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Wohnen am Stadtrand I Verdichtung Siedlung ThalbŠ chli Altstetten

Da das Wachstum der Stadt auch am Stadtrand an seine Grenzen stš sst, gilt das Verdichten bereits bestehender 
Siedlungen nach Innen als geeigneter Lš sungsansatz fŸ r die aktuelle Problematik. Die Schwierigkeit besteht darin, einen 
Diskurs zwischen der Stadt und der die Stadt umgebende und durchstreifende Landschaft zu finden, weshalb es wichtig 
ist, GrŸ nrŠ ume und š ffentliche RŠ ume stark in die Planung der Stadt miteinzubeziehen.
Eine wichtige Frage, die man sich stellen muss, ist die Frage danach, wie urban der Stadtrand denn wirklich werden soll 
bzw. werden kann, da er immer einen Bezug zur Landschaft haben wird, solange die Freihaltezonen beibehalten werden 
kš nnen.
Auch in Altstetten folgt zwischen Stadtrand und Wald eine Freihaltezone, man kann also nicht gŠ nzlich an die Landschaft 
anschliessen, man wird immer den Blick ins GrŸ ne haben und wahrscheinlich auch suchen, weshalb ich es wichtig finde, 
keine Mauer zur Landschaft hin zu bilden, sondern durch SichtbezŸ ge, Ausrichtung der GebŠ ude und š ffentlichen 
RŠ umen die Natur bis zu einem gewissen Teil in die Siedlung einfliessen zu lassen. Gleichzeitig benš tigt man mit erhš hter 
Dichte auch eine andere StrassenatmosphŠ re. Die GebŠ ude rŸ cken hiermit an die Strasse und bilden strassenseitig einen 
durchbrochenen Blockrand, welcher einerseits ermš glicht, die Strasse als urbanen Raum mit strassenbegleitender 
Bebauung durch das Beibehalten des Bestandes, welcher die fŸ r die 60er Jahre typische ost-west Ausrichtung aufweist, 
einen Diskurs mit dem GrŸ nraum zu schaffen, indem sich die GebŠ ude mit der Landschaft verzahnen..
Der Anbau ist so projektiert, dass er fŸ r sich selber steht. Er nimmt zwar bestimmte Eigenschaften des Bestandes auf, 
jedoch kš nnte er in Zukunft, wenn der Bestand baufŠ llig sein wird, auch fŸ r sich selber stehen.

Die Strasse als AtmosphŠ rengenerator

Die Strasse ist der Raum, der den Charakter eines Quartiers massgeblich bestimmt, deshalb muss sie einen guten Teil der 
Stimmung selbst erzeugen. In ihr spiegelt sich die Quartiersform und deren Gesellschaft, sie schafft ein Kontinuum und 
ermš glicht ein geregeltes Wachstum, weshalb ich sie von Anfang her in die Planung miteinbeziehen mš chte. Wie sieht die 
Strasse aus? Welche AtmosphŠ re generiert   sie? Wie hoch sind die GebŠ ude an ihren RŠ ndern?
Die Strasse als gestalterisch wichtiges Bauwerk kann die Stadt mit der Landschaft verbinden und vermischen, entlang der 
Strassen kann die Natur in die Stadt hineinwachsen und umgekehrt. … ffentliche RŠ ume von hoher QualitŠ t sind extrem 
ausschlaggebend, denn sie schaffen ein gemeinsames GefŸ hl von Stadt und sind das Bindemittel verschiedener Dichten 
zu einem gemeinsamen StadtgefŸ ge.
Nach der Analyse von verschiedenen Strassensituationen in der Stadt ZŸ rich, mit den jeweiligen EindrŸ cken, die diese 
vermitteln, habe ich mich dafŸ r entschieden, ein StŸ ck Stadt am Stadtrand anzusiedeln. DafŸ r gehe ich vom traditionellen 
Blockrand aus und unterbreche diesen, so, dass eine gefasste Strasse entsteht.
Da die Rautistrasse bisher mit seinen 23m viel zu breit erscheint, habe ich mich dazu entschlossen, sie um 7m zu 
verschmŠ lern. So ist die Strasse als Raum besser  nutz- und fassbar.
Der Anbau vermittelt zwischen Bestand und Strasse und bezieht sich mit seinen vier Geschossen auf den Bestand. Somit 
schafft er einen stŠ dtischen Strassenraum, sowie privatere Hš fe zur Landschaft hin.
Die bestehenden HŠ user werden wie gewohnt Ÿ ber die ZwischenrŠ ume erschlossen, die Neubauten jedoch von der 
Strasse her, was einen urbaneren Charakter vermitteln soll. Der Strassenraum wird gefasst, mitgestaltet und Teil der 
Bebauung.
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Landschaftskonzept

Da die Siedlung an eine Freihaltezone grenzt, soll die Landschaft auch in der Siedlung spŸ rbar bleiben. 
Es gibt im Projekt zwei Arten von Landschaft, nŠ mlich die in Form einer Baumallee mit strassenbegleitenden Platanen, 
welche die Strasse zusŠ tzlich zu den GebŠ uden als Raum unterstreicht und fasst, sowie die Bepflanzung zwischen den 
BestandesgebŠ uden, welche erst durch den Anbau als Hš fe gelesen werden kš nnen. Da alle Hš fe dieselbe Grš sse 
besitzen, war es mir wichtig, jedem Hof seinen eigenen Charakter zu geben. Dies wird dadurch erreicht, dass jeder Hof 
seinen eigenen Baumtyp erhŠ lt. Gepflanzt werden demzufolge im ersten Hof ZierŠ pfel, im zweiten Hof Felsenbirnen, im 
dritten Hof AmberbŠ ume im vierten Hof Zierkirschen und im fŸ nften Hof Ahorne. Diese BŠ ume wurden deshalb 
ausgewŠ hlt, weil sie sich im Verlaufe der Jahreszeiten, und besonders im Herbst, verfŠ rben, und so dem jeweiligen 
Zwischenraum seine eigene IdentitŠ t verleihen.
Ausserdem wurde mit der Anlage Dunkelhš lzli bereits ein Startpunkt zur Landschaftsentwicklung in der Umgebung 
gesetzt, weshalb ich in meinem Projekt versucht habe, das Wegenetz, welches sich von der Anlage Dunkelhš lzli Richtung 
Parzelle zieht, weiterzustricken. Es legt sich wie ein Rahmen um die Parzelle und lŠ uft nach Innen aus in kleine Wege, die 
den Zugang zu den GebŠ uden ermš glichen.

Soziologischer Aspekt

Da die Siedlung ThalbŠ chli gut funktioniert, sich in einem guten Zustand befindet und fŸ r ZŸ rich Š usserst gŸ nstigen 
Wohnraum bietet, war es fŸ r mich wichtig, diese Kriterien zu Ÿ bernehmen und mš glichst viel Bestand beizubehalten. Um 
die Verdichtung jedoch spŸ rbar zu machen, musste eine urbanere AtmosphŠ re generiert werden, was durch die 
strassenbegleitende Bebauung gelš st wird. Durch die Analyse einer Referenzsiedlung in ZŸ rich, welche eine ausgeprŠ gte 
Zweiseitigkeit aufweist und es so schafft, zwischen einer stark befahrenen Strasse und einem ruhigen Hinterhof zu 
vermitteln,  welcher rege genutzt wird, habe ich versucht, dies ebenfalls in mein Projekt einfliessen zu lassen. Es war mir 
wichtig, die ZwischenrŠ ume zwischen den BestandesgebŠ uden, welche bisher lediglich als AbstandsgrŸ n dienen, nutzbar 
und vor allem  angenehm zu gestalten.
Trotz allem war es sehr schwierig die gewŸ nschte AusnŸ tzungsziffer zu erreichen, indem man den Bestand beibehŠ lt. Um 
die AusnŸ tzungsziffer von mindestens 1.2 erreichen zu kš nnen, hŠ tte man die Anbauten entweder hš her gestalten sollen, 
was jedoch fŸ r den Bestand unangenehm gewesen wŠ re, oder mehr Bestand abreissen sollen, um grš ssere Volumen 
hinstellen zu kš nnen.
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A & B: je 3 Geschosse 1'720m2
C: 4 Geschosse 2'530m2
D: 5 Geschosse 2'780m2

E: 12 Geschosse 5'080m2
F: 1 Geschoss    300m2

G - J: je 3 Geschosse 5'270m2
K - L: je 3 Geschosse 2'580m2
M: 4 Geschosse 1'500m2

N: 4 Geschosse 1'000m2
O - R: je 4 Geschosse 4'580m2
S: 4 Geschosse 2'760m2

T: 4 Geschosse 2'800m2
U-V: je 4 Geschosse 2'540m2

W: 4 Geschosse 3'920m2
_________________________________________________
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Trotz allem war es sehr schwierig die gewŸ nschte AusnŸ tzungsziffer zu erreichen, indem man den Bestand beibehŠ lt. Um 
die AusnŸ tzungsziffer von mindestens 1.2 erreichen zu kš nnen, hŠ tte man die Anbauten entweder hš her gestalten sollen, 
was jedoch fŸ r den Bestand unangenehm gewesen wŠ re, oder mehr Bestand abreissen sollen, um grš ssere Volumen 
hinstellen zu kš nnen.
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AusnŸ tzungsziffer

A & B: je 3 Geschosse 1'720m2
C: 4 Geschosse 2'530m2
D: 5 Geschosse 2'780m2

E: 12 Geschosse 5'080m2
F: 1 Geschoss    300m2

G - J: je 3 Geschosse 5'270m2
K - L: je 3 Geschosse 2'580m2
M: 4 Geschosse 1'500m2

N: 4 Geschosse 1'000m2
O - R: je 4 Geschosse 4'580m2
S: 4 Geschosse 2'760m2

T: 4 Geschosse 2'800m2
U-V: je 4 Geschosse 2'540m2

W: 4 Geschosse 3'920m2
_________________________________________________

39'360m2 : 33'704m2 (GesamtparzellenflŠ che)  =  1.17

Wohnen am Stadtrand I Verdichtung Siedlung ThalbŠ chli Altstetten

Da das Wachstum der Stadt auch am Stadtrand an seine Grenzen stš sst, gilt das Verdichten bereits bestehender 
Siedlungen nach Innen als geeigneter Lš sungsansatz fŸ r die aktuelle Problematik. Die Schwierigkeit besteht darin, einen 
Diskurs zwischen der Stadt und der die Stadt umgebende und durchstreifende Landschaft zu finden, weshalb es wichtig 
ist, GrŸ nrŠ ume und š ffentliche RŠ ume stark in die Planung der Stadt miteinzubeziehen.
Eine wichtige Frage, die man sich stellen muss, ist die Frage danach, wie urban der Stadtrand denn wirklich werden soll 
bzw. werden kann, da er immer einen Bezug zur Landschaft haben wird, solange die Freihaltezonen beibehalten werden 
kš nnen.
Auch in Altstetten folgt zwischen Stadtrand und Wald eine Freihaltezone, man kann also nicht gŠ nzlich an die Landschaft 
anschliessen, man wird immer den Blick ins GrŸ ne haben und wahrscheinlich auch suchen, weshalb ich es wichtig finde, 
keine Mauer zur Landschaft hin zu bilden, sondern durch SichtbezŸ ge, Ausrichtung der GebŠ ude und š ffentlichen 
RŠ umen die Natur bis zu einem gewissen Teil in die Siedlung einfliessen zu lassen. Gleichzeitig benš tigt man mit erhš hter 
Dichte auch eine andere StrassenatmosphŠ re. Die GebŠ ude rŸ cken hiermit an die Strasse und bilden strassenseitig einen 
durchbrochenen Blockrand, welcher einerseits ermš glicht, die Strasse als urbanen Raum mit strassenbegleitender 
Bebauung durch das Beibehalten des Bestandes, welcher die fŸ r die 60er Jahre typische ost-west Ausrichtung aufweist, 
einen Diskurs mit dem GrŸ nraum zu schaffen, indem sich die GebŠ ude mit der Landschaft verzahnen..
Der Anbau ist so projektiert, dass er fŸ r sich selber steht. Er nimmt zwar bestimmte Eigenschaften des Bestandes auf, 
jedoch kš nnte er in Zukunft, wenn der Bestand baufŠ llig sein wird, auch fŸ r sich selber stehen.

Die Strasse als AtmosphŠ rengenerator

Die Strasse ist der Raum, der den Charakter eines Quartiers massgeblich bestimmt, deshalb muss sie einen guten Teil der 
Stimmung selbst erzeugen. In ihr spiegelt sich die Quartiersform und deren Gesellschaft, sie schafft ein Kontinuum und 
ermš glicht ein geregeltes Wachstum, weshalb ich sie von Anfang her in die Planung miteinbeziehen mš chte. Wie sieht die 
Strasse aus? Welche AtmosphŠ re generiert   sie? Wie hoch sind die GebŠ ude an ihren RŠ ndern?
Die Strasse als gestalterisch wichtiges Bauwerk kann die Stadt mit der Landschaft verbinden und vermischen, entlang der 
Strassen kann die Natur in die Stadt hineinwachsen und umgekehrt. … ffentliche RŠ ume von hoher QualitŠ t sind extrem 
ausschlaggebend, denn sie schaffen ein gemeinsames GefŸ hl von Stadt und sind das Bindemittel verschiedener Dichten 
zu einem gemeinsamen StadtgefŸ ge.
Nach der Analyse von verschiedenen Strassensituationen in der Stadt ZŸ rich, mit den jeweiligen EindrŸ cken, die diese 
vermitteln, habe ich mich dafŸ r entschieden, ein StŸ ck Stadt am Stadtrand anzusiedeln. DafŸ r gehe ich vom traditionellen 
Blockrand aus und unterbreche diesen, so, dass eine gefasste Strasse entsteht.
Da die Rautistrasse bisher mit seinen 23m viel zu breit erscheint, habe ich mich dazu entschlossen, sie um 7m zu 
verschmŠ lern. So ist die Strasse als Raum besser  nutz- und fassbar.
Der Anbau vermittelt zwischen Bestand und Strasse und bezieht sich mit seinen vier Geschossen auf den Bestand. Somit 
schafft er einen stŠ dtischen Strassenraum, sowie privatere Hš fe zur Landschaft hin.
Die bestehenden HŠ user werden wie gewohnt Ÿ ber die ZwischenrŠ ume erschlossen, die Neubauten jedoch von der 
Strasse her, was einen urbaneren Charakter vermitteln soll. Der Strassenraum wird gefasst, mitgestaltet und Teil der 
Bebauung.
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Landschaftskonzept

Da die Siedlung an eine Freihaltezone grenzt, soll die Landschaft auch in der Siedlung spŸ rbar bleiben. 
Es gibt im Projekt zwei Arten von Landschaft, nŠ mlich die in Form einer Baumallee mit strassenbegleitenden Platanen, 
welche die Strasse zusŠ tzlich zu den GebŠ uden als Raum unterstreicht und fasst, sowie die Bepflanzung zwischen den 
BestandesgebŠ uden, welche erst durch den Anbau als Hš fe gelesen werden kš nnen. Da alle Hš fe dieselbe Grš sse 
besitzen, war es mir wichtig, jedem Hof seinen eigenen Charakter zu geben. Dies wird dadurch erreicht, dass jeder Hof 
seinen eigenen Baumtyp erhŠ lt. Gepflanzt werden demzufolge im ersten Hof ZierŠ pfel, im zweiten Hof Felsenbirnen, im 
dritten Hof AmberbŠ ume im vierten Hof Zierkirschen und im fŸ nften Hof Ahorne. Diese BŠ ume wurden deshalb 
ausgewŠ hlt, weil sie sich im Verlaufe der Jahreszeiten, und besonders im Herbst, verfŠ rben, und so dem jeweiligen 
Zwischenraum seine eigene IdentitŠ t verleihen.
Ausserdem wurde mit der Anlage Dunkelhš lzli bereits ein Startpunkt zur Landschaftsentwicklung in der Umgebung 
gesetzt, weshalb ich in meinem Projekt versucht habe, das Wegenetz, welches sich von der Anlage Dunkelhš lzli Richtung 
Parzelle zieht, weiterzustricken. Es legt sich wie ein Rahmen um die Parzelle und lŠ uft nach Innen aus in kleine Wege, die 
den Zugang zu den GebŠ uden ermš glichen.

Soziologischer Aspekt

Da die Siedlung ThalbŠ chli gut funktioniert, sich in einem guten Zustand befindet und fŸ r ZŸ rich Š usserst gŸ nstigen 
Wohnraum bietet, war es fŸ r mich wichtig, diese Kriterien zu Ÿ bernehmen und mš glichst viel Bestand beizubehalten. Um 
die Verdichtung jedoch spŸ rbar zu machen, musste eine urbanere AtmosphŠ re generiert werden, was durch die 
strassenbegleitende Bebauung gelš st wird. Durch die Analyse einer Referenzsiedlung in ZŸ rich, welche eine ausgeprŠ gte 
Zweiseitigkeit aufweist und es so schafft, zwischen einer stark befahrenen Strasse und einem ruhigen Hinterhof zu 
vermitteln,  welcher rege genutzt wird, habe ich versucht, dies ebenfalls in mein Projekt einfliessen zu lassen. Es war mir 
wichtig, die ZwischenrŠ ume zwischen den BestandesgebŠ uden, welche bisher lediglich als AbstandsgrŸ n dienen, nutzbar 
und vor allem  angenehm zu gestalten.
Trotz allem war es sehr schwierig die gewŸ nschte AusnŸ tzungsziffer zu erreichen, indem man den Bestand beibehŠ lt. Um 
die AusnŸ tzungsziffer von mindestens 1.2 erreichen zu kš nnen, hŠ tte man die Anbauten entweder hš her gestalten sollen, 
was jedoch fŸ r den Bestand unangenehm gewesen wŠ re, oder mehr Bestand abreissen sollen, um grš ssere Volumen 
hinstellen zu kš nnen.
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A & B: je 3 Geschosse 1'720m2
C: 4 Geschosse 2'530m2
D: 5 Geschosse 2'780m2

E: 12 Geschosse 5'080m2
F: 1 Geschoss    300m2

G - J: je 3 Geschosse 5'270m2
K - L: je 3 Geschosse 2'580m2
M: 4 Geschosse 1'500m2

N: 4 Geschosse 1'000m2
O - R: je 4 Geschosse 4'580m2
S: 4 Geschosse 2'760m2

T: 4 Geschosse 2'800m2
U-V: je 4 Geschosse 2'540m2

W: 4 Geschosse 3'920m2
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Situation vor der Erweiterung Situation nach der Erweiterung Situation

Grundriss OGGrundriss EG

Lia Giuliano Prof. Dietmar Eberle Diplomthema B



Schnitt Innenhš fe B-B 1:200

Querschnitt Rautistrasse A-A 1:200
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Zwischenraum 1
Bepflanzung: Zierapfel
Familie: RosengewŠ chse
Wuchshš he: 6-8m
HerbstfŠ rbung: orange FrŸ chte, orange-rote BlŠ tter
BlŸ tezeit: weisse, rosarote, pinke BlŸ ten

Zwischenraum 2
Bepflanzung: Felsenbirne
Familie: RosengewŠ chse
Wuchshš he: 3-8m
HerbstfŠ rbung: hellrot bis stark orange BlŠ tter
BlŸ tezeit: weisse BlŸ ten

Zwischenraum 3
Bepflanzung: Amberbaum
Familie: Altingiaceae
Wuchshš he: 10-15m, als Grossbaum auch 20-40m
HerbstfŠ rbung: rote, orange, gelbe BlŠ tter 
BlŸ tezeit: runde stachelartige FrŸ chte

Zwischenraum 4
Bepflanzung: Zierkirsche
Familie: RosengewŠ chse
Wuchshš he: bis zu 6m
HerbstfŠ rbung: hellorange BlŠ tter
BlŸ tezeit: weiss, rosa, pinke BlŸ ten

Zwischenraum 5
Bepflanzung: Kugelahorn
Familie: SeifenbaumgewŠ chse
Wuchshš he: 4-7m
HerbstfŠ rbung: gelbe bis tiefrote BlŠ tter
BlŸ tezeit: gelbgrŸ ne BlŸ ten

Strassenperspektive

Schnitte mit individueller Bepflanzung

Hofansicht
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