Zurück in die
Zukunft von gestern
Platzsparende, mobile Wohn
einheiten sind wieder modern. Ein
Vorläufer ist das Futuro-Haus des
Finnen Matti Suuronen von 1968.
Der Architekt sollte eine Skihütte
für unwegsames Gelände entwer
fen. Entstanden ist ein Gebilde
aus Polyester, das zum Inbegriff
futuristischen Designs wurde.
1969, im Jahr der ersten Mond
landung, ging das Ufo in Serie. Es
wurden jedoch weniger als 100
Stück gebaut, der kommerzielle
Erfolg blieb aus. Die Ölkrise 1973
trieb die Preise für Kunststoffe in
die Höhe. Und ein runder Grund
riss ist nicht einfach zu möblieren.
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Flexibel und für jedes

Grünen
Verdichtung im im
rtier stand
Zürcher Enge-Qua

FOTOS: ALEX GRICHENKO/DDP IMAGES, BEAT BÜHLER/ALLCO AG, KURT LAMPART
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Alter

Ist der Mehrgeneration
enhaushalt ein Auslaufm
odell? Im
Wohnprojekt Giesserei
der Baugenossenschaf
t Gesewo in
Winterthur erhält man
einen anderen Eindruck.
Dort leben
bewusst alle Generatio
nen miteinander unter
einem Dach.
Auch die selbstverwaltet
e Organisation der Ha
usgemeinschaft
gehört zum Konzept. Um
den vielen Lebens- und
Haushaltsformen aller Generatio
nen gerecht zu werden,
we
ise
n die
155 Wohnungen mehr
als 40 unterschiedlich
e Grundriss
varianten auf. Von jedem
Typ gibt es auch Kleinw
ohnungen,
die entsprechend günst
iger sind. Das Spektrum
reicht vom
Eineinhalb-Zimmer-Ap
artment für Singles bis
hin zur 13-Zimmer-Wohnung für Gro
ss-WGs. Die Struktur der
Grundrisse
basiert auf einem modu
laren System. Deshalb
war es kein
Problem, den Wohnung
smix bis kurz vor Baub
eginn laufend
den Wünschen der Ba
uherrschaft anzupassen.
Mehrgenerationenhaus
Genossenschaf t für
selbstverwaltetes Wo
hnen (Gesewo), Winte
rthur
Architektur: Galli Rudo
lf Architekten, Zürich
Fer tigstellung: 2013

Wohnkonzepte
für jeden Geschmack
Sie verdichten auf sinnvolle Art, bringen Generationen zusammen,

sie sind ökologisch, luxuriös oder schaffen Harmonie durch Vielfalt:
fünf Schweizer Bauprojekte mit Vorbildcharakter. Text: Ulrike Nicholson

W

ie wollen wir heute wohnen?
Unsere Ansprüche an Wohn
bauten sind nicht nur hoch,
sondern auch äusserst vielfältig. Die
A rchitektur muss den Bedürfnissen der
unterschiedlichsten Bewohner mit ihren
Lebensentwürfen gerecht werden. Zu

dem machen verschärfte Gesetze und
Vorschriften – energetische Vorgaben
oder Anforderungen bezüglich der
Dichte der Bebauung – das Erstellen von
Wohnungen zu einem komplexen Vor
haben. Mit innovativen Ansätzen gelingt
es den Architekten, Investoren und Ent

wicklern trotzdem, lebenswerte Wohn
räume zu schaffen.
Das zeigt ein Blick auf verschiedene
kürzlich realisierte Wohnbauprojekte in
der Schweiz – fünf von ihnen mit sehr
unterschiedlichen Zielvorgaben und
Lösungsansätzen stellen wir hier vor. →

14

Beobachter Extra 20/2016

Ressourcenschonend
wohne

häuser schien
Der Ruf der Wohnhoch
hnsilos der
mit den trostlosen Wo
ts
man assoziier te sie ste
n Problemen.
iale
soz
en
ihr
Jahre samt
sechziger und siebziger
Wohntürme
h komplett gewandelt:
Doch das Image hat sic
hlhabender
derne Lebensgefühl wo
scheinen heute das mo
80 Meter
e,
neu
Ein Beispiel ist der
Städter zu verkörpern.
ttal.
ma
Lim
er
rch
Zü
Dietikon im
hohe Limmat-Tower in
Eigentums
98
d
sin
ss
dri
run
deg
bäu
 inem fünfeckigen Ge
Auf e
geniesst
sen
hos
In den höheren Gesc
wohnungen entstanden.
en.
Alp
die
in
und
die Stadt Zürich
man freie Sicht bis über
ie:
og
nol
ech
hnt
Wo
h bezüglich
Hoch hinaus will man auc
trollierten
nicht nur von einer kon
n
ere
fiti
pro
r
hne
Die Bewo
Automati
der
e, sondern auch von
Belüf tung der Wohnräum
ie
ow

s
den
lllä
rung von Licht, Ro
sierung und Fernsteue
Multimediageräten.
t-Tower, Dietikon
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Architektur: Huggenberg
15
Fer tigstellung: Ende 20

Vielfalt schafft Lebendigkeit

tbild der Berner Quartiere
Was macht das harmonische Stad
man davon lernen?
aus der Zeit um 1900 aus, was kann
urbüros, als sie in einer
itekt
Diese Frage stellten sich fünf Arch
Baufeldern des neuen
en
sieb
von
s
Projektgemeinschaf t eine
arfen. Die Architektur der
Wohnquartiers Schönberg Ost entw
tisch sein, lautete die Vor
einzelnen Bauten dürfe nicht iden
stimmiges Bild schaffen und
ein
gabe. Trotz Vielfalt könne man
Prämisse haben die Archi
er
dies
h
Nac
Eintönigkeit vermeiden.
F gestaltet und dabei die
tekten das ihnen zugeteilte Baufeld
das ganze Quartier gelten.
Vorgaben berücksichtigt, die für
entfalten die Häuser der
erum
Innerhalb dieses Rahmens wied
en.
tität
Iden
nen
einzelnen Büros ihre eige
Bern
Schönberg Ost,
i Ragaz Hitz, IAAG , GWJ, Bern
Architektur: Atelier 5, Büro B, Matt
Fertigstellung: 2016

FOTOS: BEAT BÜHLER/HALTER AG, PHOTO BASILISK AG/LOSINGER MARAZZI AG, BG BERN

Turm
Luxus und Hightech imlangfristig ruiniert –

n

Die Überbauung Erlenm
att West beim Badische
n Bahnhof
in Basel, die neben Ge
werbe und Büros fast
600 Wohnungen
umfasst, wurde nicht nur
mit dem Minergie-Lab
el ausgezeich
net, sondern auch mit
der Zer tifizierung «20
00 -Watt-Areal».
Das Quartier wird zu 100
Prozent mit Ökostrom
und Öko
fernwärme versorgt, es
ist gut an den öffentlich
en Verkehr
angebunden und verfüg
t über Ladestationen für
Elektroautos
und E-Bikes. Ein weiter
er Schwerpunkt des Ko
nzepts ist, dass
die Bewohner mit ihrer
Wohnumgebung in dig
italen Kontakt
treten können: Die «Er
lenapp» will den Austa
usch unter den
rund 1000 Bewohnern
fördern und stellt praktis
che Informa
tionen rund um die Wo
hnung und das Quartier
zur Verfügung:
So gibt die App ganz im
Sinne der Nachhaltigke
it auch über
den eigenen Energieverb
rauch Auskunft.
Erlenmatt West, Basel
Architektur: Stähelin Arc
hitekten, Z2G, Itten + Bre
chbühl,
F.A .B. – Forschungs- und
Architekturbüro,
Steinmann & Schmid Arc
hitekten, Zürich/Basel
Fer tigstellung: 2014–20
15

