnen im Quartier bis zum Wohnen zum Landschaftrau
m hin

statt. 
Diese unterschiedlichen Qualitäte

n will der Projektvorschlag

„Surimi“ aufnehmen und stärk
en, während gleichzeitig ein

übergeordnetes städ
tebauliches und architektonisches Konzept alle

Teile zu einem grossen Ganzen zusammenfügen soll.

Eine einheitliche Bauhöhe von vier Vollgeschossen über alle

Teilareale, die klare, sich jedoch verändernde Setzung von

Baukörpern entlang der Strasse
nräume, eine einfache innere

Erschliessung der Parzellen sowie klare, grosszügige und vielseitig

nutzbare kommunale Aussenräume zeichnen die neue Überbauung

aus und bilden die Grundpfeiler des städ
tebaulichen Konzeptes.

Der Reihe nach sollen nun die Teilareale von Westen nach Osten

genauer erläutert werden.

Das Baufeld 5.1 liegt zw
ischen Wehntalerstras

se und In Böden.

Abgesehen von Bauten aus jüngerer Zeit ist d
ie Wehntalerstras

se

gesäumt von drei- bis viergeschossigen Gebäuden, welche sie in

unterschiedlicher Stellung und in verschiedenen Abständen

begleiten.

Der Projektvorschlag „Surimi“ nimmt sich dieses Charakteristikum

als Ausgangslage
. Ein tiefes Gebäude mit gewerblicher

Erdgeschossnutzung und drei Wohngeschossen begleitet die

lärmbelastete Wehntalerstras
se. Es ordnet sich städtebaulich ein in

die Kette unterschiedlicher Häuser welche die weite Strasse

säumen und schirmt gleichzeitig den Rest der Neubausiedlung vom

Verkehrslärm
 ab. Im hinteren Bereich des Baufeldes etablieren sich

in Querrichtung zur Strasse
 zwei Hybride aus Punktbau und Riegel,

welche sich gegenüberstehen. Durch ihre mäandrierende Form

entlang der Parzellenränder verzahnen sie sich mit dem Kontext, in

ihrem Zentrum bilden sie einen attra
ktiven, durchgrünten

langgezogenen Wohnhof. Die Erschliessung der Gebäude erfolgt an

den Parzellenrändern, somit bleibt der Hofraum frei von

Zirkulation und dient primär dem siedlungsinternen Aufenthalt.

Diese Erschliessungsstru
ktur quer zu den Strasse

n ist durchaus

ortstypisch und soll auch für die folgenden Baufelder Gültigkeit

haben.

Sozusagen in der zweiten Reihe sind die Baufelder 5.2 und 6 zu

finden. Entlang der Strasse
 In Böden ordnen sich sechs, in sich

verwandte, polygonal geformte Punktbauten an. Als längste

zusammenhängende Abfolge von Gebäuden bilden sie das

eigentliche Gesicht der neuen Siedlung der Baugenossenschaft

Waidmatt. D
urch die Ausbildung von Attikageschossen entlang

dieser Achse treten die Häuser an ihren Köpfen fünfgeschossig in

Erscheinung und bilden so ein städtebauliches Rückgrat, e
in

Bindeglied zwischen der Bebauung 5.1, den kleinmassstä
blichen

Nachbarbauten sowie der gegenüberliegenden Siedlung Frohheim.

Während sich die Häuser entlang der Strasse
 um einen

einheitlichen und doch lockeren Auftritt b
emühen, reagieren sie in

der Tiefe der beiden Baufelder ganz unterschiedlich auf die

vorgefundenen Gegebenheiten. Wo die Parzelle breit ist, 
im

Nordosten, entsteht entlang der Riedenhaldenstrass
e eine zweite

Reihe artverwandter Baukörper. In ihrer Mitte bilden die Häuser

Wohnhöfe welche zum Aufenthalt einladen; die Aussenräume sind

in ihrer Gestalt v
ielseitig und ihre Form bleibt immer auch ein

Stück weit ambivalent. Wo die Parzelle sich verengt, etwas weiter

im Westen, sind aus der Typologie abgeleitete Hybridformen

zweier ineinander verschmolzener Häuser zu finden, welche im

Erdgeschoss fussläufige Aussenraumverbindungen gewährleisten.

Das letzte Haus ganz im Westen des Baufeldes 5.2 ist noch einmal

stärker komprimiert und bildet den Übergang zu zwei

punktförmigen Bauten, welche im ansteigenden Terrain Richtung

Schulhaus situiert sind. Diese beiden Gebäude sind die kleinsten in

der ganzen Überbauung und ordnen sich in ihrer Körnigkeit in die

Reihe von  Einfamilienhäusern entlang der Riedenhaldenstrass
e ein.

An der dieser Strasse
 ist sc

hliesslich auch das letzte Baufeld 7 zu

finden, welches sich durch seine spezielle Lage am Übergang vom

Siedlungsraum zur Landschaft au
szeichnet. Dort, an ruhiger Lage,

wird ein U-förmiger Baukörper vorgeschlagen, welcher gemeinsam

mit den Häusern gegenüber einen Siedlungsplatz ü
ber die

Riedenhaldenstrass
e hinweg aufspannt und sich zum

Landschaftsra
um hin öffnet und die Siedlung abschliesst. D

ieses

Haus beherbergt kleinere Wohnungen welche für die ältere

Bewohnerschaft vorgesehen sind sowie im Erdgeschoss den

Doppelkindergarte
n.

Struktur und Wohnungen

Dreiseitig um den offenen Hof angeordnet, werden die

Wohnungen dieses U-förmigen Hauses über eine

Laubengangschicht erschlossen. Sie ist gle
ichzeitig au

ch

Begegnungsraum und belebt den Aussenraum.

Sämtliche Wohnungen sind nach demselben einfachen Prinzip

aufgebaut. Im Zentrum des Planes spannt sich eine schmale Schicht

quer durch das Gebäudevolumen. Darin aufgereiht sind das Entrée,

die Küche und direkt davor die Loggia. D
iese Schicht von kleinen

Räumen unterschiedlicher Art zoniert den Rest der Wohnung. Auf

der einen Seite befindet sich der Wohn- und Essraum, welcher sich

als einziger Raum durch die gesamte Tiefe des Baus erstreckt. Auf

der anderen Seite, und durch die erwähnte mittlere Schicht

privatisiert, ist 
der Schlafrau

m mit dem direkt daran

angeschlossenen Bad zu finden welches wiederum auch über das

Entrée zu erreichen ist.

Diese Staffelung von Räumen und die unterschiedlichen

Möglichkeiten des Durchschreitens, Durchblickens, Abtrennens

und Öffnens geben der Wohnung eine Weite und Komplexität

welche für kleine Wohnungen unüblich ist.

Begeben wir uns nun noch einmal zurück zu den Punkthäusern

entlang der Strasse
 In Böden. Sie sind, wie auch die meisten ihrer

Abwandlungen, als D
reispänner konzipiert. Die viergeschossigen

Baukörper beherbergen mit zusätzlic
hem Attikageschoss jeweils 15

Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse. Erschlossen werden

diese über das zentral ge
legene Treppenhaus, welches über

natürliches Seitenlicht verfügt.

Die räumliche Grundidee der einzelnen Wohnung ist d
ie eines

fliessenden Raumgefüges. Im Zentrum findet sich die Küche, welche

als eigentliches Scharnier der Wohnung funktioniert. Daran

schmiegen sich auf zwei Seiten die Wohnräume mit

Aussenraumbezug. Sie sind bewusst nutzungsneutral ge
halten,

Wohn- oder Essbereiche sind nicht klar definiert. Am weitesten

weg vom Gravitationszentrum Küche sind die privateren Räume

windradförmig angelegt.

Der grösste Teil der Wohnungen profitiert so von einer

dreiseitigen Orientierung; es entstehen Rundläufe und lange

Sichtachsen, welche die Wohnungen trotz knapper Fläche gross

erscheinen lasse
n und auf unterschiedlichste Arten bewohn- und

erlebbar machen.

Die sich gegenüberstehenden Längsbauten auf dem Baufeld 5.1

schliesslich, basieren auf der gleichen Grundrisstypologie. Dazu

werden jeweils drei Dreispänner zu einer Zeile zusammengefügt.

Es entstehen Wohnungen, welche zweiseitig, al
so zu den

benachbarten Häusern wie auch zum Wohnhof hin orientiert sind.

Sie profitieren von zwei sehr unterschiedlichen und

charakteristisc
hen Aussenräumen und trage

n ihren Teil bei zu einer

Überbauung welche ein breites Angebot an Wohn- und

Lebenswelten bereitstellen kann.

SURIMI

Wohnsiedlungen 5-7, BG Waidmatt
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1. Obergeschoss     M 1:200

Städtebau

Das Spital Appenzell ist historisch gewachsen durch Gebäude 
aus verschiedenen Zeiten. Diese Art Campus-Situation ergän-
zen wir mit unserem Spitalneubau. Seine bauliche Integration 
in den gewachsenen Gebäudebestand ist die städtebauliche 
Leitidee des Entwurfes. Das neue Spital zeichnet sich durch 
eine einprägsame, aus der Topographie entwickelte Form aus. 
Das Volumen ist kompakt und stellt zu den Gebäuden in der 
Umgebung präzise Höhenbezüge her.

Architektonisches Konzept

Der Baukörper besteht aus drei gestafelten Volumen, die in 
der Mitte zu einer Einheit verschmelzen. Der Grundriss wird 
mit zunehmender Höhe jeweils um einen Flügel reduziert; die
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zentraler Lage im Erdgeschoss. Das interdisziplinäre Ambula-
torium liegt nahe beim Haupteingang. Die Patientinnen und 
Patienten gelangen mit wenigen Schritten zu diesen Untersu-
chungs- und Behandlungszimmern. Angrenzend zum Ambu-
latorium beindet sich die Radiologie. Die Untersuchungs- und 
Behandlungsräume sowie die Logistikräume sind so angeord-
net, dass dank kurzen Wegen eizient gearbeitet werden kann. 
Die Wartezone für Patientinnen und Patienten und der Not-
fallkorridor sind indes räumlich getrennt, damit es zu keinen 
Störungen des Betriebs kommt. An der Schnittstelle der Trakte 
beindet sich die zentrale Erschliessung des Spitals. Dabei wird 
ein öfentlicher Kern und ein interner Kern gebildet. Diese 
werden durch das zentrale Treppenhaus ergänzt. 

Im ersten Obergeschoss ist der operative Bereich im Osttrakt 
organisiert. Dabei bilden die beiden OPs mit den entsprechen-
den Infrastruktur- und Nebenräumen eine Einheit welche di-
rekt an die IMC / Tagesklinik angrenzt. Die Schnittstelle bildet 
der Aufwachbereich. Zur Tagesklinik gehörend ist der Endo-
skopiebereich angeordnet. Durch diese kompakte Anordnung 
werden die Wege der Patienten sehr kurz und direkt. Die bei-
den OPs sind mit einem zentralen Ein- und Ausleiten, dem 
Rüstraum mit Laminar Flow und dem Sterilgutlager verbun-
den. Die Sterilgutversorgung erfolgt über einen reinen und 
unreinen Lit zur Sterilisation im 1. Untergeschoss. Die Lite 
sind so konzipiert, dass sie neben den Containern auch mit 
einer Person besetzt werden können und erlauben somit allen-
falls auch das Personal entsprechend synergetisch einzusetzen 
(immer auch unter der Berücksichtigung der Hygieneregeln). 
Im Westtrakt wird eine Fläche geschafen, welche für Dritt-
nutzungen wie z.B. eine zusätzliche Arztpraxis oder andere 
Nutzungen aus dem Bereich des Gesundheitswesens verwen-
det oder als längerfristiges Entwicklungspotential für das Spi-
tal gesehen werden kann. Diese Fläche ist mit einem direkten 
Aussenzugang versehen.

Freiraum

Der grenzübergreifende Grünraum stellt die Verbindung zwi-
schen Neubau Spital und Plegeheim her. Die gemeinsame 
Umgebung wird grosszügig gestaltet, was auch die Öfnung 
des Baches beinhaltet. Der neue Spitalcampus ist von Grünlä-
chen umgeben und wird wie heute mit einheimischen Arten 
von Wildblumen, Bäumen oder Sträuchern beplanzt. Der be-
stehende Baumbestand wird soweit möglich in die neue Park-
gestaltung integriert und mit neuem Bäumen ergänzt.
Beim neuen Spital bildet der Vegetationsraum in den Innenhö-
fen den Blickfang im Empfangsbereich. Die beplanzung bietet 
allen zum Innenhof gerichteten Räumen Orientierungshilfe.

Spitalbetrieb

Über den grosszügigen Vorplatz und den Haupteingang ge-
langen Besucher und Patienten von der Sonnhalde her direkt 
in die Eingangshalle mit der Anmeldung. Dank der Lichthö-
fe gelangt viel Tageslicht in die Halle. Vom Empfangsbereich 
aus sind die Zugänge zu Notfall, Radiologie, Ambulatorium, 
Verwaltung sowie die Besucherlite zu den Patientenzimmern 
in Sichtweite und einfach auindbar. Die Cafeteria mit Ter-
rassenplatz und direktem Zugang zum Park beindet sich an 

Aussenperspektive Eingangsbereich

so entstehenden Dachlächen helfen dem Volumen, sich sub-
til in die umgebende Landschat einzufügen. Die Terrasse der 
Plegestation indet sich so in einer grünen Dachlandschat 
wieder.

Der Vorplatz des Eingangsbereiches ist bis auf die Vorfahrt mit 
zwei Kurzzeit-Parkplätzen verkehrsfrei. Die Eingangshalle im 
Erdgeschoss liegt zwischen den zwei Innenhöfen. Direkt dar-
an angeschlossen ist der zentrale Erschliessungskern, der die 
Schnittläche der drei Körper einnimmt. 

Die Anlieferung, die Garage für die Rettungsfahrzeuge und die 
Holzschnitzelbefüllung ist vom Eingangsbereich getrennt in 
einem peripheren Hof gelöst. Dieser ist durch den bestehen-
den Korridor mit dem neuen Untergeschoss des Spitals ver-
bunden. Damit im Areal mehr Grünlächen erhalten werden 
konnten, wurden die Parkplätze ebenfalls im Untergeschoss 
integriert.

Architektonischer Ausdruck

Die äussere Erscheinung des Spitals ist bewusst schlicht gehal-
ten. Die Fassade besteht hauptsächlich aus hellen Sichtbeton-
elementen und grosszügigen Fenstern, die viel Tageslicht ins 
Gebäude lassen und den Neubau freundlich und transparent 
erscheinen lassen. Die Fassadenkonstruktion ist sehr langlebig 
und unterhaltsarm. Die Ausbildung der Fenster orientiert sich 
eng an den Bedürfnissen der dahinterliegenden Nutzungen. 
Zwischen den Fenstern sind die individuell bedienbaren Son-
nenstoren montiert. Das äussere hinterlütete Glas schützt die 
Storen vor starkem Wind sowie vor den An- und Ablügen der 
Rettungshelikopter. Die zusätzliche Verglasung bringt einen 
guten Lärmschutz, eine bessere Isolation und übernimmt die 
Absturzsicherung für die wegen der Aussicht tief gehaltenen 
Brüstungen. 
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« Ein tiefes Gebäude mit gewerblicher Erdgeschossnutzung und drei Wohngeschossen begleitet die lärmbelastete Wehntalerstrasse. Es ordnet

sich städtebaulich ein in die Kette unterschiedlicher Häuser welche die weite Strasse säumen und schirmt gleichzeitig den Rest der

Neubausiedlung vom Verkehrslärm ab. »

W E H N T A L E R S T R A S S E

I N   B Ö D E N

R I E D E N H A L D E N S T R A S S E

Städtebau und Freiraum

Die zu ersetzende Siedlung der Baugenossenschaft W
aidmatt

befindet sich im Herzen des Stadtteils Affoltern in Zürich Nord. Im

Süden flankieren Käferberg und Hönggerberg die Gemeinde, im

Norden öffnet sich das Gebiet zur Landschaft. Eine heterogene,

durchgrünte und vorstädtisch anmutende Bebauungsstru
ktur sowie

die Wehntalerstras
se als R

ückgrat u
nd wichtige Ausfallac

hse aus

der Stadt in die Agglomerationsgemeinden prägen den Ort.

An dieser Strasse
 ist au

ch das erste von insgesamt vier Teilarealen

zu finden, über welche sich die neue Siedlung Waidmatt au
sdehnt.

Das genannte erste Areal 5.1 befindet sich also an der

vielbefahrenen Wehntalerstras
se, während die Parzelle rückwärtig

von der Quartierstras
se In Böden begrenzt wird. Eingespannt

zwischen In Böden und der Riedenhaldenstrass
e sind die Teilareale

5.2 und 6 zu finden. An der Riedenhaldenstrass
e ist sc

hliesslich die

Parzelle 7 gelegen, welche sich im Norden zum Landschaftsra
um

hin öffnet.

Innerhalb der neuen Siedlung Waidmatt fin
det somit eine graduelle

Transformation vom Wohnen an einer Verkehrsachse über das

Wohnen im Quartier bis zum Wohnen zum Landschaftrau
m hin

statt. 
Diese unterschiedlichen Qualitäte

n will der Projektvorschlag

„Surimi“ aufnehmen und stärk
en, während gleichzeitig ein

übergeordnetes städ
tebauliches und architektonisches Konzept alle

Teile zu einem grossen Ganzen zusammenfügen soll.

Eine einheitliche Bauhöhe von vier Vollgeschossen über alle

Teilareale, die klare, sich jedoch verändernde Setzung von

Baukörpern entlang der Strasse
nräume, eine einfache innere

Erschliessung der Parzellen sowie klare, grosszügige und vielseitig

nutzbare kommunale Aussenräume zeichnen die neue Überbauung

aus und bilden die Grundpfeiler des städ
tebaulichen Konzeptes.

Der Reihe nach sollen nun die Teilareale von Westen nach Osten

genauer erläutert werden.

Das Baufeld 5.1 liegt zw
ischen Wehntalerstras

se und In Böden.

Abgesehen von Bauten aus jüngerer Zeit ist d
ie Wehntalerstras

se

gesäumt von drei- bis viergeschossigen Gebäuden, welche sie in

unterschiedlicher Stellung und in verschiedenen Abständen

begleiten.

Der Projektvorschlag „Surimi“ nimmt sich dieses Charakteristikum

als Ausgangslage
. Ein tiefes Gebäude mit gewerblicher

Erdgeschossnutzung und drei Wohngeschossen begleitet die

lärmbelastete Wehntalerstras
se. Es ordnet sich städtebaulich ein in

die Kette unterschiedlicher Häuser welche die weite Strasse

säumen und schirmt gleichzeitig den Rest der Neubausiedlung vom

Verkehrslärm
 ab. Im hinteren Bereich des Baufeldes etablieren sich

in Querrichtung zur Strasse
 zwei Hybride aus Punktbau und Riegel,

welche sich gegenüberstehen. Durch ihre mäandrierende Form

entlang der Parzellenränder verzahnen sie sich mit dem Kontext, in

ihrem Zentrum bilden sie einen attra
ktiven, durchgrünten

langgezogenen Wohnhof. Die Erschliessung der Gebäude erfolgt an

den Parzellenrändern, somit bleibt der Hofraum frei von

Zirkulation und dient primär dem siedlungsinternen Aufenthalt.

Diese Erschliessungsstru
ktur quer zu den Strasse

n ist durchaus

ortstypisch und soll auch für die folgenden Baufelder Gültigkeit

haben.

Sozusagen in der zweiten Reihe sind die Baufelder 5.2 und 6 zu

finden. Entlang der Strasse
 In Böden ordnen sich sechs, in sich

verwandte, polygonal geformte Punktbauten an. Als längste

zusammenhängende Abfolge von Gebäuden bilden sie das

eigentliche Gesicht der neuen Siedlung der Baugenossenschaft

Waidmatt. D
urch die Ausbildung von Attikageschossen entlang

dieser Achse treten die Häuser an ihren Köpfen fünfgeschossig in

Erscheinung und bilden so ein städtebauliches Rückgrat, e
in

Bindeglied zwischen der Bebauung 5.1, den kleinmassstä
blichen

Nachbarbauten sowie der gegenüberliegenden Siedlung Frohheim.

Während sich die Häuser entlang der Strasse
 um einen

einheitlichen und doch lockeren Auftritt b
emühen, reagieren sie in

der Tiefe der beiden Baufelder ganz unterschiedlich auf die

vorgefundenen Gegebenheiten. Wo die Parzelle breit ist, 
im

Nordosten, entsteht entlang der Riedenhaldenstrass
e eine zweite

Reihe artverwandter Baukörper. In ihrer Mitte bilden die Häuser

Wohnhöfe welche zum Aufenthalt einladen; die Aussenräume sind

in ihrer Gestalt v
ielseitig und ihre Form bleibt immer auch ein

Stück weit ambivalent. Wo die Parzelle sich verengt, etwas weiter

im Westen, sind aus der Typologie abgeleitete Hybridformen

zweier ineinander verschmolzener Häuser zu finden, welche im

Erdgeschoss fussläufige Aussenraumverbindungen gewährleisten.

Das letzte Haus ganz im Westen des Baufeldes 5.2 ist noch einmal

stärker komprimiert und bildet den Übergang zu zwei

punktförmigen Bauten, welche im ansteigenden Terrain Richtung

Schulhaus situiert sind. Diese beiden Gebäude sind die kleinsten in

der ganzen Überbauung und ordnen sich in ihrer Körnigkeit in die

Reihe von  Einfamilienhäusern entlang der Riedenhaldenstrass
e ein.

An der dieser Strasse
 ist sc

hliesslich auch das letzte Baufeld 7 zu

finden, welches sich durch seine spezielle Lage am Übergang vom

Siedlungsraum zur Landschaft au
szeichnet. Dort, an ruhiger Lage,

wird ein U-förmiger Baukörper vorgeschlagen, welcher gemeinsam

mit den Häusern gegenüber einen Siedlungsplatz ü
ber die

Riedenhaldenstrass
e hinweg aufspannt und sich zum

Landschaftsra
um hin öffnet und die Siedlung abschliesst. D

ieses

Haus beherbergt kleinere Wohnungen welche für die ältere

Bewohnerschaft vorgesehen sind sowie im Erdgeschoss den

Doppelkindergarte
n.

Struktur und Wohnungen

Dreiseitig um den offenen Hof angeordnet, werden die

Wohnungen dieses U-förmigen Hauses über eine

Laubengangschicht erschlossen. Sie ist gle
ichzeitig au

ch

Begegnungsraum und belebt den Aussenraum.

Sämtliche Wohnungen sind nach demselben einfachen Prinzip

aufgebaut. Im Zentrum des Planes spannt sich eine schmale Schicht

quer durch das Gebäudevolumen. Darin aufgereiht sind das Entrée,

die Küche und direkt davor die Loggia. D
iese Schicht von kleinen

Räumen unterschiedlicher Art zoniert den Rest der Wohnung. Auf

der einen Seite befindet sich der Wohn- und Essraum, welcher sich

als einziger Raum durch die gesamte Tiefe des Baus erstreckt. Auf

der anderen Seite, und durch die erwähnte mittlere Schicht

privatisiert, ist 
der Schlafrau

m mit dem direkt daran

angeschlossenen Bad zu finden welches wiederum auch über das

Entrée zu erreichen ist.

Diese Staffelung von Räumen und die unterschiedlichen

Möglichkeiten des Durchschreitens, Durchblickens, Abtrennens

und Öffnens geben der Wohnung eine Weite und Komplexität

welche für kleine Wohnungen unüblich ist.

Begeben wir uns nun noch einmal zurück zu den Punkthäusern

entlang der Strasse
 In Böden. Sie sind, wie auch die meisten ihrer

Abwandlungen, als D
reispänner konzipiert. Die viergeschossigen

Baukörper beherbergen mit zusätzlic
hem Attikageschoss jeweils 15

Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse. Erschlossen werden

diese über das zentral ge
legene Treppenhaus, welches über

natürliches Seitenlicht verfügt.

Die räumliche Grundidee der einzelnen Wohnung ist d
ie eines

fliessenden Raumgefüges. Im Zentrum findet sich die Küche, welche

als eigentliches Scharnier der Wohnung funktioniert. Daran

schmiegen sich auf zwei Seiten die Wohnräume mit

Aussenraumbezug. Sie sind bewusst nutzungsneutral ge
halten,

Wohn- oder Essbereiche sind nicht klar definiert. Am weitesten

weg vom Gravitationszentrum Küche sind die privateren Räume

windradförmig angelegt.

Der grösste Teil der Wohnungen profitiert so von einer

dreiseitigen Orientierung; es entstehen Rundläufe und lange

Sichtachsen, welche die Wohnungen trotz knapper Fläche gross

erscheinen lasse
n und auf unterschiedlichste Arten bewohn- und

erlebbar machen.

Die sich gegenüberstehenden Längsbauten auf dem Baufeld 5.1

schliesslich, basieren auf der gleichen Grundrisstypologie. Dazu

werden jeweils drei Dreispänner zu einer Zeile zusammengefügt.

Es entstehen Wohnungen, welche zweiseitig, al
so zu den

benachbarten Häusern wie auch zum Wohnhof hin orientiert sind.

Sie profitieren von zwei sehr unterschiedlichen und

charakteristisc
hen Aussenräumen und trage

n ihren Teil bei zu einer

Überbauung welche ein breites Angebot an Wohn- und

Lebenswelten bereitstellen kann.

SURIMI

Wohnsiedlungen 5-7, BG Waidmatt

TRIO

Der OP-Bereich kann zusammenhängend als ein Brandab-
schnitt betrachtet werden oder auf Nutzerwunsch in mehrere 
Brandabschnitte unterteilt werden. Hier wurde eine lexible 
Gestaltung des Bereiches vorgesehen. Das Projekt erfüllt die 
gesetzlichen brandschutztechnischen Vorgaben und bietet die 
nötige Planungs- und Gestaltungsfreiheit für Betreiber und-
Nutzer.

Nachhaltigkeit

Das vorliegende Wettbewerbsprojekt setzt die Anforderungen 
nachhaltigen Bauens konsequent um. Dank der sehr kompak-
ten Bauweise wird das vorhandene Grundstück optimal ausge-
nutzt. Mit der im Verhältnis zur Nutzläche geringen Gebäu-
dehüllläche können nicht nur die Wärmeverluste minimiert, 
sondern auch die Kosten für Betrieb und Unterhalt reduziert 
werden. Mit dem Projekt ist die Minergie-P-Eco-Zertiizie-
rung möglich.

Rohbau 
Geplant ist ein Stahlbeton-Skelettbau mit aussteifenden Ker-
nen. Die Kerne dienen der Erschliessung für Personen und für 
die Haustechnik. Die Installationsschächte stellen die konse-
quente Systemtrennung zwischen Tragstruktur und Haustech-
nik sicher. Aus ökologischen Gründen wird weitgehend Recy-
clingbeton eingebaut. So wird eine wichtige Anforderung für 
Eco-Bau umgesetzt. 

Gebäudehülle
Die kompakte und hoch wärmedämmende Gebäudehülle er-
möglicht die Erreichung des Minergie-P-Standards. Die Fas-
sade wird mit Mineralfaser gedämmt. Die Befestigung der 
hinterlüteten Metallverkleidung erfolgt mit einer wärmebrü-
ckenfreien Spezial-Unterkonstruktion, deren Vorteile haupt-
sächlich im geringen Unterhalt und der langen Lebensdauer 
liegen. 

ten Gebäudehülle (Minergie) auf die energiesparende Küh-
lung (Free-Cooling, Erdsonden) sowie die Umverteilung und 
Nutzung der Abwärme für Warmwasser und Raumheizung 
gerichtet, in den Wintermonaten durch die zentrale Heizung 
ergänzt. Durch die optimale Tageslichtnutzung kann der Ener-
gieaufwand für die Be¬leuchtung klein gehalten werden. Die 
Lage der grosszügig angelegten Technikzonen (ET 01) erlaubt 
es, Kanal- und Leitungsführungen kurz zu halten um so Ener-
gie- und Transferverluste zu minimieren. 

Materialisierung 
Das Innere des Neubaus wird hell und freundlich gestaltet. In 
Kombination mit der guten Tageslicht-versorgung wird eine 
zurückhaltende und unterhaltsarme Materialisierung ange-
strebt. So sind die Böden in den öfentlich zugänglichen Berei-
chen wie Hallen und Korridoren in einem hellen Steinmaterial 
geplant. Dies bringt die nötige Robustheit, da die Böden doch 
langfristig einer starken Beanspruchung standhalten müssen. 
Die geplante Ausstattung der Zimmer soll zum Wohlbein-
den der Patientinnen und Patienten beitragen. Kauschuck-
böden, sorgfältige Einbauten, ein abgestimmter Nassbereich 
und grosszügige Fensterausbildungen schafen eine angenehm 
wohnliche Atmosphäre. 

Brandschutz 
Das System des Brandschutzes im Krankenhaus ist die hori-
zontale Evakuation. Der Immobilität der Patienten wird mit 
dem typischen Zellenbau sowie der geschossweisen horizon-
talen Evakuation Rechnung getragen. Das Gebäude wird in 
mehrere Hauptbrandabschnitte eingeteilt, so dass eine erste 
schnelle Evakuation der Patienten vom betrofenen Bereich 
in einen sicheren Abschnitt vorgenommen werden kann. Zu-
dem wird ein Bettenlit als Feuerwehrlit ausgebildet. Dieser 
ermöglicht der Feuerwehr den schnellen und direkten Zugrif 
auf die betrofenen Stockwerke und bietet eine einfachere ver-
tikale Evakuation. 

Die Fenster verfügen über eine dreifach-Wärmeschutzvergla-
sung und sind als öfenbare Flügel ausgebildet, sodass der Son-
nenschutz auch für die Reinigung zugänglich ist. Zusätzlich 
wird aussen ein Verbund-Sicherheitsglas eingebaut, wodurch 
ein Kastenfenster entsteht, das in seinem belüteten, geschütz-
ten Zwischenraum den beweglichen, textilen Sonnenschutz 
aufnimmt und alle inneren Teile des Fensters vor Witterungs-
einlüssen und Verschmutzung schützt. Dieses System ver-
spricht ein angenehmes Raumklima, einen guten sommerli-
chen Wärmeschutz mit einem minimalen Kühlenergiebedarf

Haustechnik
Der tiefe Heizwärmebedarf gemäss Anforderungen Minergie-
P wird hauptsächlich mit Abwärme Nutzung aus den Kälte-
anlagen des Areals gedeckt. Auf diese Weise ist der Anteil an 
erneuerbarer Energie am Gesamtverbrauch sehr hoch. Die 
Haustechniksysteme werden konsequent getrennt vom Roh-
bau. Die Leitungen und Kanäle werden in Schächten und unter 
abgehängten Decken geführt. Damit wird sichergestellt, dass 
der Umbau oder Ersatz des Haustechniksystems ohne Eingrif 
in die Tragstruktur möglich ist. Die Technikzentralen und 
Kanalsysteme sind gut zugänglich, so dass eine einwandfreie 
Wartung und Reinigung möglich ist. Die Installationsschächte 
werden für den aktuellen Bedarf überdimensioniert, damit bei 
einem Aus- oder Umbau des Systems genügend Platzreserven 
vorhanden sind.

Innenausbau
Beim Innenausbau wird eine hohe Flexibilität erreicht, in-
dem Raumtrennwände weitgehend nicht tragend ausgeführt 
werden. In einzelnen Bereichen wird der Verzicht auf einen 
schwimmenden Unterlagsboden angestrebt, was die Flexibili-
tät weiter erhöht. Diese Lösung macht auch ökologisch Sinn, 
wegen der Reduktion der Anzahl Schichten und weil bei ei-
nem Umbau der Bodenaubau belassen werden kann.

Perspektive Eingangshallle

Im 2. Obergeschoss ist die Plegestation sowie die Physio-
therapie untergebracht. Die Station ist in einer L-Formation 
organisiert. Im Zentrum ist der Plegestützpunkt mit den da-
zugehörigen Räumen platziert. Dies erlaubt der Plege einen 
guten Überblick über die Station resp. die beiden Korridore 
sowie optimale Wege zu den Zimmern. Jedes Zimmer verfügt 
über eine eigene Nasszelle und dank grosszügiger Naturholz-
fenster über viel Tageslicht und eine wohnliche Atmosphäre. 
Die Räume sind künstlich belütet, lassen sich auf Wunsch der 
Patientinnen und Patienten aber auch herkömmlich lüten. 
Automatisch gesteuerte Storen bieten einen individuell regu-
lierbaren Sonnenschutz. Auf dem Dach beindet sich der neue 
Helikopterlandeplatz mit direkten Liten in den Notfall- und 
OP-Bereich. Das Untergeschoss ist der Logistik gewidmet mit 
der entsprechenden Anlieferung und dem Parking des Spitals. 
Somit ist der Anlieferungsbereich vom Haupteingangsbereich 
klar getrennt. Auch die Lage des Parkings trennt die entspre-
chenden Verkehrsströme und entlastet den Eingangsbereich.

Energie Konzept / Mineergie

Im Spitalbetrieb entsteht ein beträchtlicher Kältebedarf mit 
teilweise intensiven Abwärmelasten. In der Folge ist das 
Hauptaugenmerk des Energiekonzepts nebst einer eizien-



Projektwettbewerb Neubau Kantonales Spital Appenzell

Situationsplan     M 1:500

Näherbaurecht 3.5 m

Näherbaurecht 3.5 mNachbarparzelle 6.5 m

Mehrhöhenzuschlag
Mehrlängenzuschlag
Grundgrenzabstand
Abstandslinien
Parzellengrenze /

Wohnsiedlungen 5-7, BG Waidmatt SURIMI0 m 2.5 m 7.5 m 12.5 m 25 m

Situationsplan 1:500

Diagramm zu den Grenzabständen 1:2'000

« Ein tiefes Gebäude mit gewerblicher Erdgeschossnutzung und drei Wohngeschossen begleitet die lärmbelastete Wehntalerstrasse. Es ordnet
sich städtebaulich ein in die Kette unterschiedlicher Häuser welche die weite Strasse säumen und schirmt gleichzeitig den Rest der
Neubausiedlung vom Verkehrslärm ab. »

W
 E H N T A L E R S T R A S S E

I N   B Ö D E N

R I E D E N H A L D E N S T R A S S E

Städtebau und Freiraum

Die zu ersetzende Siedlung der Baugenossenschaft Waidmatt
befindet sich im Herzen des Stadtteils Affoltern in Zürich Nord. Im
Süden flankieren Käferberg und Hönggerberg die Gemeinde, im
Norden öffnet sich das Gebiet zur Landschaft. Eine heterogene,
durchgrünte und vorstädtisch anmutende Bebauungsstruktur sowie
die Wehntalerstrasse als Rückgrat und wichtige Ausfallachse aus
der Stadt in die Agglomerationsgemeinden prägen den Ort.
An dieser Strasse ist auch das erste von insgesamt vier Teilarealen
zu finden, über welche sich die neue Siedlung Waidmatt ausdehnt.
Das genannte erste Areal 5.1 befindet sich also an der
vielbefahrenen Wehntalerstrasse, während die Parzelle rückwärtig
von der Quartierstrasse In Böden begrenzt wird. Eingespannt
zwischen In Böden und der Riedenhaldenstrasse sind die Teilareale
5.2 und 6 zu finden. An der Riedenhaldenstrasse ist schliesslich die
Parzelle 7 gelegen, welche sich im Norden zum Landschaftsraum
hin öffnet.

Innerhalb der neuen Siedlung Waidmatt findet somit eine graduelle
Transformation vom Wohnen an einer Verkehrsachse über das
Wohnen im Quartier bis zum Wohnen zum Landschaftraum hin
statt. Diese unterschiedlichen Qualitäten will der Projektvorschlag
„Surimi“ aufnehmen und stärken, während gleichzeitig ein
übergeordnetes städtebauliches und architektonisches Konzept alle
Teile zu einem grossen Ganzen zusammenfügen soll.

Eine einheitliche Bauhöhe von vier Vollgeschossen über alle
Teilareale, die klare, sich jedoch verändernde Setzung von
Baukörpern entlang der Strassenräume, eine einfache innere
Erschliessung der Parzellen sowie klare, grosszügige und vielseitig
nutzbare kommunale Aussenräume zeichnen die neue Überbauung
aus und bilden die Grundpfeiler des städtebaulichen Konzeptes.
Der Reihe nach sollen nun die Teilareale von Westen nach Osten
genauer erläutert werden.

Das Baufeld 5.1 liegt zwischen Wehntalerstrasse und In Böden.
Abgesehen von Bauten aus jüngerer Zeit ist die Wehntalerstrasse
gesäumt von drei- bis viergeschossigen Gebäuden, welche sie in
unterschiedlicher Stellung und in verschiedenen Abständen
begleiten.
Der Projektvorschlag „Surimi“ nimmt sich dieses Charakteristikum
als Ausgangslage. Ein tiefes Gebäude mit gewerblicher
Erdgeschossnutzung und drei Wohngeschossen begleitet die
lärmbelastete Wehntalerstrasse. Es ordnet sich städtebaulich ein in
die Kette unterschiedlicher Häuser welche die weite Strasse
säumen und schirmt gleichzeitig den Rest der Neubausiedlung vom
Verkehrslärm ab. Im hinteren Bereich des Baufeldes etablieren sich
in Querrichtung zur Strasse zwei Hybride aus Punktbau und Riegel,
welche sich gegenüberstehen. Durch ihre mäandrierende Form
entlang der Parzellenränder verzahnen sie sich mit dem Kontext, in
ihrem Zentrum bilden sie einen attraktiven, durchgrünten
langgezogenen Wohnhof. Die Erschliessung der Gebäude erfolgt an
den Parzellenrändern, somit bleibt der Hofraum frei von
Zirkulation und dient primär dem siedlungsinternen Aufenthalt.
Diese Erschliessungsstruktur quer zu den Strassen ist durchaus
ortstypisch und soll auch für die folgenden Baufelder Gültigkeit
haben.

Sozusagen in der zweiten Reihe sind die Baufelder 5.2 und 6 zu
finden. Entlang der Strasse In Böden ordnen sich sechs, in sich
verwandte, polygonal geformte Punktbauten an. Als längste
zusammenhängende Abfolge von Gebäuden bilden sie das
eigentliche Gesicht der neuen Siedlung der Baugenossenschaft
Waidmatt. Durch die Ausbildung von Attikageschossen entlang
dieser Achse treten die Häuser an ihren Köpfen fünfgeschossig in
Erscheinung und bilden so ein städtebauliches Rückgrat, ein
Bindeglied zwischen der Bebauung 5.1, den kleinmassstäblichen
Nachbarbauten sowie der gegenüberliegenden Siedlung Frohheim.

Während sich die Häuser entlang der Strasse um einen
einheitlichen und doch lockeren Auftritt bemühen, reagieren sie in
der Tiefe der beiden Baufelder ganz unterschiedlich auf die
vorgefundenen Gegebenheiten. Wo die Parzelle breit ist, im
Nordosten, entsteht entlang der Riedenhaldenstrasse eine zweite
Reihe artverwandter Baukörper. In ihrer Mitte bilden die Häuser
Wohnhöfe welche zum Aufenthalt einladen; die Aussenräume sind
in ihrer Gestalt vielseitig und ihre Form bleibt immer auch ein
Stück weit ambivalent. Wo die Parzelle sich verengt, etwas weiter
im Westen, sind aus der Typologie abgeleitete Hybridformen
zweier ineinander verschmolzener Häuser zu finden, welche im
Erdgeschoss fussläufige Aussenraumverbindungen gewährleisten.
Das letzte Haus ganz im Westen des Baufeldes 5.2 ist noch einmal
stärker komprimiert und bildet den Übergang zu zwei
punktförmigen Bauten, welche im ansteigenden Terrain Richtung
Schulhaus situiert sind. Diese beiden Gebäude sind die kleinsten in
der ganzen Überbauung und ordnen sich in ihrer Körnigkeit in die
Reihe von  Einfamilienhäusern entlang der Riedenhaldenstrasse ein.

An der dieser Strasse ist schliesslich auch das letzte Baufeld 7 zu
finden, welches sich durch seine spezielle Lage am Übergang vom
Siedlungsraum zur Landschaft auszeichnet. Dort, an ruhiger Lage,
wird ein U-förmiger Baukörper vorgeschlagen, welcher gemeinsam
mit den Häusern gegenüber einen Siedlungsplatz über die
Riedenhaldenstrasse hinweg aufspannt und sich zum
Landschaftsraum hin öffnet und die Siedlung abschliesst. Dieses
Haus beherbergt kleinere Wohnungen welche für die ältere
Bewohnerschaft vorgesehen sind sowie im Erdgeschoss den
Doppelkindergarten.

Struktur und Wohnungen

Dreiseitig um den offenen Hof angeordnet, werden die
Wohnungen dieses U-förmigen Hauses über eine
Laubengangschicht erschlossen. Sie ist gleichzeitig auch
Begegnungsraum und belebt den Aussenraum.
Sämtliche Wohnungen sind nach demselben einfachen Prinzip
aufgebaut. Im Zentrum des Planes spannt sich eine schmale Schicht
quer durch das Gebäudevolumen. Darin aufgereiht sind das Entrée,
die Küche und direkt davor die Loggia. Diese Schicht von kleinen
Räumen unterschiedlicher Art zoniert den Rest der Wohnung. Auf
der einen Seite befindet sich der Wohn- und Essraum, welcher sich
als einziger Raum durch die gesamte Tiefe des Baus erstreckt. Auf
der anderen Seite, und durch die erwähnte mittlere Schicht
privatisiert, ist der Schlafraum mit dem direkt daran
angeschlossenen Bad zu finden welches wiederum auch über das
Entrée zu erreichen ist.
Diese Staffelung von Räumen und die unterschiedlichen
Möglichkeiten des Durchschreitens, Durchblickens, Abtrennens
und Öffnens geben der Wohnung eine Weite und Komplexität
welche für kleine Wohnungen unüblich ist.

Begeben wir uns nun noch einmal zurück zu den Punkthäusern
entlang der Strasse In Böden. Sie sind, wie auch die meisten ihrer
Abwandlungen, als Dreispänner konzipiert. Die viergeschossigen
Baukörper beherbergen mit zusätzlichem Attikageschoss jeweils 15
Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse. Erschlossen werden
diese über das zentral gelegene Treppenhaus, welches über
natürliches Seitenlicht verfügt.
Die räumliche Grundidee der einzelnen Wohnung ist die eines
fliessenden Raumgefüges. Im Zentrum findet sich die Küche, welche
als eigentliches Scharnier der Wohnung funktioniert. Daran
schmiegen sich auf zwei Seiten die Wohnräume mit
Aussenraumbezug. Sie sind bewusst nutzungsneutral gehalten,
Wohn- oder Essbereiche sind nicht klar definiert. Am weitesten
weg vom Gravitationszentrum Küche sind die privateren Räume
windradförmig angelegt.
Der grösste Teil der Wohnungen profitiert so von einer
dreiseitigen Orientierung; es entstehen Rundläufe und lange
Sichtachsen, welche die Wohnungen trotz knapper Fläche gross
erscheinen lassen und auf unterschiedlichste Arten bewohn- und
erlebbar machen.

Die sich gegenüberstehenden Längsbauten auf dem Baufeld 5.1
schliesslich, basieren auf der gleichen Grundrisstypologie. Dazu
werden jeweils drei Dreispänner zu einer Zeile zusammengefügt.
Es entstehen Wohnungen, welche zweiseitig, also zu den
benachbarten Häusern wie auch zum Wohnhof hin orientiert sind.
Sie profitieren von zwei sehr unterschiedlichen und
charakteristischen Aussenräumen und tragen ihren Teil bei zu einer
Überbauung welche ein breites Angebot an Wohn- und
Lebenswelten bereitstellen kann.
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Untergeschoss 1     M 1:400

Dachaubau 

An- /Abschlüsse mit Geröllstreifen
Erdreich/Substrat, SFG- Zertiiziert  200-400 mm
Trennvlies + Drainschicht/Wasser-  20-40 mm
speichermatte EPS, wurzelfest
Tragschicht/ Druckverteilschicht    100 mm
Trennlage/ Schutzschicht   10 mm
Abdichtung 2-lagig    10 mm
Dämmerung im Gefälle   40-140 mm
Abdichtung 1-lagig (Dampfsperre)  5 mm
Beton     330 mm
Heraklith (Schallschutz)   50 mm

Bodenaubau

Uploor Lifeline CS antistatisch DL=8db 5mm 
Unterlagsboden Tragfähigkeit 500kg/m2 55mm mit Fussbodenheizung
PE-Folie
Trittschalldämmung    30 mm
Hohlboden Lutführung   30 mm
Stahlbeton     330 mm
Weisputzgestriechen      10mm
 

Längsschnitt    M 1:200

Untergeschoss 2    M 1:400

Aussenwandaubau

Vorgefertigte Kunsteinelemente mit Wärmedämmung 
Wärmedämmung zweischichtig   260 mm
Stahlbeton     330 mm
Weisputzgestriechen      10mm
 

Fenster

Kastenfenster hinterlütet inHolz-Metall
dazw. Senkrecht-Stofmarkisen
3-fach IV innen, VSG aussen 
UG=06 W/m2K
Uf=1.3 W/m2K
Gesamtdurschlassgrad g-Wert ca. 45-50%
g-Wert gesamt (Fenster inkl. Storen) < 0.10
 

Fassadenschnitt   M 1:50
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