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STÄDTEBAU

Miguel Garcia und Reto Westermann in Zusammenarbeit mit dem Amt für Städtebau

ÖFFENTLICHE BAUVORHABEN

REPARATUR DES WÜLFLINGER DORF-
KERNS.* Das Frohsinn-Areal im Wülflinger 
Dorfkern war jahrzehntelang ein Politikum. 
Nun konnte für diese städtebauliche Dauer-
baustelle endlich eine Lösung gefunden 
werden.
Das ursprünglich auf dem Areal stehende 
Bauernhaus wurde um 1780 erstellt und bald 
darauf westlich um eine Scheune und östlich 
um das Wirtshaus «zum Frohsinn» ergänzt. 
1962 kaufte die Stadt den Wirtshausteil. 
Bauernhaus und Scheune gingen in den Be-
sitz von Bruno Stefanini und des Baugeschäfts 
Wülflingen (heute BW Holding AG) über, 
die in den 1950er-Jahren in Wülflingen ver-
schiedene Projekte zusammen realisierten.
Um die Nutzung des zentral gelegenen Are-
als entstanden mehrmals Diskussionen, bei 
denen die Bedürfnisse der Quartierbevölke-
rung verkehrsplanerischen Interessen, wie 
etwa dem Bau einer Erschliessungsstrasse für 
ein Einkaufszentrum, gegenüberstanden. 
Dazu kamen Probleme mit dem baulichen 
Zustand des Hauses. Das ehemalige Restau-
rant, in dem es zuvor gebrannt hatte, wurde 
1978 im Rahmen einer Luftschutzübung 
abgerissen. Später entstand an seiner Stelle 
ein Parkplatz. Im Jahr 2002 brannte die 
Scheune ab, und das Bauernhaus zerfiel zu-
nehmend.
Nachdem die Planung lange blockiert war, 
durchschlug Bruno Stefanini 2012 den gor-
dischen Knoten. Er erklärte sich bereit, die 
Liegenschaft der Stadt Winterthur zur Ge-
staltung eines neuen Dorfzentrums für die 
Wülflinger Bevölkerung zu schenken, da er 
in Wülflingen sehr viele Bauten hatte ver-
wirklichen können. Die BW Holding zeigte 

men und neu interpretiert. Dabei weisen  
die drei Gebäude unterschiedliche Kon-
struktionen auf: Das «Frohsinn-Ge bäu  de» 
ist als verputzter Massivbau ausgeführt. 
Beim Ersatzbau für die Scheune kommt eine 
Holzrahmenkonstruktion mit Holzfassaden 
zum Einsatz, welche die Gebäudezeile mit 
einer abstrahierten Scheunenoptik ab-
schliesst. Das von der Denkmalpflege in-
ventarisierte ehemalige Bauernhaus mit 
Fachwerkfassaden wurde saniert. Die bei-
den Neubauten erhielten analog zum be-
stehenden Bauernhaus neue Holzsparren-
dächer.
Auch der Aussenraum erweist dem dörfli-
chen Erscheinungsbild mit kleinen Mauern, 
einfachen Holzzäunen, Kleinsteinpflaste-
rungen und einem Brunnen seine Reverenz. 
Ausserdem entstand durch die mit Chaus-
sierung, Pflastersteinen, Rasen und Garten 
unterschiedlich gestalteten Teilflächen eine 
differenzierte und vielfältig nutzbare Umge-
bung: Im nördlichen Teil ein halbprivater 
Hofraum zur Gebäudeerschliessung und im 
Süden zur Eulach hin als Kernstück ein Dorf-
platz, auf dem weiterhin die Dorfete statt-
finden kann.
Architektur: RWPA, Winterthur, und Hein-
rich Landschaftsarchitektur, Winterthur
Bauherrschaft: Stadt Winterthur,  
Immobilien
Adresse: Wülflingerstrasse 261/263

PRACHTVILLA INSTAND GESETZT.** Die 
Villa Bühler an der Lindstrasse ist ein reprä-
sentativer Herrschaftssitz, bestehend aus 
Villa, Parkanlage, Ökonomiegebäude und 
Orangerie, den Spinnereibesitzer Eduard 
Bühler-Egg 1867 bis 1869 nach den Plänen 
von Friedrich von Rütte errichten liess. Mit 

sich 2015 ebenfalls bereit, ihren Anteil an 
die Stadt zu verkaufen, und im selben Jahr 
startete der Projektwettbewerb zur Neuge-
staltung des Areals.
Das nun realisierte Siegerprojekt strebt eine 
Dorfreparatur über eine bildhafte Neuinter-
pretation der historischen Häuserzeile an 
und schafft ein neues Frohsinn-Ensemble. 
Die Grundstruktur des ehemaligen Bauern-

hauses blieb bei der Erneuerung weitge-
hend erhalten, die abgebrannte Scheune 
wurde durch einen Neubau ersetzt. Als ei-
gentliche Erneuerung ergänzt ein leicht ab-
gerückter Kopfbau die Gebäudezeile, wo 
einst das namensgebende Wirtshaus stand. 
Darin sind ein Laden, ein Café mit Aussen-
wirtschaft und ein Mehrzweckraum unter-
gebracht. Durch das Café hat das Areal wie-
der seinen früheren Charakter als Zentrum 
von Wülflingen zurückerhalten. In den drei 
Bauten finden zusammen zehn Wohnungen 
Platz. Erschlossen werden sie über zwei of-
fene Treppenhäuser. Diese binden zugleich 
die nahe beieinanderstehenden Bauten zu-
sammen.
Mit der Architektursprache werden Vorbilder 
aus der historischen Umgebung auf ge nom-
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an ein lebendiges Quartier leistet. Der 
Stadtrat entschied, die Gebäude an zwei 
verschiedene Trägerschaften für 30 Jahre im 
Baurecht abzugeben. Den östlichen Teil über-
nahm die freikirchliche Stiftung «SalZH»,  
um eine Tagesschule zu betreiben. Das 
Zeughaus 1 wurde der Gruppe «Zentrum 
für angewandte Nachhaltigkeit» überlas-
sen, welche die «Basis Winterthur GmbH» 
als Betreibergesellschaft gründete und 2018 
den Umbau zum Kultur- und Gewerbezent-
rum an die Hand nahm.
Das Gebäude ist als Denkmalschutzobjekt 
von überkommunaler Bedeutung eingestuft 
und befindet sich mit nationalem Schutzziel 
im Inventar der militärischen Hochbauten 
der Schweiz. Der zweigeschossige durch 
Rundbogen gegliederte, symmetrische Bau 
ist im Neorenaissancestil gehalten, der im 
19. Jahrhundert zu einem eigentlichen 
Schweizer Nationalstil wurde und wichtige 
Bundesbauten wie das Bundeshaus oder die 
ETH prägt. Als Eckbau kommt dem reprä-
sentativen Zeughaus besondere Bedeutung 
für das gesamte Areal zu. Da sowohl die 
Gebäudehülle als auch die bauzeitlichen 
Ausstattungen und Oberflächen zu grossen 
Teilen erhalten sind, war ein behutsamer 
Umgang mit der bestehenden Bausubstanz 
wichtig. Ausserdem sollten frühere, unpas-

sende Baumassnahmen wieder rückgängig 
gemacht werden, um den Gesamtcharakter 
des Gebäudes zu stärken und seine ur-
sprünglichen Qualitäten wieder erlebbar zu 
machen. So wurden im Inneren Einbauten 
aus jüngeren Umbautätigkeiten entfernt, 
damit die typische Grundrissstruktur mit 
dem gleichmässigen Stützenraster und die 
grosse Lagerfläche sowie die Trägerbalken 
und Holzdecken wieder sichtbar werden. Im 
EG und OG wurde an der repräsentativen 
Vorderseite ein Erschliessungskorridor er-

der Bauleitung wurde Ernst Jung beauftragt, 
der damit seine Karriere als Villenarchitekt in 
Winterthur begann. Heute ist das gesamte 
Ensemble als Denkmalschutzobjekt von 
überkommunaler Bedeutung eingestuft und 
beherbergt neben dem Statthalteramt und 
der Bezirksratskanzlei das städtische Münz-
kabinett und die Antikensammlung.
Die letzte umfassende Instandsetzung des 
Ensembles fand Anfang der 1980er-Jahre 

statt. Deshalb war eine Sanierung dringend 
notwendig. Dabei sollte nicht nur die Bau-
substanz verbessert, sondern auch der Denk-
malwert des Gebäudes wieder erhöht wer-
den.
An der Fassade mussten Mängel bei den 
Sandsteinelementen behoben und die ver-
putzten Oberflächen gefestigt werden. Die 
Farbgebung wurde wieder stärker an den 
Originalzustand angelehnt, die äusseren 
Fenster wurden ersetzt, während die innere, 
originale Fensterebene instand gesetzt 
wurde. Die zum Park orientierte Veranda, 
die von einer filigranen Metallkonstruktion 
überdeckt ist, hatte in den 1980er-Jahren 
transparente Kunststoffpaneele erhalten. 
Diese wurden nun wieder durch ein Glas-
dach ersetzt.
Die aufwendig gestaltete Dachlandschaft 
musste komplett erneuert werden. Die fili-
gran gestalteten Blecharbeiten an den Dach-
graten und Lukarnen konnten aufgefrischt 
oder ersetzt werden. Besonders erwähnens-
wert ist die aufwendige Rekonstruktion des 
Dachkranzes, wie er auf historischen Auf-
nahmen sichtbar ist. Dieses für die Erschei-
nung der Villa Bühler-Egg wesentliche  
Element aus der Erstellungszeit soll den Stel-
lenwert des Gebäudes unterstreichen.
Im Inneren versuchte man, wo möglich, die 
Grundrisse in den Originalzustand zurück-
zuführen, mangelhafte Oberflächen wurden 

sorgfältig restauratorisch konserviert. Im Erd-
geschoss kam unter einer abgehängten De-
cke unerwartet eine Stuckdecke zum Vor-
schein, die freigelegt und restauriert werden 
konnte.
Auch die Gebäudetechnik musste an die  
aktuellen Anforderungen angepasst wer-
den. So wurde der Lift ersetzt, die Elektro-
installationen, die Sicherheitstechnik und das 
Heiz system wurden erneuert sowie die be-
hindertengerechte Erschliessung ermöglicht.
Mit diesen Massnahmen ist der langfristige 
und nachhaltige Erhalt des Ensembles ge-
sichert. Die Instandsetzung der wertvollen 
Parkanlage soll zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen.
Architektur: Pfister Schiess Tropeano & 
Partner Architekten, Zürich
Bauherrschaft: Kanton Zürich, Hochbauamt 
Adresse: Lindstrasse 8

KULTUR UND GEWERBE AUF DEM ZEUG-
HAUS-AREAL.** Das Zeughaus-Areal ist ein 
wichtiges städtisches Entwicklungsgebiet in 
Zentrumsnähe. Mit dem Umbau des Zeug-
hauses 1 zu einem Kultur- und Gewerbe-
haus ist ein wichtiger Schritt zu einem iden-
titätsstiftenden Areal getan.
Ursprünglich wurde das Gebäude 1894 als 
erster der fünf Zeughausbauten im Nord-
westen des Areals durch den Bund erstellt. 
Es steht in Zusammenhang mit der zwi-
schen 1846 und 1863 gebauten Reithalle 
und der Kavalleriekaserne und hat deshalb 
eine grosse militärhistorische Bedeutung für 
die Stadt. Vor dem Ersten Weltkrieg wurde 
der östliche Gebäudekomplex errichtet, 
1918 folgte der südwestliche Teil.
Als die Armee das Areal 2005 verliess, be-
gannen die Überlegungen zu seiner Zu-
kunft. Aufgrund einer Studie entschied die 
Stadt, die nördlichen Zeughäuser mit einer 
Nutzfläche von rund 5700 Quadratmetern 
vom Bundesamt für Rüstung armasuisse zu 
erwerben und gemeinsam mit diesem In-
vestoren für ein Wohnprojekt auf dem süd-
lichen Arealteil und der kleinen Zeughaus-
wiese zu suchen. Eine Volksabstimmung 
verhinderte die Überbauung; für den nördli-
chen Teil jedoch begann ein fast zehn Jahre 
dauernder Entwicklungsprozess.
Mit einem Nutzungswettbewerb sollte eine 
Trägerschaft gefunden werden, welche die 
Gebäude mit einem innovativen Konzept 
langfristig übernimmt und so einen Beitrag 
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UPDATE FÜR SCHULTRAKTE AUS DER 
NACHKRIEGSZEIT. In der Zeit zwischen 
1950 und 1970 erstellte die rasant wach-
sende Stadt Winterthur 21 neue Schulhäu-
ser und Kindergärten. Viele von ihnen müs-
sen nun saniert werden, um den heutigen 
baulichen und pädagogischen Anforderun-
gen zu genügen. Eine solche Erneuerung 
war auch beim Oberstufenschulhaus Hoh-
furri in Wülflingen notwendig. Dessen äl-
teste Klassentrakte wurden bereits 1955 
und 1967 in Betrieb genommen und kom-
men – wie damals üblich – in einer schlich-
ten Formensprache daher. Diese wurde 
auch bei der vor rund zwanzig Jahren reali-
sierten Erweiterung übernommen. Die Bau-
ten aus den 50er- und 60er-Jahren sind in 
Längsrichtung mit einem der Fassade ent-
lang verlaufenden Korridor erschlossen, an 
dem einseitig die Schulzimmer andocken. 
Bei der Sanierung war es den Architekten 
ein Anliegen, diese typische Grundrissform 
zu erhalten. Um neue Gruppenräume er-
stellen zu können, wurden etwa die gross-
zügig dimensionierten WC-Anlagen in den 
Klassentrakten aus den 1960er-Jahren teil-
weise umgenutzt. Bei den Gebäuden aus 
dem Jahr 1955 wählte man eine andere 
Strategie: Aus den jeweils drei Schulzim-
mern pro Stockwerk wurden durch das 
 Verschieben von Wänden zwei grössere 

Unterrichtsräume sowie ein kleinerer Grup-
penraum geschaffen. Zudem können die 
breiten Korridore neu als Lernlandschaft ge-
nutzt werden. Möglich machen dies die 
zwei vorhandenen Treppenhäuser und neue 
Brandschutztüren, dank deren die Vorschrif-
ten für die Fluchtwege erfüllt werden. Da-
mit die Lernenden in den Lernzonen in 
Ruhe arbeiten können, bauten die Architek-
ten als Trennung zwischen Korridor und 
Schulzimmern neue, tiefe Schrankfronten 

baut, der es ermöglichte, den Baubestand 
unverändert zu belassen. Durch teilweise 
neue Zwischenwände wurde eine Struktur 
aus gut 20 verschieden grossen Räumen ge-
schaffen. Im Mitteltrakt wurde eine Treppe 
ersetzt. Die übrigen bauzeitlichen Holztrep-
pen blieben bestehen. Die Innenwände auf 
der Rückseite und an den Seiten des Gebäu-
des wurden mit einer neuen Dämmung ver-
kleidet. Um die noch aus der Bauzeit vor-
handenen Fenster zu erhalten, setzte man 
inwendig zusätzliche Fenster ein. Auch der 
Aussenraum vor dem Zeughaus wurde neu 
gestaltet und bietet nun neben Parkplätzen 
auch Flächen zum Verweilen.
Ende 2019 zogen die ersten Mieter ein, da-
runter die Esse Musicbar, das Pop-up-Res-
taurant Rosa Pulver, das zuvor unter dem 
Namen Fritz Lambada im roten Turm domizi-
liert war, das Atelier für visuelle Kommunika-
tion JoosWolfangel, der Vintage-Velo-Ver-
käufer Renner Bikes, die Schuhmacherei Lisa 
Royal, die Destillerie Draft Brothers oder die 
Tai-Chi- und Qigong-Schule Lebenskunst. 
(Mehr über die Draft Brothers ab Seite 34 
und über die Esse Musicbar ab Seite 94.) 
Schritt für Schritt wird so die vor zehn Jahren 
entwickelte Vision umgesetzt: Mit einer  
Mischung aus Büros, Ateliers, Werkstätten, 
Studios, Praxen, Gewerbe lokalen, Veranstal-
tungsräumen, einem Kulturlokal und einer 
Gaststätte wurde ein urbanes Laboratorium 
des Austauschs als Cluster mit öffentlichen 
und halböffentlichen Nutzungen geschaffen.
Architektur: J. Thommen, Winterthur
Bauherrschaft: Basis Winterthur GmbH (im 
Baurecht)
Adresse: Zeughausstrasse 50/52

MARITIMER KIOSK. Das 1936 eröffnete 
Schwimmbad Wolfensberg gehört zu den 
schönsten Freibädern der Schweiz. Die An-
lage ist ein typischer Vertreter der Architek-
tur der Moderne. Seit 1963 ist sie im Besitz 
der Stadt und wird von der Schwimmbad-
Genossenschaft Veltheim (SGV) betrieben. 
Zwischen 2006 und 2008 erneuerte die 
Stadt Gebäude und Becken umfassend, ein-
zig der Verpflegungskiosk erhielt damals nur 
einen frischen Anstrich. Der schlechte Allge-
meinzustand des Gebäudes erforderte nach 
zehn weiteren Betriebsjahren einen Ersatz-
neubau: Stadt und SGV einigten sich 2018 
auf ein Projekt mit Kostenbeteiligung der 
Genossenschaft. 

Der neue, eingeschossige Holzbau befindet 
sich nach wie vor auf der obersten Ebene 
der Badeanstalt, schliesst an die vorhan-
dene Sonnenterrasse an und fügt sich gut 
in die unter Denkmalschutz stehende An-
lage ein. Das Gebäude umfasst zwei Berei-
che: einen hangseitigen Küchentrakt samt 
Neben- und Vorratsräumen sowie zur Ter-
rasse hin einen überdachten Vorplatz. Der 
über fast die ganze Gebäudelänge rei-
chende Tresen ermöglicht eine rasche Be-
dienung der Gäste. Optik und Farbgebung 
des Neubaus orientieren sich einerseits am 
Bestand und nehmen andererseits maritime 
Elemente auf. So sind die Fenster als Bull-
augen ausgebildet und die Beschläge be-
stehen wie bei Schiffen aus Messing. Die 
gelbe Fassade wiederum ist an diejenige 
der historischen Schwimmbadanlage ange-
lehnt. Als Kontrast dazu sind die Stützen 
und Balken der Holzkonstruktion des Neu-
baus in einem gebrochenen Weiss gestri-
chen, während Decken und Dachuntersich-
ten einen grünblauen Farbton aufweisen. 
Dieser sym bolisiert die Spiegelungen des 
Wassers und des Grüns der Umgebung. 
Neu gestaltet wurde auch der Umschwung 
des Kioskgebäudes: Eine geschwungene 
Betonmauer stützt den Hang und setzt ei-
nen Kontrast zur kubischen Form des Baus. 
Mit dem Neubau ist die Badi nun wieder  
für einen zeitgemässen Gastronomiebetrieb 
gerüstet. Dieser umfasst nicht nur die Ver-
pflegung von Badegästen und Passanten, 
sondern auch Abendveranstaltungen mit 
Bar betrieb. 
Architektur: bernath + widmer Architekten, 
Zürich
Bauherrschaft: Stadt Winterthur,  
Departement Schule und Sport
Adresse: Wolfensbergstrasse 66
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entstanden viele neue Wohnsiedlungen, 
darunter auch die drei zweigeschossigen 
Mehrfamilienhäuser an der Langwiesen-
strasse in Wülflingen, die 1954 erbaut wur-
den. Im Jahr 1967 erwarb die Stadt das En-
semble mit zwölf Mietwohnungen. Nach 
über sechzig Jahren Betrieb stand 2019 die 
Erneuerung der Elektro- und Sanitärleitun-
gen, der Bäder, Küchen und inneren Ober-
flächen an. Ziel war es, dabei auch den 
Wohnkomfort zu erhöhen und die Mieten 
trotzdem weiterhin moderat zu halten. Die 

Steigerung des Komforts wurde mit zwei 
baulichen Eingriffen erreicht: Zum einen 
verschob man die nicht tragende Trenn-
wand zwischen Küche und Bad um einen 
halben Meter, zum andern verbindet nun 
ein neuer Durchbruch Küche und Wohn-
zimmer. Dank der Wandverschiebung sind 
die vorher sehr engen Badezimmer nun 
grös ser; die Öffnung der Küche wiederum 
verleiht den Wohnungen mehr Grosszügig-
keit. Im Rahmen der Sanierung wurde zu-
dem eine Fotovoltaikanlage auf den Dä-
chern installiert. Die Wohnungen im 
Hochparterre erhielten nun ebenfalls einen 
privaten Aussenraum – diejenigen im Ober-
geschoss verfügen schon seit Beginn über 
Balkone. Vor den Küchen der unteren Woh-
nungen befindet sich neu ein kleiner, nach 
Westen orientierter Balkon, von wo eine 
Treppe hinunter zum Gartensitzplatz führt.
Architektur: Dominic Schmid GmbH,  
Winterthur
Bauherrschaft: Stadt Winterthur,  
Immobilien
Adresse: Langwiesenstrasse 1–5

GRÜN SCHIMMERNDES PROVISORIUM. 
Grössere Sanierungs- und Erweiterungspro-
jekte auf bestehenden Arealen bringen 

zweistöckiger Toilettenanbau hinzu. Im In-
neren wurde der Grundriss der ursprüngli-
chen Lehrerwohnung im ersten Oberge-
schoss erst 1989 verändert, als man durch 
den Abbruch einzelner Binnenwände zwei 
grosszügige Klassenzimmer schuf. Seit der 
Eröffnung des neuen Schulhauses in Senn-
hof im Jahr 2008 befindet sich im Erdge-
schoss des Altbaus nun der Kindergarten, 
und im Obergeschoss gibt es Räume für 
Schulsozial arbeit, Logopädie und Deutsch-
kurse. Gut dreissig Jahre nach der letzten 
Renovation war eine umfangreiche Sanie-
rung unumgänglich. Der Brandschutz sowie 
die Gebäudehülle mussten verbessert und 
ein Lift für den hindernisfreien Zugang ein-
gebaut werden. Zudem waren im Oberge-
schoss räumliche Anpassungen nötig. 
Um die historische Substanz möglichst we-
nig zu tangieren, konzentrierten sich die 
Eingriffe auf den nordseitigen Anbau. Dort 
konnte der Lift unauffällig integriert wer-
den, ebenso ein behindertengerechtes WC 
und eine Fluchttür. Diese erhöht, zusammen 
mit neuen Brandschutztüren zwischen den 
Korridoren und dem Treppenhaus, die Si-
cherheit. Die Dämmung von Estrichboden 
und Kellerdecke, ein Dämmputz beim An-
bau sowie neue Fenster sorgen für einen 
tieferen Energieverbrauch. Alle Leitungen 
wurden erneuert und möglichst verdeckt 
verlegt, beispielsweise in ehemaligen Ka-
minschächten. Die Oberflächen im ganzen 
Haus erhielten eine Auffrischung in dezen-
ten Farbtönen. Dabei wurden im Erdge-
schoss die originalen Böden aus Terrazzo 
wieder freigelegt. Die zusätzlichen Anpas-
sungen im Obergeschoss umfassten das 
Versetzen von zwei Wänden und den Ein-
bau einer neuen Küche. Auch von aussen 
präsentiert sich das Schulhaus nach der Sa-
nierung in neuer Frische. Die farbliche Ge-
staltung entspricht derjenigen, die 1898 bei 
Schulhäusern üblich war.
Architektur: MAX Architekten AG, 
Winterthur
Bauherrschaft: Stadt Winterthur, 
Departement Schule und Sport
Adresse: Tösstalstrasse 366

MEHRWERT FÜR WENIG GELD. Mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung nach dem 
Zweiten Weltkrieg stieg auch in Winterthur 
die Nachfrage nach modernen, komfortab-
len Mietwohnungen. Innert weniger Jahre 

ein, in denen gangseitig Sitznischen integ-
riert sind. Auch aussen erhielten die ange-
jahrten Schulbauten eine Auffrischung mit 
neuen Fenstern, einer Wärmedämmung 
und einer schützenden Hülle mit farbigen 
Eternitschindeln statt des bisherigen Verput-
zes. Diese nehmen die ursprüngliche Fassa-
deneinteilung aus den 50er- und 60er-Jah-
ren auf, weshalb die Optik von damals 
immer noch spürbar ist. 
Architektur: RWPA, Winterthur
Bauherrschaft: Stadt Winterthur,  
Departement Schule und Sport
Adresse: Eckwiesenstrasse 2

GUT ERHALTENES BEISPIEL LÄNDLICHER 
SCHULHAUSARCHITEKTUR.* Die Spinne-
rei Bühler in Sennhof zog in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Fab-
rikarbeiter an. Für deren Kinder wurde 1898 
ein kleines Schulhaus gebaut. Damit ent-
stand der letzte Schulstandort im Stadtkreis 
Seen. Baumeister Caspar Wachter-Germann 
orientierte sich stilistisch am Klassizismus 
der bisherigen Schulbauten, der durch Mus-
terpläne des Kantonalen Erziehungsrats vor-
gegeben war. Der Entwurf bricht aber mit 
der strengen Symmetrie und bewegt sich 
damit architektonisch an der Schwelle zum 
Historismus. Neben dem Walmdach und 
dem Uhrtürmchen ist auch die geschoss-
weise differenzierte Nutzung mit Klassen-
zimmern und Lehrerwohnung typisch für 

die ländliche Schulhausarchitektur des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts.
Das äusserlich bis dato weitgehend unverän-
derte Gebäude ist wegen seiner architektoni-
schen sowie sozial- und stadtgeschichtlichen 
Bedeutung im Inventar der schutzwürdigen 
Bauten der Stadt Winterthur eingetragen. 
Einzig auf der Nordseite kam später ein 
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Fensterbereich sowie unter der Decke sor-
gen zusätzliche Schallabsorber für eine gute 
Akustik. Unterstützt wird diese durch einen 
neuen, freistehenden, gut 2 Meter hohen 
und 4,60 Meter breiten Korpus im Ein-
gangsbereich. Er dient nicht nur als akusti-
sche Absorptionsfläche, sondern auch als 
Stuhl- und Tischlager, Garderobe sowie 
Aufbewahrungsmöbel für Ergänzungsele-
mente des Stadtmodells, das im Vorraum 
des Forums steht. Je nachdem, für welchen 
Teil der Stadt die Planer die Wirkung eines 
Immobilienprojekts prüfen möchten, kön-
nen sie das passende Modul aus dem Kor-
pus nehmen und ans Stadtmodell anfügen. 
Bei grossen Veranstaltungen – etwa an 
Wahlsonntagen – wird der Korpus wegge-
stellt und die Türen zum Vorraum werden 
geöffnet, damit genügend Fläche zur Verfü-
gung steht.
Architektur: Kaspar Thalmann AG, Uster
Bauherrschaft: Stadt Winterthur
Adresse: Pionierstrasse 7 

PRIVATE BAUVORHABEN

PFARRHAUS SANFT SANIERT.** Das heu-
tige Pfarrhaus der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Oberwinterthur wurde 1755 
als Neubau auf Mauern des römischen Kas-
tells errichtet, die noch heute im Keller sicht-
bar sind. In den 1930er- und 1960er-Jahren 
folgten mehrere bauliche Eingriffe, deren 
Umfang bis heute nicht ganz geklärt ist. Da-
bei wurde das Haus in zwei unterschiedliche 
Nutzungseinheiten unterteilt: Während die 
oberen Geschosse als Pfarrwohnung dien-
ten, befanden sich im Erdgeschoss Sitzungs-
zimmer und Büros.
Diese wurden bei der jüngst erfolgten Re-
novation ebenfalls für eine Wohnnutzung 
umgewandelt. Die inneren Oberflächen er-
hielten dabei eine sanfte Auffrischung. Das 
neue Farbkonzept orientiert sich an einem 
restauratorischen Untersuchungsbericht, der 
Aufschluss über die ehemalige Farbigkeit 
der Räume gab. Die ursprünglichen dunklen 
Grün-, Grau- und Brauntöne wurden jedoch 
etwas aufgehellt. Die Küche und die Nass-
zellen stellte man ebenfalls instand, mit ei-
nem Farb- und Materialkonzept, das fein 
auf das Gebäude abgestimmt ist. Auch die 
Fassade und das Fachwerk wurden mit ei-
nem neuen Anstrich aufgefrischt.

zimmer für die Jugendlichen sowie Aufent-
halts-, Ess-, Büro- und Besprechungsräume 
angeordnet. Im fensterlosen Kern finden 
Garderoben und Sanitärräume Platz. 
Architektur: Bollhalder Eberle Architektur, 
St. Gallen
Bauherrschaft: Integrierte Psychiatrie  
Winterthur – Zürcher Unterland, vertreten 
durch das Hochbauamt Kanton Zürich
Adresse: Wieshofstrasse 102

STÄDTISCHES FORUM SUPERBLOCK. Vor 
fünf Jahren zügelten gut 850 städtische An-
gestellte in den Superblock, das neue, zent-
rale Verwaltungsgebäude auf dem ehemali-
gen Sulzerareal. Zum Raumangebot im 
Superblock gehört auch das Forum im ers-
ten Obergeschoss – ein Veranstaltungssaal, 
der für Ausstellungen, Workshops, Vor-
träge, grosse Sitzungen oder Medienkonfe-
renzen genutzt wird. Die ersten Betriebs-
jahre zeigten aber, dass der einfache Ausbau 
und die minimale technische Ausstattung 
den Anforderungen nicht genügen; die Be-
leuchtungssteuerung und insbesondere die 
Akustik befriedigten nicht. Aufgrund der re-
präsentativen Funktion des Saals und seiner 
häufigen Nutzung entschloss sich die Stadt 
zu einem technischen Update und nutzte 
die Chance auch gleich, um die bisher sehr 

kühle Optik des Forums aufzuwerten. Eine 
neue Lichtregelanlage und drei runde 
Leuchter ermöglichen es in Kombination 
mit der angepassten Steuerung der Verdun-
kelungsstoren, die für jeden Anlass pas-
sende Lichtstimmung zu erzeugen. Verbes-
sert wird die Optik des Saals nicht nur durch 
die neue Beleuchtung, sondern auch dank 
dunkelgrauer Akustikwände, die zu den be-
reits vorhandenen Vorhängen passen. Im 

meist auch Rochaden und Provisorien mit 
sich. So auch beim Ersatz- und Ergänzungs-
bau der Integrierten Psychiatrie Winterthur 
– Zürcher Unterland (ipw), wo die ersten 
Bauarbeiten im Herbst 2018 starteten. Die 
Klinik nutzt seit zwanzig Jahren die Räum-
lichkeiten des ehemaligen Kantonalen Kran-
kenheims Wülflingen an der Wieshofstrasse 
in einem ehemaligen Manufakturgebäude. 
Bereits 2001, ein Jahr nach Eröffnung der 
ipw, war der Platz zu knapp und im Nordos-

ten des Altbaus wurde deshalb ein Proviso-
rium erstellt. Am selben Standort wird nun 
der künftige Erweiterungsbau der Klinik zu 
stehen kommen. Das Projekt dafür wurde 
2015 im Rahmen eines Architekturwettbe-
werbs erkoren. Das siegreiche Büro entwarf 
auch gleich ein neues Provisorium, das 
nordwestlich des Altbaus realisiert wurde. Es 
übernimmt bis zum Bezug des Ersatz- und 
Ergänzungsbaus im Jahr 2023 die Aufgaben 
des früheren provisorischen Gebäudes. Da 
im neuen Provisorium während vier Jahren 
bis zu 24 Jugendliche mit psychischen Prob-
lemen leben, war eine freundliche und 
wohnliche Gestaltung wichtig. Die Archi-
tekten planten deshalb nicht einfach ein 
Containerprovisorium, sondern einen vor-
gefertigten Bau, der einen gelungenen 
Kompromiss zwischen einem vollwertigen 
Gebäude und einem kostengünstigen Provi-
sorium bildet. Die Tragstruktur der beiden 
Stockwerke, die je eine Jugendstation be-
herbergen, besteht aus vorgefertigten Mo-
dulen aus Stahl und Beton. Auffälligstes Ele-
ment ist die Fassade aus transparenten, 
gewellten Fiberglasplatten, die grün hinter-
legt sind. Die grünlich schimmernde Ober-
fläche verleiht dem Gebäude eine span-
nende Optik und fügt es dezent in den 
Grünraum der Umgebung ein. Das Innere 
der beiden Stockwerke ist identisch aufge-
baut: Entlang der Fassaden sind die Doppel-
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sangbücher gesammelt und gemeinschaft-
lich zu 15 Kubikmeter Wärmedämmung ge-
schreddert.
Zwei Jahre lang wird der so entstandene 
Raum von zwölf wechselnden Künstlerin-
nen und Künstlern bespielt, sodass sich Kunst 
und Kirche begegnen.
Architektur: Architekten-Kollektiv,  
Markus Jedele, Winterthur
Holzbau: handholzwerk, Hannes Jedele, 
Winterthur
Bauherrschaft: Reformierte Kirchgemeinde 
Winterthur Veltheim
Adresse: Felsenhofstrasse 8

BEIM «GÄNGLI» WIRD DIE HAUSGE-
SCHICHTE ERLEBBAR.* Der unscheinbare 
Durchgang durch das Doppelwohnhaus 
«Zum oberen Gängli» und «Zum unteren 
Gängli» am Obertor 27 und 29 ist einzigar-
tig in der Altstadt. Die ältesten Hinweise auf 
einen Weg in diesem Bereich, der vom Ober-
tor zur Badstube am Rettenbach führte, las-
sen sich bereits in Ratsprotokollen von 1474 
finden. Das Durchfahrtsrecht an dieser Stelle 
führte wohl dazu, dass die zwischenzeitlich 
baufällig gewordenen Vorgängerbauten 
«ghanget Wagen» 1642 an die Stadt über-
gingen. Diese liess an deren Stelle ein neues 
Doppelhaus mit mittigem «Gängli» erbauen. 
Im Anschluss wurden die beiden Hausteile 
einzeln verkauft und erlebten jeweils über 
die Jahrhunderte verschiedene Besitzer-
wechsel. In deren Verlauf erhielt der Haus-
teil Nr. 27 indes den Namen «Zur Rose», der 
heute noch auf dieser Haushälfte zu lesen 
ist. Der Hausteil Nr. 29 hiess weiterhin «Zum 
Gängli». Über dem Gängli selbst ist heute 
noch das gemeisselte Wappen der Familie 
Furrer zu sehen, die im 17. und 18. Jahrhun-
dert im Haus Nr. 27 wohnte. Mitte des 20. 
Jahrhunderts gelangten die beiden Haus-
hälften schliesslich im Abstand von nur drei 
Jahren in den Besitz von Bruno Stefanini. 
1982 führte ein Brand im Erdgeschoss und 
im Treppenhaus von Nr. 29 dazu, dass die 
Obergeschosse über lange Zeit nicht mehr 
bewohnt waren. Derweil siedelte sich im 
Erdgeschoss der anderen Haushälfte ein 
mittlerweile stadtbekanntes Imbissrestau-
rant an. Die sehr aufwendige Brandsanie-
rung liess länger auf sich warten. Nachdem 
in den vergangenen Jahren bereits mehrere 
sanierungsbedürftige Liegenschaften aus 
dem Besitz Stefaninis renoviert worden wa-

Die Dorfkirche in Veltheim hat eine rund 
tausendjährige Geschichte und stellt ein 
wertvolles bauliches, religiöses und kulturel-
les Erbe dar. Immer wieder wurde sie umge-
baut, erweitert und an die Bedürfnisse der 
Zeit angepasst. Dort, wo die temporäre Ka-
pelle angebaut wurde, befand sich der früh-
gotische Chor, den man 1864 abgerissen 
hatte. Mit der temporären Kapelle wurde 
das einstige spirituelle Zentrum der Kirche 
nun wiederhergestellt und erlebbar ge-
macht. So ist die temporäre Kunstkapelle 
Rekonstruktion und Weiterentwicklung zu-
gleich.
Von aussen ist der Anbau weder als Kapelle 
noch als Kunstraum zu erkennen. Die Holz-
latten, die den Asylhäusern in der Kirche 
Rosenberg Stabilität gaben, wurden zu ei-
nem textilartigen Fassadenbild verwoben, 
das den 5 x 4,25 Meter grossen Kubus ein-
hüllt. Glatte, präzise verarbeitete Grobspan-
platten prägen wie in den Asylhäuschen das 
Innere. Sie sind weiss gestrichen und erin-
nern damit an das ausstellungsarchitektoni-
sche Konzept des «White Cube». Durch das 
Gewölbe, das den Bezug zum Kirchenschiff 
herstellt, und das klare Oblicht entsteht eine 
sakrale Stimmung. Boden und Oblicht set-

zen zudem durch ihre Kolorierung feine 
Farbakzente, die Bezug zu den historischen 
Fresken der Dorfkirche nehmen. Wenn es 
dunkel ist, kann man in der Kapelle ver-
steckte Leuchtstoffröhren aus den ehemali-
gen Asylhäuschen einschalten.
Die gestalterisch einfache Idee liess sich al-
lerdings nicht ganz so einfach realisieren: Es 
brauchte Strom, eine Entwässerung, ein 
neu es Fundament und, weil die Fresken der 
denkmalgeschützten Kirche bei einer Klima-
veränderung Schaden nehmen würden, 
auch eine Isolation. Dazu wurden mit einem 
Aufruf alte Bücher, Musiknoten und Ge-

Die Renovation bot auch die Möglichkeit, 
verschiedene unpassende Eingriffe aus jün-
gerer Zeit zu korrigieren: Die Fenster wur-
den durch hochwertige Produkte aus Holz 
ersetzt. Die Türabschlüsse, die früher einmal 
ausgetauscht worden waren, gestaltete man 
ebenfalls neu. Hierbei kam man mittels einer 
netzartigen Holzstruktur sowohl dem Bedürf-
nis nach einer natürlichen Belichtung der In-
nenräume als auch dem Wunsch nach einer 
zurückhaltenden, dem Bestand entsprechen-
den Lösung nach.
Architektur: Roswitha Büsser, Zürich
Bauherrschaft: Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Oberwinterthur
Adresse: Hohlandstrasse 10

EINE TEMPORÄRE KAPELLE FÜR KUNST 
IN VELTHEIM.** Der Mitgliederschwund 
der letzten Jahrzehnte bringt die Kirchen 
dazu, über eine anderweitige Nutzung ihrer 
Räumlichkeiten nachzudenken. So entstan-
den 2016 in der reformierten Kirche Rosen-
berg in einer Spontanaktion provisorische 
Holzunterkünfte für Asylsuchende (siehe 
Jahrbuch 2017). Als das Projekt 2018 zu 
Ende war, errichtete der Architekt und Initi-
ant Markus Jedele aus dem Material der 
stillgelegten Häuschen bei der nahe gelege-
nen Dorfkirche Veltheim eine temporäre 
Kapelle für Kunstausstellungen.
Das Projekt «Transformation#» wurde im 
Rahmen des Jubiläums «500 Jahre Refor-
mation in Winterthur» lanciert und ist als 
Experiment zur neuen spirituellen, inhaltli-
chen und architektonischen Auseinander-
setzung mit der Kirche gedacht. 

Bild: Roswitha Büsser
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Das zu einer Wohnung ausgebaute Dach-
geschoss wird geprägt durch eine vollstän-
dig erhaltene Zimmermannskonstruktion 
des Dachstuhls. Während das strassensei-
tige Erscheinungsbild mit den erneuerten 
Dreiecksfenstern erhalten wurde, lassen 
neue grosszügige Dachfenster auf der Hof-
seite mehr Licht ins Innere des loftartigen 
Dachraumes und bieten Aussicht auf das 
Sulzer-Hochhaus. Als neue Erschliessung 
windet sich eine schlichte, leicht konstru-
ierte Stahltreppe über der bestehenden stei-
nernen Treppe ins Dachgeschoss. Von hier 
gelangt man über eine weitere Treppe durch 
einen als reduzierter Glaskubus gestalteten 
Dachausstieg auf die Terrasse. Der Glas-
kubus lenkt den Blick auf das originale, fili-
gran gearbeitete schmiedeeiserne Geländer, 
das behutsam restauriert wurde.
Um den Bezug zum Schloss Wart in Neften-
bach herzustellen, das von den gleichen Ar-
chitekten stammt, wurde das teilweise as-
besthaltige Eternitdach durch Naturschiefer 
ersetzt. Auch die Klinkerfassade mit den  
Naturstein-Zierelementen erhielt eine Auf-
frischung, sodass das denkmalpflegerische 
Schutzobjekt wieder zwischen den gross-
volumigen Bürobauten hervorsticht, die in 
den letzten Jahrzehnten entstanden und den 
Quartiercharakter veränderten.
Architektur: Coon Architektur GmbH,  
Winterthur
Bauherrschaft: Toros Immobilien AG,  
Winterthur
Adresse: Paulstrasse 5

DÄCHER EINHEITLICH INSTAND GE-
SETZT.** Die Siedlung «Union» im Vogel-
sang gehört zu den bedeutendsten im Kan-
ton Zürich. Die Baugenossenschaft Union 
war nicht nur die erste Winterthurer Bauge-
nossenschaft überhaupt, sondern auch die 
erste, die sich dem Wohnungsbau für 
schwache Einkommensschichten widmete. 
Erstellt wurde die Siedlung von der 1909 
gegründeten Union des Vereins Schweizeri-
scher Post-, Tram- und Eisenbahnangestell-
ter. Damit hat sie auch sozialgeschichtlich 
eine grosse Bedeutung. Zudem ist sie ein be-
deutender städtebaugeschichtlicher Zeuge: 
Das qualitativ hochstehende Ensemble von 
Arbeitersiedlungen, das sie mit der Siedlung 
Jonas-Furrer-Strasse, der städtischen Wohn-
kolonie Vogelsang und den «Scheibler-Häu-
sern» im Vogelsang bildet, ist im Kanton Zü-

hängte Balkone unter dem Dachvorsprung. 
Das beliebte Imbissrestaurant soll nach der 
Renovation wieder einziehen und darf in 
Zukunft seine Türen zu beiden Seiten des 
«Gängli» öffnen. 
Bauherrschaft: Belplan Immobilien AG, 
vertreten durch Terresta Immobilien und 
Verwaltungs AG, Winterthur
Adresse: Obertor 27 / 29

GLASKUBUS AUF BACKSTEINHAUS.* Die 
bedeutenden Winterthurer Architekten Ernst 
Jung und Otto Bridler erstellten 1899 das 
Wohn- und Geschäftshaus für die Mercerie-
warenhandlung Dändliker & Cie auf der seit 
1860 überbauten Wiese hinter dem Bahn-
hof. Es handelt sich dabei um eines der letz-
ten Häuser aus der ersten Bebauungsphase, 
das baukünstlerisch wertvollste und archi-
tektonisch herausragendste Gebäude an 
der Paulstrasse. Der für Jung & Bridler typi-
sche Sichtbacksteinbau weist repräsentative 
Stilelemente von deren Villen auf. Im Werk 
der Architekten besitzt das Haus Paulstrasse 
5 als einziges Wohn- und Geschäftshaus 
neben den Häusern Stadthausstrasse 12 
und Rudolfstrasse 1 einen gewissen bauty-
pologischen Seltenheitswert. Das Herzstück 
des Baus bildet das Treppenhaus mit den 
farbigen Jugendstilfenstern, die mit ihren 
Motiven aus der Stofffabrikation auf den 
Bauherrn verweisen.
Mit relativ wenigen und zurückhaltenden 
Veränderungen verfügt das Gebäude über 
einen ausserordentlich hohen Anteil an bau-

zeitlicher Substanz. Zwischenzeitliche Um-
bauten in den beiden Obergeschossen wur-
den im Zuge der neusten Renovation 
sorgfältig rückgebaut und das Treppenhaus 
wurde aufgefrischt.

ren, war nun das Haus über dem «Gängli» 
an der Reihe. Der Umbau war bautechnisch 
anspruchsvoll, weil die Brandschäden die 
Statik in den Obergeschossen beeinträch-
tigten. Man entschied sich, die bestehenden 
aufwendigen Verstärkungen der Hauskons-
truktion mit einer neuen, mittigen Treppen-

erschliessung zu verbinden, die sich wie 
eine Brücke über das «Gängli» spannt und 
so die Lasten von diesem fernhält.
 Und wie schon bei vergangenen Renovati-
onen gab es auch hier Überraschungen: Im 
Zuge der Arbeiten im Keller fand ein Team 
der Kantonsarchäologie eine Strassen-Zu-
gangsrampe aus der römischen Zeit. Bei Re-
staurationsarbeiten an Täfelungen kamen 
ausserdem an verschiedenen Orten Male-
reien an den historischen Brandmauern zum 
Vorschein. Sie wurden teilweise restauriert, 
teilweise zu ihrem Schutz wieder überdeckt. 
Es handelt sich vorwiegend um Sprüche, die 
bisweilen durch neuere Sprüche übermalt 
wurden, wie auch um Fachwerk-Begleitma-
lereien. Eine weitere Besonderheit ist, dass 
man in einem hofseitigen Zimmer die rötli-
che Farbfassung der nun sichtbaren De-
ckenbalken restauriert hat. Zusammen mit 
einem Spruch, einer Täfelung und der eben-
falls in diesem Zimmer zu findenden Jahres-
zahl 1649 machen sie die Geschichte des 
Hauses für die zukünftig darin wohnenden 
Personen erlebbar.
Hofseitig verfügt das Haus über einen älte-
ren Waschhaus-Anbau mit Lauben. Zu die-
sem gesellen sich heute zwei schmale, abge-
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birgt, die an das zweiflüglige Tenntor des 
Altbaus erinnert. Die Dachrinne verweist 
auf die üblichen, oft schmalen traufseitigen 
Dachuntersichten. Auch der von Holz domi-
nierte Innenausbau wirkt rustikal. Der Grund-
riss ist einfach gehalten: Neben der Garage 
befinden sich im Erdgeschoss ein helles 
Wohnzimmer mit grösserer Raumhöhe und 
eine Küche, quasi als repräsen tativer Bereich, 
der an die Wohnstuben stattlicher Bauern-
häuser erinnert. Die Schlafzimmer sind im 
Obergeschoss gelegen. Im Tiefparterre ent-
standen ein «Family Room» als familiärer 
Wohnbereich und ein Gästezimmer mit zu-
sätzlichem Bad sowie Keller- und Haustech-
nikräume.
Die Bauherrschaft legte ausserdem viel 
Wert auf Nachhaltigkeit, sodass das Ge-
bäude dank Erdwärme, kontrollierter Lüf-
tung und ökologischer Baumaterialien dem 
Minergie-Standard entspricht.
Um das Ortsbild zu wahren, wird auch der 
historische Bauerngarten mitsamt Einfrie-
dung wiederhergestellt. 
Architektur: Marazzi Reinhardt, Winterthur
Bauherrschaft: Cornelia und Moritz  
Menges, Winterthur
Adresse: Eidbergstrasse 35

VERDICHTUNG DER GARTENSTADT. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg realisierten vier Ins-
titutionen des gemeinnützigen Wohnungs-
baus, darunter auch die Aktiengesellschaft 
für Erstellung billiger Wohnhäuser in Win-
terthur (GEbW), Wohnsiedlungen im Tal-
gut-Quartier. Sie umfassten einfache zwei- 
bis dreigeschossige Zeilenbauten. Für den 
schrittweisen Ersatz der in die Jahre gekom-
menen Bauten einigten sich Grundstücks-
besitzer und Behörden 2014 auf einen  
privaten Gestaltungsplan. Die ersten Ersatz-
bauten realisierte die Talgut-Genossenschaft 
2017 an der Zwinglistrasse (siehe Jahrbuch 
2020). Ab Herbst 2019 konnte dann die 
Siedlung der GEbW bezogen werden. Das 
realisierte Projekt umfasst 76 Wohnungen 
in vier dreigeschossigen Gebäudezeilen, die 
rechtwinklig zur Mattenbachstrasse stehen. 
Zwei Häuser weisen zusätzlich einen zwei-
stöckigen Querbau auf, in dem ebenfalls 
Wohnungen untergebracht sind. Die neue 
Siedlung fügt sich mit ihren sorgfältig ge-
stalteten Aussenräumen wie selbstverständ-
lich in das bestehende stark durchgrünte 
Quartier ein. Die Haupterschliessungsachse 

das Ortsbild trotz reger Bautätigkeit bis 
heute. Das Bauernhaus mit der unüblichen 
Firstausrichtung quer zur Strasse, das zum 
ältesten Bestand der Kernzone gehört, steht 
mitsamt Umgebung (Bauerngarten) unter 
Schutz.
Wegen der prominenten Lage nahm sich 
die Fachgruppe Denkmalpflege des geplan-
ten Neubaus auf einem abparzellierten Teil-
grundstück direkt neben dem historischen 
Gebäude an. Das Expertengremium aus ex-
ternen und verwaltungsinternen Fachleuten 
leistet einen Beitrag zur Förderung der bau-
kulturellen Qualität, indem es wichtige Bau-
vorhaben begutachtet und den Stadtrat in 
Fragen der Denkmalpflege und des Orts-
bildschutzes berät.
Durch seine Positionierung am Hang auf 
 der Nordseite des Grundstücks und seine 
schma le Silhouette gewährt der Neubau 
zum einen die ungehinderte Sicht auf das 
bestehende Bauernhaus und die Hofsitua-
tion, zum anderen ordnet er sich optisch 
dem Bestand unter. Die Architekten passten 
den Neubau mit Stufen in der Gebäude-
mitte und relativ niedrigen Geschosshöhen 

geschickt an die Topografie und die bau-
rechtlichen Bedingungen an. Dadurch konn-
ten sie ein drittes Geschoss, das nur von der 
Seite sichtbar ist, in den Hang bauen und 
den Vorplatz unterkellern.
Die einfache Geometrie, kombiniert mit der 
differenzierten Materialität und den ver-
trauten typologischen Elementen wie So-
ckel, Fassade und Dach, verleiht dem Bau 
Zurückhaltung, aber gleichzeitig auch eine 
selbstbewusste Präsenz. Äusserlich gibt es 
Verwandtschaften zwischen dem Einfamili-
enhaus und der benachbarten Scheune, 
etwa durch den Kellenwurf-Verputz oder 
die Garage, die sich hinter einer Holztür ver-

rich absolut einmalig. Gleichzeitig gehört 
die Siedlung aus architekturgeschichtlicher 
Sicht zu den frühen Genossenschaftssied-
lungen, die in Formen des Reformstils er-
stellt wurden.

Um die einheitliche Gesamtwirkung der 
schützenswerten Siedlung bei den notwen-
dig gewordenen Dachsanierungen zu erhal-
ten, wurde in Zusammenarbeit mit der kan-
tonalen Denkmalpflege ein Leitfaden erstellt. 
Er basiert auf Erfahrungen mit Dachsanie-
rungen, die in den letzten Jahren bereits in 
Zusammenarbeit mit der kommunalen Denk-
malpflege durchgeführt wurden. Die 25 
noch nicht sanierten Dächer sollen in den 
nächsten zehn Jahren sukzessive erneuert 
werden.
Mit dem Leitfaden soll nicht nur der Cha-
rakter der Siedlung erhalten, sondern auch 
dort wiederhergestellt werden, wo er durch 
frühere Arbeiten verunklärt wurde. So 
 werden etwa die Art der Ziegel und der 
 Lukarnenverkleidung, die Ausführung der 
Spengler- und Malerarbeiten und der Fens-
tereinfassungen genau geregelt. Dabei ist 
nicht die Rekonstruktion das Ziel, sondern 
eher der Erhalt der Substanz. So werden 
beispielsweise intakte Ziegel wiederverwen-
det, was auch in Bezug auf die Nachhaltig-
keit sehr zentral ist. Weitere Leitfäden zu 
Kleinbauten, Gärten oder Fenstern können 
bei Bedarf ergänzt werden.
Architektur: Hannes Moos, Winterthur
Bauherrschaft: Baugenossenschaft Union, 
Winterthur
Adresse: Jonas-Furrer-Strasse 49–117,  
Unionstrasse 23–47

NEUBAU AM DORFEINGANG.* Der Bau-
ernhof am Dorfeingang von Gotzenwil prägt 
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schoss mit Zimmern für demente Menschen 
angeordnet. Auf der Dachterrasse befindet 
sich ausserdem ein Demenzgarten. Ein über 
alle Geschosse reichender Lichthof bringt 
Helligkeit ins Gebäudeinnere und schafft 
gleichzeitig Sichtbezüge zwischen den ein-
zelnen Stockwerken. Unterstützt wird diese 
Form der internen Kommunikation durch je-
weils zwei Stockwerke hohe, kleinere Auf-
enthaltsbereiche, die dank gezielt platzierter 
Fenster ebenfalls Ein- und Ausblicke über 
die Geschosse hinweg erlauben. Die priva-
ten Zimmer sind jeweils rund 30 Quadrat-
meter gross und bieten ein Bad sowie eine 
Teeküche. Ein Erker ermöglicht einerseits 
Ausblicke in zwei Richtungen und schützt 

andererseits aufgrund seiner abgewinkelten 
Form die Bewohner vor dem Lärm der 
Stras se, der Bahnlinie und des nahen Schiess-
platzes Ohrbühl. 
Architektur: Allemann Bauer Eigenmann 
Architekten AG, Zürich
Bauherrschaft: Schweizerische Mobiliar  
Asset Management AG, Bern, im Auftrag 
des MobiFonds Swiss Property 
Adresse: Ohrbühlstrasse 65

AUFGEFRISCHTE PRÄSENZ. Als die dama-
ligen Bauherren 1897 in Seen, an der Ecke 
Tösstal- und Kanzleistrasse, ein Dreifamili-
enhaus erstellen liessen, war ihnen eine statt-
liche Erscheinung wichtig. Dazu gehörten 
gezackte Verzierungen an der Dachunter-
sicht (sogenannte Zahnleisten), eine reprä-
sentative Zugangstreppe und der grosszü-
gige Umschwung. Bei späteren Renovationen 
büsste der Bau seine Stattlichkeit ein und ein 
Teil der Gartenanlage musste einer Stras-
senverbreiterung weichen. Im Rahmen ei-
ner umfangreichen Sanierung wurde nun 
die ursprüngliche Präsenz des Hauses wie-
derhergestellt, gleichzeitig erhielten die 
Wohnungen einen zeitgemässen Standard. 

Die GEbW engagiert sich aber nicht nur für 
zahlbaren Wohnraum, sondern auch für 
nach haltige Lösungen. So wird die Siedlung 
Mattenbach mit Fernwärme beheizt und 
produziert rund 70 Prozent des Stromver-
brauchs mit einer eigenen Fotovoltaikanlage 
auf dem Dach. In der Tiefgarage stehen 
fünf Parkplätze mit Ladestation speziell für 
Elektrofahrzeuge bereit. Ausserdem wurde 
die über hundert Jahre alte Schützenlinde 
am Ostrand des Areals für den Neubau nicht 
gefällt, sondern blieb als wichtiger Zeit-
zeuge erhalten und spendet nun den Mie-
tern in den neuen Wohnungen Schatten. 
Architektur: ERP Architekten AG, Baden, 
und Krebs und Herde AG Landschaftsarchi-
tekten, Winterthur
Bauherrschaft: Aktiengesellschaft für  
Erstellung billiger Wohnhäuser in  
Winterthur (GEbW), vertreten durch  
Auwiesen Immobilien AG, Winterthur
Adresse: Mattenbachstrasse 35a–41b

PFLEGEZENTRUM ALS STÄDTEBAULICHER 
ECKSTEIN. Senioren leben heute oft bis ins 
hohe Alter zu Hause. Erst wenn sie Pflege 
benötigen oder dement werden, ziehen sie 
in eine spezialisierte Einrichtung. In diesem 
Bereich sind neben der öffentlichen Hand 
auch verschiedene private Anbieter tätig. Ei-
ner davon ist die Reliva AG aus Zürich. Sie 
betreibt seit Herbst 2020 in Neuhegi an der 
Ecke Sulzerallee und Ohrbühlstrasse ein neu 
erbautes Pflegezentrum mit 121 Plätzen, 
davon 17 für demente Menschen. Ein zwei-
ter Bau mit 126 Wohnungen, davon 36 Al-
terswohnungen, auf einem Nachbargrund-
stück soll in zwei Jahren das Angebot 
ergänzen. Das Projekt für das Pflegezent-
rum ist als erster Baustein des neu entste-
henden Quartiers zwischen Sulzerallee und 
Bahnhof Hegi aus einem Architekturwett-
bewerb hervorgegangen. Die Architekten 
haben das sechsgeschossige Gebäude so 
auf dem Grundstück platziert, dass zur Ohr-
bühlstrasse hin ein grosszügiger, mit Bäu-
men bestandener Vorplatz entsteht. Er bil-
det das Pendant zum öffentlichen Park auf 
der Rückseite des Zentrums und schafft 
gleichzeitig einen grossen Platz vor dem 
Eingang. Das Gebäude besitzt ein überho-
hes Sockelgeschoss mit Empfang, einer zwei 
Geschosse hohen Lobby, einem Restaurant 
und Büros. Darüber sind vier Stockwerke 
mit Pflegezimmern sowie ein Attikage-

der Siedlung bietet eine rechtwinklig zur 
Mattenbachstrasse angelegte Stichstrasse 
für Velos und Fussgänger. Mäuerchen als 
Sitzgelegenheiten und Bäume machen sie 
zugleich zum Begegnungsort. Alternativ 
stehen den Bewohnern zwei grüne, halbpri-
vate Höfe als Aus senraum zur Verfügung.
Die Herausforderung für die Ersatzneubau-
ten bestand darin, dass einerseits die Woh-
nungsmieten nach wie vor günstig sein soll-
ten und andererseits die Richtlinien des 
Gestaltungsplans eingehalten werden muss-
ten, der unter anderem die maximale Zahl 
der Geschosse und die Ausnutzungsziffer 
vorgab. Die Architekten begegneten dieser 
Herausforderung mit der vollen Ausschöp-
fung der erlaubten Ausnutzung, einer re-
petitiven Bauweise und bis zu 15,5 Meter 
tiefen Baukörpern. Dadurch konnten die 
Grundrisse so angeordnet werden, dass es 
nur wenige Treppenhäuser braucht. Ein auf-
fälliges Gestaltungselement ist die Fassade 
aus Holz, das mit einem speziellen Verfah-
ren bereits im Werk vorvergraut wurde. 
Dieser Farbton verleiht den Gebäuden ein 
elegantes, silberfarbenes Aussehen. Hinter 
der Holzfassade verbirgt sich eine Hybrid-
konstruktion: Während die Tragstruktur der 
Gebäude massiv ist, wurden Dächer und 
Fassadenelemente aus Holz vorgefertigt. 
Trotz knappen Budgets bieten die Wohnun-
gen viel Qualität: So verfügt ein Grossteil 
über einen offenen Hauptraum mit Küche, 

Wohn- sowie Essbereich, der von Fassade 
zu Fassade reicht, und über einen Innenaus-
bau mit bewährten, langlebigen Materialien 
– dazu zählen beispielsweise Parkettböden, 
Plattenbeläge in den Nasszellen und weiss 
verputzte Wände. 
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INSZENIERUNG AM HANG. Wohnlagen 
am Hang mit Aussicht sind gefragt. Seit Sul-
zer 2004 den Betrieb in Oberwinterthur ein-
gestellt hat und nicht mehr rauchende In-
dustrieanlagen, sondern die Wohnbauten 
des wachsenden Stadtteils Neuhegi das Pa-
norama prägen, auch auf der Ostseite des 
Goldenbergs. Auffälligstes Zeichen dafür 
sind die sechs Terrassenhäuser oberhalb der 
Landenbergstrasse, die 2012 entstanden. 
Gleich darunter, auf einer bisher unbebau-
ten Parzelle zwischen Landenberg- und 
Kurlistrasse, wurden kürzlich ein frei stehen-
des Einfamilienhaus und ein Gebäude mit 
drei Terrassenwohnungen erstellt. Die Ar-
chitekten haben dabei den steilen Hang in-
szeniert: Dezente Stützmauern, Terrassen, 
Nischen sowie eine aufwendige Treppenan-
lage, die dem natürlichen Hangverlauf folgt, 
machen die Neigung für den Betrachter von 
der Strasse her erlebbar, betten die beiden 
Bauten ins Terrain ein und schaffen span-
nende Aussenräume für die Bewohner. Das 
zweigeschossige Einfamilienhaus wächst di-
rekt unter der Landenbergstrasse aus dem 
Hang heraus und wird von oben her er-
schlossen. Das dreigeschossige Mehrfamili-
enhaus mit den drei Wohnungen steht ein 
Stück unterhalb und ist von der Kurlistrasse 

her zugänglich. Eine Herausforderung für 
die Architekten waren bei beiden Häusern 
die Anordnung der Räume und deren Be-
lichtung, da sich ein Teil der Gebäude im 
Hanginneren befindet. Zum einen ordneten 
sie deshalb sekundäre Räume wie etwa die 
Bäder mehrheitlich bergseitig, Wohn- und 
Schlafzimmer hingegen vorwiegend talsei-
tig an. Zum anderen bringen Schächte Licht 

Initianten des Projekts waren die Familie 
Rösli und die HGW Heimstätten-Genossen-
schaft Winterthur. Zusammen luden sie 

mehrere Winterthurer Architekturbüros zu 
einem Studienauftrag ein. Der Aufwand hat 
sich gelohnt, denn die neue Siedlung wartet 
mit einer gut auf den Ort abgestimmten 
Gestaltung auf. Die Architekten des Sieger-
projekts verteilten die 45 Wohnungen auf 
fünf Häuser mit drei bis fünf Stockwerken. 
Drei Gebäude gehören der HGW, zwei der 
Familie Rösli. Die verschieden hohen Bauten 
sind so auf dem zur Bahnlinie hin abfallen-
den Grundstück platziert, dass ein harmoni-
sches Gesamtbild entsteht und die neue 
Siedlung sich gut ins Umfeld einfügt. Dazu 
tragen auch die in einem dezenten braun-
grauen Farbton gehaltenen Fassaden und 
der in Zonen mit unterschiedlichem Privat-
heitsgrad unterteilte Grünraum zwischen 
den Häusern bei, durch den neue Wegver-
bindungen für das Quartier führen. Die 
sorgfältige Gestaltung setzt sich im Inneren 
der Gebäude fort: Bei den meisten Woh-
nungen ist das Wohn-Esszimmer mit an-
grenzender offener Küche in einer Gebäu-
deecke an geordnet, wo sich auch ein 
grosszügiger, laubenartiger Balkon befindet. 
So entstehen einerseits Sichtbezüge in ver-
schiedene Rich tungen, andererseits erhält 
der Wohnraum viel Tageslicht. Ergänzt wird 
das Wohnungsangebot durch einen Ge-
meinschaftsraum, der allen Bewohnern der 
Siedlung offensteht und für genossenschaft-
liche Aktivitäten genutzt werden kann. 
Architektur: Architekten-Kollektiv AG,  
Winterthur
Bauherrschaft: HGW Heimstätten- 
Genossenschaft Winterthur und  
Familie Rösli, Winterthur
Adresse: Oberseenerstrasse 69–79

Zum Glück war ein Grossteil der alten Subs-
tanz im Inneren bei früheren Renovationen 
nicht zerstört, sondern nur verdeckt wor-
den. So konnten die alten Brusttäfer, Bo-
denbeläge und sogar ganze Wandschränke 
wieder hervorgeholt und instand gesetzt 
werden. Wo Teile fehlten, wurden sie er-
gänzt oder durch moderne Lösungen er-
setzt. Auch die äussere Optik des Gebäudes 
konnte in den Ursprungszustand zurückver-
setzt werden. Die Dachuntersicht zieren 
wieder Zahnleisten, und die Fassade, die Lä-
den sowie die neuen Fenster erhielten die 
ursprüngliche Farbgebung. Ein Balkonan-
bau auf der von der Strasse abgewandten 
Südseite schafft einen privaten Aussenraum 
für die beiden unteren Wohnungen. Er ist 
massiv ausgeführt und seine Gestaltung 
nimmt vorhandene Elemente des Gebäudes 
wie Sockel, Pfeiler und Gesimse in einer 

zeitgemässen Art auf. Auch die Umgebung 
wurde aufgefrischt: Sie bietet den Hausbe-
wohnern auf der lärmabgewandten Seite 
einen schön gestalteten Aussenraum. 
Architektur: Marazzi Reinhardt, Winterthur
Bauherrschaft: Stadt Winterthur, Immobilien
Adresse: Tösstalstrasse 260

GUT INS GRÜN EINGEFÜGT. Das «Grün-
tal» gehört zu den traditionellen Restau-
rants in Oberseen. Bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg stand es allein auf weiter Flur aus-
serhalb des Seemer Dorfkerns. Doch ab den 
60er-Jahren wuchsen rundherum Wohn-
siedlungen in die Höhe. Nur die Wiese süd-
lich des Restaurants, direkt angrenzend an 
die Bahnlinie nach Sennhof, blieb frei und 
wurde landwirtschaftlich genutzt. Seit Kur-
zem steht hier die Wohnsiedlung Grüntal. 
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musste grösstenteils rekonstruiert werden. 
Das historische Täfer im Inneren, die bau-
zeitlichen Fenster sowie der einfache Bret-
terboden wurden restauriert. Die dreiseitig 
umlaufende Sitzbank wurde ersetzt und mit 
Klappen ergänzt, die Zugang zum darunter-
liegenden Stauraum bieten. Auch das ele-
gante Eisengeländer zur Sicherung der klei-
nen Terrasse wurde restauriert und wieder 

montiert. Nun dient das einstige Rebhäus-
chen den Bewohnern des angrenzenden 
Neubaus als Gemeinschaftsraum. Um den 
neuen Wohnkomplex in seine Umgebung 
einzufügen und die historische Situation er-
lebbar zu machen, wurden auf der Rück-
seite der gesamten Anlage die bestehenden 
Reben bis zum Rebhaus hin ergänzt.
Architektur: Leutwyler Partner Architekten 
AG, Zug
Bauherrschaft: Christian Lüthi, Zug
Adresse: Rychenbergstrasse 175

23 WOHNUNGEN AM STEILHANG. In den 
1950er- und 1960er-Jahren entstanden am 
Ostfuss des Heiligbergs an der Langgasse 
verschiedene neue Mehrfamilienhäuser. 
Aufgrund ihres Alters und der heute leicht 
höheren Ausnutzungsziffer der Grundstü-
cke wurden in den letzten Jahren einige von 
ihnen ersetzt. Jüngstes Beispiel ist das Haus 
Langgasse 71. Wie bei anderen Bauten an 
derselben Strasse forderten das lang gezo-
gene Grundstück und der sehr steile Hang 
die Architekten heraus. Das realisierte Pro-
jekt ist das Resultat eines Studienauftrags 
mit sechs Büros. Der Neubau reagiert auf 
die Hanglage mit einem Sockelgeschoss 
hinter der Stützmauer direkt an der Strasse, 
in dem die Garage und die Veloabstellplätze 

wählten sie nicht – wie sonst in dieser Situa-
tion oft üblich – eine tief in den Berg ge-
schnittene Terrassenbauweise, sondern ent-
warfen einen kubischen Baukörper mit drei 
Wohngeschossen, der klar am Hang steht. 
Ganz ohne Eingriffe in die Topografie ging 
es trotzdem nicht: Keller und Tiefgarage lie-
gen unsichtbar im Berg unter dem begrün-
ten Hang und sind durch eine Zufahrt von 
der Rychenbergstrasse her erschlossen. Aus-
sen präsentiert sich der Bau mit rücksprin-
genden Balkonen und einer Natursteinver-
kleidung sehr zurückhaltend. Im Inneren 
erinnern Korridore und Treppenhäuser mit 
Bodenbelägen aus Travertin (Kalkstein) an 
Villen aus der Ära des Neuen Bauens in den 
1930er-Jahren. Drei Wohnungen sind ver-
mietet und haben einen klassischen Ausbau 
mit Eichenholzböden und weissen Wänden 
erhalten. Die anderen drei wurden verkauft 
und von den Besitzern individuell gestaltet. 
(Informationen am Ende des folgenden 
Beitrags)

HISTORISCHES REBHÄUSCHEN ALS GE-
MEINSCHAFTSRAUM. Die Südseite des 
Lindbergs war bereits im Mittelalter ein 
wichtiges Weinanbaugebiet. Die Rebhäus-
chen dienten als kleine Stützpunkte für die 
Bewirtschaftung der Weinberge, doppelstö-
ckige Exemplare wurden teilweise auch als 
Lusthäuschen genutzt. Von den einst zahl-
reichen Rebhäuschen in Winterthur ist 
heute bloss noch ein kleiner Rest erhalten, 
der sich auf verhältnismässig kleinem Raum 
am Goldenberg konzentriert. Insgesamt 
acht solcher Häuschen figurieren im Inven-
tar der schützenswerten Bauten. 
Dasjenige an der Rychenbergstrasse 175 
stammt aus dem Jahr 1868 und ist damit ei-
nes der jüngeren Exemplare. Im Ensemble 
mit anderen Rebhäuschen sowie den zwei 
ehemaligen Trotten an der Rychenbergstras se 
95 und 135 und dem Rebbauernhaus an 
der Rychenbergstrasse 163 gewinnt der Ein-
zelbau zusätzlich an kulturhistorischer und 
siedlungsgeschichtlicher Bedeutung. Aus ser-
dem wurde er ab 1944 von der Studenten-
verbindung Fraternitas genutzt, weshalb 
Türen und Fensterläden in den Verbin-
dungsfarben Gelb und Schwarz gestrichen 
waren.
Bei der Instandsetzung erhielt das mittler-
weile stark baufällige Häuschen seine ur-
sprüngliche Farbe wieder zurück. Das Dach 

von oben in tiefer im Hang gelegene Berei-
che. So verfügt das Einfamilienhaus über 
zwei ins Haus integrierte Lichthöfe und 
beim Mehrfamilienhaus profitieren die obe-
ren beiden Wohnungen ebenfalls von einer 
zusätzlichen vertikalen Belichtung. 
Architektur: Niklaus Graber & Christoph 
Steiger Architekten, Luzern
Bauherrschaft: Privat
Adresse: Landenbergstrasse 67,  
Kurlistrasse 21a–c

AM FUSS DES REBBERGS. Zwischen der 
Rychenbergstrasse und den weiter oben lie-
genden Rebhängen des Goldenbergs ste-
hen einzelne villenartige Wohnhäuser auf 
grossen Parzellen, die bis zur Strasse hinun-
ter reichen. Ihre Bewohner profitieren dank 
der Höhenlage von einer unverbaubaren 
Aussicht. Und die von den Grundstücks-
besitzern festgelegten Baulinien sowie eine 
tiefe Ausnutzungsziffer stellen sicher, dass 
auch Neubauten sich bezüglich Grösse und 
Positionierung in den Bestand einfügen. Auf 
vielen Grundstücken hier befanden sich frü-
her Rebberge, davon zeugen die noch vor-
handenen Rebhäuser, in denen die Winzer 
damals ihre Gerätschaften lagerten. Einige 
Parzellen wurden – obwohl in der Bauzone 

gelegen – bis heute nicht bebaut. So auch 
diejenige am Ostrand des Goldenberg-
hangs, auf der bisher nur die Überreste ei-
nes Rebhäuschen standen und oft Schafe 
weideten. Die Weide hat nun einem Mehr-
familienhaus mit sechs Wohnungen Platz 
gemacht, das Rebhäuschen aber ist geblie-
ben und wurde instand gesetzt (siehe fol-
gender Text). Den Architekten war es wich-
tig, den natürlichen Hangverlauf durch den 
Neubau möglichst wenig zu stören. Deshalb 
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Winterthur (Landschaftsarchitektur)
Bauherrschaft: Elisabeth Christina Bach-
mann, Winterthur
Adresse: Langgasse 11

WECHSELSPIEL DER LÄNGSSEITEN. Der 
Bahnhof Töss ist geprägt durch einen mar-
kanten Einschnitt ins Gelände. Dieser ent-
stand 1876 beim Bau der Bahnanlagen, da-
mit die Schienen eben verlegt werden 
konnten. Zum damaligen Bahnhof gehörte 
auf der Ostseite auch eine grosse Freifläche 
für den Warenumschlag. Nach der Einstel-
lung des Güterverkehrs lag diese während 
der letzten 15 Jahre brach und die SBB ver-
äusserten das nicht mehr benötigte Grund-
stück. Seit Kurzem steht darauf ein lang ge-
zogenes viergeschossiges Gebäude mit 49 
Wohnungen sowie Gewerbeflächen im Erd-
geschoss. Der Neubau ergänzt das Ensem-
ble mit den denkmalgeschützten Bahnhofs-
gebäuden samt Güterschuppen sowie der 
angrenzenden Fläche für Quartieranlässe. 
Mit seinem groben Fassadenputz und dem 
Giebeldach nimmt der Bau nordseitig typi-
sche Elemente der benachbarten Gebäude 
der Gartenstadt Tössfeld auf. Die Wohnun-
gen mit zwei und drei Zimmern sind vor al-
lem auf Paare und Singles im Alter zwischen 
zwanzig und vierzig Jahren zugeschnitten – 
ein Publikum, das sowohl eine Affinität zu 
speziellen Wohnlagen als auch zu kommu-
nikativen Wohnkonzepten hat. Beides bie-
tet das Wohnhaus beim Bahnhof Töss: Auf 
der Südseite rollen alle 15 Minuten die Züge 
von und nach Bülach vorbei, und die von 

den Architekten gewählte Erschliessung 
sorgt dafür, dass sich die Bewohner im All-
tag begegnen. Statt über innen liegende 
Treppenhäuser erreichen die Mieter ihre 

der Platz, um ihren Flügel aufzustellen. Ein 
Anbau stand deshalb schon länger zur Dis-
kussion. Die zur Umsetzung beigezogenen 

jungen Architekten brachten dann die Idee 
eines eigenständigen Pavillons ins Spiel und 
entwarfen einen spannenden Kleinbau aus 
vorgefertigten Holzelementen. Das 8,5 Me-
ter lange und 5 Meter breite Gebäude ist so 
im Garten platziert, dass zwischen ihm und 
dem bestehenden Haus reizvolle Aussen-
räume entstehen. Das steile Giebeldach 
nimmt sich Bauten aus der Umgebung zum 
Vorbild und die zwei raumhohen Fenster-
fronten holen den Garten sozusagen ins Ge-
bäudeinnere. Der Ausbau wurde zusammen 
mit einem Akustiker entworfen. Für ein op-
timales Klangerlebnis sind ein Teil der Wände 
und der Dachgiebel mit stoffbespannten 
Rahmen verkleidet, hinter denen Akustik-
elemente den Klang gleichmässig verteilen. 
Mit grossen Vorhängen, die bei Nichtge-
brauch in Nischen versteckt werden kön-
nen, lässt sich die Akustik, aber auch der 
Raumeindruck zusätzlich verändern. Abge-
rundet wird der Innenausbau durch einen 
klassischen Eichenparkettboden. Ein Hin-
gucker ist die Aussenhaut des Gebäudes.  
Sie besteht komplett aus neu entwickelten 
Schindeln. Alle Stücke haben die Architekten 
zusammen mit einem befreundeten Archi-
tekturbüro selber aus dem Zement-Acryl-
polymer-Gemisch namens Jesmonite AC830 
gegossen und in 21 Farbnuancen blau ein-
gefärbt. Durch die Handfertigung changie-
ren Oberfläche sowie Farbton und verleihen 
dem Pavillon eine je nach Blickwinkel unter-
schiedliche Optik. 
Architektur: Georg Bachmann und Lorenz 
Bachmann, Zürich, und Grünbart,  

untergebracht sind. Von dort aus führen ein 
Treppenhaus sowie ein aussen liegender Zu-
gang mit einer Treppe und einer Rampe 
hoch zum eigentlichen Erdgeschoss. Die 
weitere Erschliessung der beiden Hausteile 
erfolgt über zwei innen liegende Treppen-
häuser. Diese Zweiteilung des Gebäudes ist 
auch aussen gut ablesbar – einerseits durch 
die gegeneinander versetzten Gebäudehälf-
ten, andererseits durch die Abstufung um 
ein Geschoss in Längsrichtung. Dadurch 
gleicht das Gebäude auch die unterschiedli-
chen Höhenniveaus aufgrund der leicht 
steigenden Langgasse aus. So wirkt der Bau 
trotz seiner Grösse und seiner sechs Stock-
werke weniger dominant und fügt sich in 
die bestehende Struktur des Quartiers ein. 
Die 23 Wohnungen verfügen grösstenteils 
über 2,5 oder 3,5 Zimmer und sollen vor al-
lem Singles und Paare ansprechen. Die 
meisten Wohneinheiten sind längs im Ge-
bäude angeordnet und profitieren so dank 

vieler Fenster von einer guten Belichtung. 
Dazu trägt auch die über Eck reichende Ver-
glasung in den Wohn- und Esszimmern bei. 
Weit auskragende Balkone bieten einen 
grosszügigen privaten Aussenraum mit Blick 
auf die Stadt oder hoch in Richtung Heilig-
berg. 
Architektur: Zimmermann Sutter 
Architekten AG, Zürich
Bauherrschaft: Migros Pensionskasse, 
Schlieren
Adresse: Langgasse 71

KLANG UND STILLE IM NEUEN GARTEN-
PAVILLON. Kleine Bauten bieten jungen 
Architekten die Chance, zu Beginn der Kar-
riere ihr Können zu zeigen. Ein Beispiel dafür 
ist der Atelierbau im Garten eines Einfamili-
enhauses an der Langgasse. Der Hausbe-
wohnerin, einer Pianistin, fehlte im Haus 
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Betriebstankstelle. Mit 30 Metern Länge 
und einer Durchfahrtshöhe von 5 Metern ist 
sie ganz auf das Format der Sattelschlepper 
und Kranlastwagen ausgerichtet. Trotz ihrer 
Grösse hat sie eine schlanke Tragstruktur 
mit zweiseitig auskragenden Betonarmen. 
Auf ihnen liegen Holzbalken, die wiederum 

ein filigranes Dach tragen. Zwischen den 
vier Tanksäulen steht ein 1,6 Meter hohes 
Podest, das über eine Treppe erschlossen ist. 
Von ihm aus können die Mitarbeitenden die 
hoch liegenden Tanks der Kranwagen sicher 
befüllen. 
Architektur: BDE Architekten GmbH,  
Winterthur
Bauherrschaft: Toggenburger AG,  
Winterthur
Adresse: Schlossackerstrasse 20

In Zusammenarbeit mit der kantonalen (**) 
und der städtischen Denkmalpflege (*).

Miguel Garcia ist freischaffender Historiker und 
Geschichtslehrer. Reto Westermann ist Journa-
list, Autor und Mitinhaber der Alpha Media AG. 
Beide leben in Winterthur. Diese Beiträge haben 
sie im Auftrag des Amtes für Städtebau verfasst 
und redigiert.

lich umsetzen. Die Arealüberbauung um-
fasst drei bis sechs Stockwerke hohe Neu-
bauten zwischen Eulachpark und Sulzerallee. 
Die Gebäude sind u-förmig angeordnet und 
umschliessen das schon länger bestehende 
Kongresszentrum «Parkarena» sowie einen 
typischen Altbau mit Backsteinfassade, der 
einst Sulzer gehörte und von der Stiftung 
übernommen wurde. Entstanden ist ein 
dichtes, aber durchlässiges Stück Stadt mit 
öffentlich zugänglichen Gassen und Plät-
zen. Die drei Neubauten bieten in den unte-
ren Stockwerken Platz für die Werkstätten 
und Büros der Quellenhof-Stiftung, für 
Räume der Kirche sowie für ein Café. Darü-
ber finden 61 Mietwohnungen sowie die 
Pflegeabteilung «Care» Platz. Alle neuen 
Gebäude sind als Betonskelette konstruiert, 
deren Struktur an der Fassade ablesbar ist. 
Auch bei den Neubauten der Quellenhof-
Stiftung variiert die Füllung – je nachdem, 
ob sich dahinter Werkstätten, Büros oder 
Wohnungen befinden. Im Erdgeschoss bei-
spielsweise dominieren raumhohe Vergla-
sungen das Bild, bei den Büros hölzerne Fas-
sadenelemente und Fenster, ebenso bei den 
Wohnungen, wo ein Teil der Öffnungen zu-
sätzlich als Balkone oder Loggien ausgestal-
tet ist. Ein konstruktives Prinzip, das die Ar-
chitekten von den Sulzer-Fabrikbauten in 
der Umgebung übernommen haben. Diese 
bestehen oft ebenfalls aus einem Betonske-
lett, das mit Fenstern oder Klinkerwänden 
ausgefüllt ist. 
Architektur: eins Architekten AG,  
Dübendorf
Bauherrschaft: Quellenhof-Stiftung,  
Winterthur
Adresse: Barbara-Reinhart-Strasse 10–20, 26

TANKEN MIT STIL. Die Gebäude auf Indus-
triegrundstücken sind oft ein Spiegel der 
Firmengeschichte. So auch auf dem Firmen-
areal von Toggenburger in Oberwinterthur. 
Das Unternehmen, das einerseits Kies und 
Beton verkauft sowie andererseits Trans-
porte und Kranarbeiten ausführt, ist in den 
letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Das 
Firmengelände präsentiert sich entspre-
chend als Konglomerat aus verschiedenen 
Bauten, Holzschuppen und Provisorien. Mit 
einem Masterplan möchte Toggenburger in 
den nächsten Jahren die Nutzung des Areals 
neu organisieren und Arbeitsabläufe verein-
fachen. Das erste realisierte Projekt ist eine 

Wohnungen über einladende Treppen an 
den Gebäudeenden, Terrassen und Lauben-
gänge. Letztere befinden sich im ersten und 
dritten Stock auf der Nordseite, im zweiten 
Stock auf der Südseite zu den Gleisen hin. 
Sie erschliessen aber nicht nur die Wohnun-
gen, sondern bilden zugleich einen Teil des 
privaten Balkons. Wer draussen sitzt, kommt 
so beispielsweise in Kontakt mit seinen 
Nachbarn, die nach Hause kommen oder 
zur Arbeit gehen. Ebenso erhält man beim 
Vorbeigehen durch die grossen Fenster Ein-
blick in die Wohnungen. Den Architekten ist 
es so gelungen, die Wohnungen einfach  
sowie kostengünstig zu erschliessen und 
gleichzeitig auf attraktive Art dafür zu sor-
gen, dass sich die Bewohnerschaft im Alltag 
begegnet und dank der wie Kanzeln auskra-
genden Terrassen direkt am Geschehen auf 
dem Bahnhofplatz sowie in der Gartenstadt 
teilhaben kann.
Architektur: Kilga Popp Architekten AG, 
Winterthur
Bauherrschaft: Luzerner Pensionskasse,  
Luzern
Adresse: Tössfeldstrasse 67a–b

KLEINE STADT IM QUARTIER. Im Jahr 
1990 gründete Johannes Wirth, Pastor der 
Freikirche Gemeinde von Christen (GvC), 
die mit der Freikirche verbundene Quellen-
hof-Stiftung. Diese bietet Menschen am 

Rand der Gesellschaft Arbeit, Wohnraum 
und Betreuung. Bereits bei der Gründung 
hatte Wirth die Vision, ein eigenes Dorf mit-
ten in Winterthur zu bauen, in dem die Be-
wohner generationenübergreifend nach-
barschaftlich miteinander verbunden leben. 
Dreissig Jahre später konnte Wirth mit dem 
Bau des «TownVillage» auf einem stiftungs-
eigenen Grundstück in Neuhegi seine Idee 
in einer städtisch geprägten Form schliess-
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