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01–03 siegerprojekt «H. societas». (Pläne und Modellfoto: Roman Häne / Silvio Spieler)
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Die jungen Landschaft sarchitekten 
roman Häne und silvio spieler ge-
winnen den Wettbewerb für den Park 
«am Wasser» in Zürich Höngg und 
den evariste-Mertens-Preis 2012 mit  
einem strengen Gestaltungsrahmen, 
der aber der bevölkerung grosse 
Freiheiten zur Mitgestaltung gibt.

Wird die Vision des von Grün Stadt Zürich 
erarbeiteten Landschaftsentwicklungskon
zepts (LEK) Limmatraum wie vorgesehen 
umgesetzt, so wandelt sich der Flussraum 
bis in etwa fünf Jahren zum zusammenhän
genden Parkband, das vom Zürcher Zentrum 
bis an die Peripherie führt. Wie Perlen an 
 einer Schnur sollen sich vielfältige Grün und 
Freiräume aneinanderreihen, zusammenge
halten vom Limmatuferweg als durchgängi
ger Fuss und Veloverbindung. Eine der ge

planten Anlagen ist der rund 5000 m² grosse 
Quartierpark «Am Wasser», der anstelle der 
östlich der gleichnamigen Fabrik gelegenen 
Pfl anzgärten entstehen soll.
Die Vorgabe des LEK nahm der Bund 
Schweizer Landschaftsarchitekten (BSLA) 
zum Anlass, den EvaristeMertens
Preis  2012 dem Entwurf des Parks zu wid
men. Als lokaler Partner stieg Grün Stadt 
Zürich mit ins Boot. Zur Teilnahme am anony
men Projektwettbewerb waren junge Land
schaftsarchitektinnen und Landschaftsarchi
tekten mit Wohnsitz in der Schweiz 
aufgefordert. Ein wichtiges Thema in der 
Ausschreibung war die Partizipation: Der 
Quartierpark soll Anwohnern aus der unmit
telbaren Umgebung die Möglichkeit geben, 
sich aktiv darin einzubringen, zudem gibt es 
den Wunsch einer nahen Schule nach einem 
Schülergarten. 

Diese Forderungen nahmen sich die Verfas
ser des erstplatzierten Projekts zu Herzen: 
Roman Häne und Silvio Spieler schlugen in 
ihrem Projekt «H. Societas» einen Quartier
park vor, der individuellen Parkbesuch und 
gemeinschaftliches Wirken gleichermassen 
ermöglicht. Zentrum der Anlage ist eine zum 
Fluss hin orientierte, offene Wiese. Um
schlossen wird sie an drei Seiten durch eine 
Reihe sogenannter «Gartenzimmer». In die
sen von streng geschnittenen Hecken einge
fassten Gevierten können unterschiedliche 
Nutzergruppen ihre eigenen Gärten anlegen. 
Die Reihe der Gartenparzellen fasst die Anla
ge und fungiert als Pufferzone zwischen der 
Liegewiese und der stark befahrenen Stras
se Am Wasser. Wege zwischen den einzel
nen Parzellen ermöglichen dennoch eine 
Verbindung zwischen aussen und innen. Zu
dem wendet sich der Park trotz Abgrenzung 
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