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Gartensiedlung Frohburg

Verdichtung mit Feingefühl
Aus 307 Wohnungen werden 660 – das ist die Entwicklung, die die Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG mit Ersatzneubauten für ein Areal in Zürich-Nord angeht.
Ein Konzept des Planerteams Miroslav Šik Architekten und Knapkiewicz & Fickert Architekten
hat den Studienauftrag gewonnen.
Von Manuel Pestalozzi

D

ie Rede ist von der Gartensiedlung Frohburg an der Grenze der Stadtquartiere
Oerlikon und Schwamendingen in ZürichNord. Der Name ist der Strasse entnommen, die
das Areal an der Südostseite hangseitig begrenzt.
Sie führt am Rand des Zürichbergwalds entlang.
Nichts an ihrer idyllischen Randlage erinnert
daran, dass sie für Zürich einst als Abschnitt der
«oberen Strasse» ein wichtiger Verkehrsweg in
die Nordostschweiz war. Nur während dem Bau
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des Nordasts des Expressstrassen-«Ypsilons»
erhielt sie diese Rolle in den späteren 1970erJahren temporär zurück, als sie sich in eine
zweispurige Ausfallsachse in Richtung Winterthur
verwandelte.
Die bestehende Überbauung entstand bis
1951 als Gartensiedlung auf einem 39 000 Quadratmeter grossen, nach Nordwesten abfallenden, sich nach Nordosten verengenden Areal –
auf der grünen Wiese oberhalb der damaligen

Hauptstrasse von Zürich nach Winterthur. Diese
war damals bereits von neueren Mehrfamilienhäusern gesäumt und schirmt die Siedlung zu
dieser Strasse und zum Nordast hin ab. Gebaut
hatte die Siedlung die Ernst Göhner AG, welche
bis in die 1970er-Jahre in der Schweiz industrielle Bauverfahren anwendete und stetig verbesserte. Grundlage war ein Bebauungsplan des
damaligen Stadtbaumeisters Albert Heinrich
Steiner, der sich praktisch über den ganzen neuen
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Die verwinkelten Volumen unterstützen das kleinteilige
Erscheinungsbild der Überbauung. Lücken erlauben von
diesem Platz in Hanglage einen Blick in die Ferne.

Die Regelmässigkeit des durchbrochenen, in die Umgebung ausgreifenden
Sechseck-Rasters wird durch abgestufte Gebäudehöhen und die Topografie
relativiert. Im Südwesten grenzt das Areal an die Anlage des Tierspitals.

Stadtteil Schwamendingen erstreckte. Ungewöhnlich war, dass die Gartensiedlung Frohburg nicht
von einer Genossenschaft erstellt, sondern privat
finanziert wurde. Eigentümerin war die Patria
Lebensversicherung, welche später mit Helvetia
fusionierte. Letztere sieht nun die Zeit gekommen, eine neue, dichtere Generation von Gartenstadt zu schaffen.

Qualitäten bewahren
Das Innere der bestehenden Siedlung wird durch
die Murwiesenstrasse erschlossen, eine von der
Frohburgstrasse abzweigende Sackgasse, an die
unter anderem Garagentrakte und ein Haus mit
Ladenlokalen grenzen. Der Murhaldenweg, ein
Fussweg, führt von der Frohburgstrasse durch
eine Parklandschaft an den Häusern vorbei den
Hang hinab zum Nordast und der unterirdischen
Tramhaltestelle. Die Anlage nahe dem Waldrand
hat Qualitäten, die man möglichst erhalten
möchte, wenn es darum geht, die bestehenden
Häuser etappenweise durch Ersatzneubauten zu
ersetzen.
Mit dieser Zielsetzung fand eine Testplanung
mit drei Architekturteams statt. Anschliessend
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hat die Bauherrschaft mit einem der Architektenteams unter Beizug der Firma Planzeit GmbH,
einem Begleitgremium, dem Amt für Städtebau
sowie mit den involvierten städtischen Ämtern
einen Leitplan entwickelt. Er regelt die maximal
verträgliche Ausnutzung für das gesamte Areal
und definiert die Präsenz der Gebäude entlang
der Murwiesenstrasse. Diese bleibt erhalten, wie
auch der Murhaldenweg von ihrem Ende hinab
zum Lift in die Tramhaltestelle. Der Plan teilt

das Areal entlang dieser Erschliessungsachsen
in drei Teile, für die Nutzungs- oder Lebensarten
vordefiniert wurden: Süd für Wohnen am Waldrand, West für Unterkünfte für Studierende und
Nord für Wohnen am Terrassenhof. Er enthält
zudem die Forderung nach einer differenzierten
Ausformulierung der öffentlichen und halböffentlichen Bereiche. So soll im Quartier ein angemessenes Versorgungsangebot mit Café, Quartierladen, Mehrzweckraum und Kindergarten gebaublatt  39  

PROJEKT

Rechts: Fast alle Wohnungen sind
in verschiedene Richtungen orientiert.

Nachgefragt 
Dem Studienauftrag für die Gartensiedlung
Frohburg ging ein Präqualifikationsverfahren voraus. Nach welchen Kriterien
wurden die zehn Büros ausgesucht?
Die Auswahl der Teilnehmenden ist durch das
Beurteilungsgremium (Vertreter der Bauherrschaft und Jury) gemeinsam in mehreren Rundgängen erfolgt, wobei alle 52 Bewerbungen
aufgrund der Eignungskriterien zugelassen
wurden. Neben organisatorischen Kompetenzen
des Teams wie Erfahrung und Kapazität der beteiligten Büros wurden auch die Qualitäten der
eingereichten Referenzen und die Ausführungskompetenz bewertet. Zusätzlich wurden auch Daniela Häni ist bei Helvetia Versicherungen,
zwei Nachwuchsteams zum Studienauftrag zu- Immobilien Projekte Schweiz, Projektverantwortliche für die Gartensiedlung Frohburg.
gelassen. Aufgrund der grossen Anzahl sehr
guter Bewerbungen war die Auswahl eine
grosse Herausforderung und die Bauherrschaft
entschied, die Anzahl Teilnehmer von acht strukturelle und bauliche Mängel, welche keiauf zehn Teams zu erhöhen.
ne geeignete Ausgangslage für weitere Planungen gebildet hätten. Daher sind wir bereits für
Stand bei der Evaluierung der möglichen
die Testplanung von Ersatzneubauten ausgeVorgehensweise eine Integration eines
gangen.
sanierten Teils der bestehenden Siedlung
nie zur Diskussion? Es handelt sich um
Über die Erschliessung und das
sorgfältig detaillierte Gebäude. War eine
Parkkonzept für den motorisierten
partielle Unterschutzstellung kein Thema?
Individualverkehr gibt es wenig
Die Vorabklärungen für die Testplanung haben Informationen. Wie soll das geregelt
ergeben, dass eine Verdichtung an diesem werden?
Standort möglich ist. Zudem wurde seitens Im Rahmen des Vorprojekts wird die Parkierung
Amt für Städtebau der Stadt Zürich explizit unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzepts
der Wunsch geäussert, diese Verdichtung auch weiterbearbeitet. Zudem hatten wir bereits für
anzustreben, da es sich bereits um ein gut er- die Ausarbeitung der Grundlagen für den Stuschlossenes städtisches Gebiet handelt. Die dienauftrag Kontakte mit dem Tiefbauamt bebestehende Siedlung besitzt aus heutiger Sicht züglich Arealerschliessung, Ausbildung einer
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… bei Daniela Häni
Begegnungszone sowie zu den Rahmenbedingungen der oberirdischen Parkierung.
Sie möchten die Siedlung nach dem neuen
Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz
SNBS zertifizieren lassen. Weshalb?
Nachhaltiges Bauen erachten wir als Teil
unserer gesellschaftlichen Verantwortung als
institutionelle Bauherren. Der neue Standard
Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS basiert auf
den in der Schweiz etablierten Themen von
Minergie / Minergie-Eco und hat diese um architektonische, nutzerspezifische, wirtschaftliche und weitere Umwelt-Aspekte zu einem
umfassenden Katalog erweitert. Im Vergleich
zu anderen Nachhaltigkeits-Standards wird der
Kontext mit in die Bewertung einbezogen und
nicht nur das Objekt isoliert betrachtet.
Wie konkret sind die Vorstellungen von den
Mietern, die in der neuen, dichten
Überbauung wohnen sollen?
Einerseits möchten wir durch eine Etappierung in der Realisierung unseren langjährigen
Mietern die Möglichkeit bieten, auf dem Areal
neue Wohnungen zu beziehen. Gleichzeitig rechnen wir für einen Teil der Überbauung, welchen wir im günstigen Mietsegment anbieten
werden, mit einem ähnlichen Bewohnermix
wie heute. Aufgrund der Nähe zur Uni Irchel
und zum Tierspital einerseits sowie zum Flughafen andererseits gibt es viele kleinere Haushalte mit Personal dieser Arbeitgeber. Zusätzlich werden wir ein Gebäude für studentisches
Wohnen realisieren. 
(mp)
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Unten: Die Überbauung verspricht
eine Vielfalt an Grundrissen.

schaffen werden. Ein Veloweg und ein öffentlicher Wanderweg sollen in das Areal eingebunden
werden. Für die substanzielle Verdichtung der
Teilgebiete, die gemäss BZO-Teilrevision 2014 in
der Zone W4 liegen, erteilte Helvetia nach einem
Präqualifikationsverfahren zehn Teams einen
Studienauftrag. Das erklärte Ziel: eine Gartensiedlung mit langfristiger Zukunftsperspektive auf
den Weg bringen.

Im Chor, nicht solo
Wie schon die Vorgeschichte zeigt, ging die Auftraggeberin äusserst behutsam und umsichtig auf
die selbst gestellte Aufgabe zu. Man wünschte
sich eine breite und geduldige Auseinandersetzung mit dem Vorhaben. Möglichst viele fachkompetente und betroffene Personen sollten sich
daran beteiligen. Diese Strategie erstreckte sich
auch in das Studienauftragsverfahren. Man
suchte nicht den «grossen Wurf» eines bestimmten Autors. Stattdessen wurde eine differenzierte
Bearbeitung durch verschiedene Teams von
Architekten gewünscht. Dies erklärt die FordeNr. 12, Freitag, 23. März 2018

rung nach einer Teambildung aus mindestens
zwei Architekturbüros und einem Landschaftsarchitekturbüro, in der Erwartung, dass einerseits
ein gemeinsames städtebauliches und aussenräumliches Konzept erarbeitet wird, andererseits
unterschiedliche architektonische Haltungen innerhalb des Gesamtareals zum Ausdruck gebracht werden.
Nach zwei Tagen Beratung kam das Beurteilungsgremium einstimmig zum Schluss, das Projekt «Mittag» des Teams Miroslav Šik Architekten,
Knapkiewicz & Fickert Architekten, WT Partner
Baumanagement sowie Ryffel+Ryffel Landschaftsarchitekten zur Weiterbearbeitung und
Ausführung weiterzuempfehlen.

Steiner reloaded
Das Projekt überzeugte die Jury mit seiner «feingliedrigen städtebaulichen Anordnung, der klaren Formulierung der Erschliessungsstrasse und
dem vielfältigen Wohnungsangebot». Die eigentlich erhoffte Differenzierung in der architektonischen Haltung stellte sich zwar nicht ein. Dafür

ist das Konzept des Teams umso stringenter. Der
Bebauungsplan folgt einem regelmässigen
Sechseckraster, das dem Verlauf der Strassen
und des Hangs folgend leicht gekrümmt ist. Stummelartige Fortsätze greifen in den umgebenden
Raum aus. Durch diese Massnahme entstehen
Höfe und «Umarmungen» der peripheren Grünräume. Das Entwurfsteam nennt das in Anlehnung an historische Platzräume in England «Crescents», Halbmonde. Die Murwiesenstrasse
durchschneidet diese Sechsecke und verwandelt
sich in eine Abfolge von vier Höfen mit zentralen
begrünten Inseln.
In typologischer Hinsicht könnte man das
ungewohnte Konzept als «Parkblockrand» bezeichnen. Da die Ränder offen sind, ergibt sich
eine Verzahnung mit der Umgebung, während
eine innere Zone an die Geborgenheit eines traditionellen städtischen Hofs erinnert. In den
«Blockzeilen» gibt es an Stelle der privilegierten
Ecken Knotenpunkte. Sie werden im Projekt durch
siebengeschossige Hochbauten besetzt. Im Bereich der Zeilen reduziert sich die Geschosszahl.
baublatt  41  
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Auch der Kindergartenpavillon
an der Frohburgstrasse ist in das
Sechseck-Raster integriert.
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Das Erscheinungsbild dieser substanziellen Verdichtung an einem klar definierten Stadtrand, am
Fuss eines bewaldeten Hügelzugs verdeutlicht,
dass die Projektverfasser dem Konzept
einer «analogen Architektur» anhängen: Sie
suchten nach einer formalen Ausbildung und
Grundrisstypologien, die sich als Echo einer
früheren Zeit des Aufbruchs in die Moderne
wahrnehmen lassen und eine schnelle Vertrautheit mit den Ersatzneubauten herstellen können.
Erkennbar ist ein Rückgriff auf das Werk von
Albert Heinrich Steiner, dem Verfasser des ursprünglichen Bebauungsplans des Stadtteils. Als
Stadtbaumeister entwarf er auch Wohnsiedlungen, so etwa das «Heiligfeld» beim Letzigraben
in den 1950er-Jahren mit den ersten Wohnhochhäusern Zürichs. Die Darstellungen des Projekts
«Mittag» erinnern an diese mittlerweile über
60 Jahre alten Bauten, obwohl es sich nicht wie
dort um Solitärbauten, sondern um verwinkelte

Zeilen handelt: Fensterformate und -teilungen
geben zusammen mit den ungestört aufstrebenden Ecken sowie den Stützen und Geländern der
Balkone der Vertikalen eine dominierende Stellung. Das weit auskragende, die 120- und
90-Grad-Kanten hervorhebende Dach ist auch
eine Reverenz an die Siedlung von Steiner. Selbst
in den Wohnungsgrundrissen des Kreuztyps in
den Knoten des Rasters ist eine Anlehnung an die
Türme im «Heiligfeld» erkennbar.
Schwer erkennbar ist in den bekannten Darstellungen von «Mittag» die Wirkung der Hanglage. Niveausprünge werden von den Zeilen
aufgenommen, die talseitigen Erdgeschosse enthalten Kleinwohnungen, die fünfeckigen Treppenhäuser besitzen Zugänge sowohl von der Tal- wie
von der Bergseite. Fast alle Wohnungen grenzen
an mindestens zwei Fassaden. Zwischen den Türmen weisen die Zeilen durch eine Reduktion der
Geschosszahl Einschnitte auf. Die Dachflächen

sind als gemeinschaftlich nutzbare Terrassen mit
Waschküchenpavillons und Orangerien konzipiert.
Auch das Wohnangebot für Studierende ist in das
durchgehende Schema eingepasst und erhielt die
Form von Clusterwohnungen mit verschiedenen
Gemeinschaftszonen. Der Kindergartentrakt ist
als eingeschossiger Pavillon an der Frohburgstrasse als Gegenüber der Einfamilienhäuser am
Waldrand in das Raster integriert.
Gemäss dem Beurteilungsgremium bietet das
Projekt «Mittag» eine gute Grundlage für eine ökonomische Umsetzung. Eine grosse Qualität sieht
es in seiner vielschichtigen Anlage. Klare gemeinschaftliche Aussenräume, reichhaltige Perspektiven, überraschende räumliche Beziehungen,
feinmaschig verteilte Eingänge und ein vielfältiges Angebot an Wohnungstypen bilden nach
seiner Überzeugung die Grundlage für eine
lebenswerte Gartensiedlung an der Frohburgstrasse. ■

Formal orientiert sich die
Überbauung an den 1950er-Jahren.

42  baublatt

Nr. 12, Freitag, 23. März 2018

51529

50555

51523

Jahre in der
Schweiz

Die clevere Art zu arbeiten!

50093

CFK Lamellen
vorg. CFK Lamellen
Stahllamellen

Avant e6
der weltweit erste Kompaktlader
mit Lithium-Ionen-Batterie.

s im
den un
Sie fin nde,
lä
Freige d H9 101
an
St
am

Durchstanzverstärkungen
Glas- und Kohlefaser-Sheets
Einstellhallensanierungen

50791

www.avant-lader.ch

Gujer Landmaschinen AG
8308 Mesikon
052 346 13 64

