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gesellschaft Seefeld einen Studienauftrag nach
SIA 143 für das gewünschte Wohnhaus aus, zu
dem vier Architekturbüros eingeladen wurden.
Die Resultate zeigten dem Beurteilungsgremium,
dass im Spannungsfeld zwischen dem haushälterischen Umgang mit dem Boden, den wirtschaftlichen Erwartungen der Bauherrschaft und
der Einordnung in das Siedlungsgefüge die
angestrebte Ausnützung im Bereich von 0,75 bis
0,80 ein verträgliches Mass darstellt. Man geht
davon aus, dass sich die angebotenen Wohnungen für unterschiedliche Haushaltsformen und
Altersgruppen im mittleren Preissegment eignen
werden. Das Beurteilungsgremium empfahl der
Bauherrschaft einstimmig, das Projekt des Teams
Corinna Menn / Mark Ammann zur Weiterbearbeitung und Ausführung.

Städtebauliche Klärung

Visualisierungen und Pläne: zvg

Die Uferzone vor dem Wohnhaus ist ein öffentlicher Park. Grosse Balkone gewähren den Bewohnerinnen
und Bewohnern ihren privaten Anteil an diesem Aussenraum.

Überbauung Schmerikon SG

Uferzone wird zur Wohnlandschaft
Eine Bahnlinie teilt Schmerikon in zwei Teile. Nun soll das seenahe Industriegebiet südlich der Gleise zur
Wohn- und Erholungszone werden. Die St. Galler Gemeinde am Obersee hat einen Studienauftrag erteilt,
den das Team Corinna Menn / Mark Ammann aus Chur gewonnen hat. Das Siegerprojekt hat Pioniercharakter
und zeigt, wie am Rand eines Parkgeländes hohe Dichte entsteht.
Von Manuel Pestalozzi

D

as Dorf Schmerikon ist so etwas wie der
Gegenpol zu Zürich. Es liegt am oberen
Ende des Sees, nahe der Mündung der
Linth. Seit je her ein Warenumschlagplatz, verfügt die Gemeinde über ein intaktes, historisches
Zentrum. Die Uferbebauung mit ihren markanten Giebelfronten wurde zwar im 19. Jahrhundert
durch Aufschüttungen und die Bahnlinie vom See
getrennt. Sie ist aber immer noch ein beliebtes
Postkartensujet. Bis heute spielt die Lage am See
eine wirtschaftliche Rolle: Es gibt in der Gemeinde
eine Werft, und die Frachtroute für den ganz in
der Nähe abgebauten, berühmten Bollinger Sandstein erfolgt zum Teil über das Wasser.
Als Wohnort hat Schmerikon in den letzten
Jahren an Attraktivität gewonnen. Die Gemeinde
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konzept schlägt eine «Verdrängung des grossen
Gewerbes nach Osten» vor, also näher zur Zufahrt der Zürcher Oberlandautobahn. So könnte
sich die Uferzone in eine weiträumige Wohn- und
Erholungslandschaft verwandeln, und der Projektvorschlag aus dem Studienauftrag «Wohnen
am See» hätte den Charakter eines Pionierbaus,
der in der Ortsentwicklung den Beginn eines
neuen Kapitels signalisiert.

Überbauung gewünscht
wird vom Durchgangsverkehr grossräumig umfahren; es gibt einen bequemen Anschluss an die
Zürcher Oberlandautobahn, und der Bahnhof liegt
an der Peripherie von Zürichs S-Bahnnetz.

Ortskern mit Uferzone verbinden
Der Verlauf der Gleise sorgt allerdings auch für
eine Zweiteilung des Gemeindegebietes, welche
die Siedlungsentwicklung mitbestimmte. Südlich
von ihnen erstreckt sich bis zur Schmerikoner Aa
das Industriegebiet der Gemeinde. Es wird von
einer Haupterschliessungsachse, der Allmeindstrasse, diagonal durchquert. Mit dem Projekt
«Wohnen am See» will die Gemeinde eine engere
Verbindung des Ortskerns mit der Uferzone herstellen und das Gebiet südlich der Gleise stärker

der Wohnnutzung zuführen. 2003 kaufte sie von
den SBB einen Streifen Land östlich des Bahnhofs, der direkt an die Gleisanlage und den Bahnübergang Allmeindstrasse grenzt. Die rund 5200
Quadratmeter mit Uferanstoss sind als «übriges
Gemeindegebiet» klassiert. Begründet wurde dieser Kauf mit dem Ziel, sich für die weitere Entwicklung verschiedene Optionen offenzuhalten –
wie etwa die Erweiterung der Seeanlagen, die
Arrondierung ihrer Grundstücke sowie die Möglichkeit, am See Wohnraum zu schaffen. 2005
wurde auch das 40 000 Quadratmeter grosse
Grundstück des Herbag-Areals gekauft, das
wesentliche Teile des Industriegebiets zwischen
Allmeindstrasse und Uferbereich umfasst. Ein von
der Gemeinde in Auftrag gegebenes BebauungsNr. 6, Freitag, 7. Februar 2014

Nach einer Machbarkeitsstudie wurde die Bürgerschaft zum Projekt befragt. Sie sprach sich
grossmehrheitlich dafür aus, dass die Ortsgemeinde eine Überbauung realisieren und die
Wohnungen vermieten sollte. Als erklärtes Ziel
wurde eine «nachhaltige Substanzerhaltung» für
die Ortsgemeinde deklariert. Die Bauherrschaft
für das Projekt soll die Baugesellschaft Seefeld
übernehmen, an der die Ortsgemeinde und das
Elektrizitätswerk von Schmerikon zu je 50 Prozent beteiligt sind. In der Vorbereitungsphase des
Wettbewerbs waren verschiedene Abklärungen
betreffend der Bauabstände zur Fahrleitung der
SBB (Verordnung über den Schutz vor nicht
ioniserender Strahlung), den Gewässerabstand
und die mögliche Dichte der Bauten vorzunehmen. Ein Grundlagenplan bestimmte den StandNr. 6, Freitag, 7. Februar 2014

ort des Gebäudes: möglichst nahe beim Hafen
Rheinkies, damit nördlich die Grenzwerte für nicht
ioniserende Strahlung eingehalten werden können. Anfang 2013 schliesslich schrieb die Bau-

Die erklärte Absicht des siegreichen Projekts ist
es, vorhandene Qualitäten des Ortes maximal zu
erhalten und zu respektieren. Dazu gehört der bestehende Baumbestand, aber auch der in einem
separaten Ufergestaltungsprojekt geplante Pavillon, der öffentliche Garderoben und ein Restaurant aufnehmen soll. Mit einer gezielten volumetrischen Setzung möchte man mit dem Projekt an
dieser Übergangslage zwischen Siedlungs- und
Grünraum eine städtebauliche Klärung erwirken.
Erreicht werden soll dies durch einen einzigen,
langgezogenen Baukörper parallel zu den Gleisen. Eine Gruppe mit hohen Bäumen an seiner
östlichen Stirnseite, beim Bahnübergang, soll den
Solitär in den Kontext integrieren, den Übergang
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Das ganze Seebecken südlich des Ortszentrums von Schmerikon soll sich in eine Wohn- und
Erholungszone verwandeln.
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Corinna Menn ist diplomierte Architektin
ETH /SIA und betreibt ihr eigenes Architekturbüro in Chur.
Der Längsschnitt lässt erkennen, wie überhohe Raumbereiche ins Volumen eingefügt wurden.

vom Wohngebiet in die Uferzone signalisieren
und eine Verbindung herstellen zur geplanten
Alleebepflanzung entlang der Allmeindstrasse,
wie sie es das Bebauungskonzept für das benachbarte Herbag-Areal vorschlägt. Zwischen
Gleisanlage und Wohngebäude verläuft ein
schmales Volumen, das gedeckte Abstellplätze
für Autos und Zweiräder enthält und angesichts

seiner Nutzung eine ungewohnte Höhe von gut
vier Metern aufweist. Dadurch kann es zusammen mit dem Wohnhaus einen öffentlichen
Weg einfassen, der die Zufahrt von der Allmeindstrasse her gewährleistet und anschliessend
zum erwähnten Pavillon am Seeufer führt. An
dieser «Gasse» liegen auch Zugänge zu den
Wohnungen.

Das fünfgeschossige, unterkellerte Wohnhaus in
Schottenbauweise befindet sich in der für diesen
Bautyp eher unüblichen Situation, dass es rundum
direkt im öffentlichen Raum steht und keinem eigenen Areal zugeordnet ist. Die gewählte Typologie trägt dieser ausserordentlich urbanen Situation Rechnung und bekräftigt die Schichtung der
Raumzonen parallel zur Bahnlinie. Zu den Gleisen hin weist das Gebäude eine «Distanzhalterschicht» auf. In ihr liegen vier Treppenaufgänge.
Da die Geschossdecken und die Dachplatte weit
in den Raum ausgreifen, ist diese Erschliessungszone ins Gesamtvolumen eingebunden. Zwischen
den Aufgängen befinden sich in den Decken grosse Aussparungen, so dass die Treppenhäuser zu
einer offenen Abfolge von Treppenhöfen werden,
die sich bepflanzen lassen. Die Architekten sprechen von «vertikalen Gärten». Im Erdgeschoss findet die Erschliessung über einen ins Hauptvolumen eingezogenen, nicht öffentlich zugänglichen
Laubengang statt. Jeder Treppenanlage gegenüber befindet sich ein Lift.

Gartenzimmer

Die Treppenaufgänge
liegen an offenen
Höfen, die begrünt
werden sollen.
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Das Konzept der auskragenden Deckenplatten
prägt das Gebäude auch auf den Schmalseiten
und an der zum Ufer orientierten Südfassade.
Diese Gesimse bekräftigen die Absicht, dem exponierten Gebäude auf allen Seiten mit einer
eigenen Aussenraumschicht etwas Distanz zum
öffentlichen Raum zu verschaffen. Sie verleihen
dem Volumen auch einen leicht abgehobenen,
beinahe schon schwebenden Charakter. Entlang
der Südfassade greifen diese Ebenen ins Parkgelände aus und werden kleine Brücken oder
Korridore, die zu Gartenzimmern überleiten, kleinen Lauben, die in unterschiedlichen Abständen
zum Hauptvolumen abwechselnd vier- und fünfgeschossige Türme bilden. Die gestapelten Gartenzimmer gliedern den langen Riegel und verweben ihn eng mit dem Parkraum der Uferzone.
Nr. 6, Freitag, 7. Februar 2014

Was hat Sie an dieser Aufgabe besonders
gereizt?
Die Offenheit der Aufgabenstellung wies den
Architekten einen grossen Spielraum zu, eine
umfassende Interpretation des Ortes vorzunehmen. Das Projekt liegt zwar (noch) ausserhalb
der Bauzone, hat aber durch seine zentrale Lage
grosses Potenzial, Initiator für die Entwicklung
des Zentrums von Schmerikon zu sein.
Wie gehen Sie mit dem «Leerraum»
zwischen der alten Uferfront und einer
möglichen Umnutzung der Industriezone südlich der Geleise in eine Wohnzone um?

Alle Wohnungen verfügen auf diese Weise über
ihren eigenen privaten Aussenraum, auch jene im
Erdgeschoss. Über den viergeschossigen Türmen
befinden sich im fünften Obergeschoss des
Hauptvolumens Dachgärten, die jeweils direkt an
eine Erschliessungsanlage grenzen. Sie sollen der
gemeinsamen Nutzung der Bewohnerinnen und
Bewohner offenstehen.
Die 36 Wohnungen sind mit Qualitäten eines
«komprimierten Einfamilienhauses» ausgestattet.
Aufgrund der gewählten Schottenbauweise besteht eine beträchtliche Freiheit bei der Gliederung der Räume, die Palette reicht von EinraumLofts mit einem zentralen Sanitärkern bis hin zu
traditionelleren Grundrissen, mit einem Wohnbereich zur Uferzone und Schlafzimmern auf der
Rückseite. Einige Wohnungen werden durch das
Versetzen von Deckenniveaus überhohe Raumbereiche erhalten. Die hohe Dichte, welche der
Bautyp erzeugt, wird auf originelle Art gepaart
mit einer beträchtlichen Vielfalt. Es besteht die
Chance, dass jede Wohnung etwas Spezielles wird
und das Gebäude eine Mischung von ländlichen
und städtischen Eigenschaften aufweist, die ein
breites Publikum anspricht. Dann könnte es für
ähnlich gelagerte Projekte beispielhaft sein. ■
Nr. 6, Freitag, 7. Februar 2014

Wir interpretieren den Ort als Bindeglied zwischen der durch die Bahn entzweiten Ortsentwicklung vom kleinteiligen, dichten, historischen
Dorfkern und der grossmassstäblichen Industriebebauung. Der Neubau bietet die Möglichkeit,
Anknüpfungspunkt einer weiteren inneren Verdichtung zu sein, aber auch für das sich in einer Transformation befindliche Industriegebiet.
Ist es nicht problematisch, dass Ihr Projekt
dem Ortszentrum den Rücken zukehrt?
Die Gebäudeseite zur Bahn hat ihre spezifische
Qualität, die wir nicht per se als Rückseite verstehen. Der Baukörper sitzt nahe an der Bahn,
um den Uferraum maximal für die Öffentlichkeit
freizuspielen. Als Lärmfilter wird vor den Wohnungen ein Erschliessungsgerüst zur Bahnlinie
ausgebildet. Dieser als vertikaler Garten berankte Raumfilter nimmt zum Dorf hin in gewisser Weise optisch den Park vorweg und
wird nicht als Rückseite wahrgenommen.
Gab es keine Möglichkeit, dem Gebäude
eine Art «Brückenfunktion» oder eine
grössere Durchlässigkeit zu geben?
Wir haben uns bewusst für die Kompaktheit
des Baukörpers entschieden, zugunsten eines
maximalen öffentlichen Freiraums und einer
Klärung zwischen privatem Siedlungsgebiet und

öffentlichem Ufergürtel. Verbindungen dieser
Raumbereiche werden punktuell und gezielt geschaffen, und eine generelle Durchlässigkeit erachten wir städtebaulich nicht als erstrebenswert.
Das Seeufer soll öffentlich bleiben.
Wie gingen Sie mit den Grenzziehungen
zwischen privaten und öffentlichen
Raumbereichen um?
Dies war eine grosse Herausforderung der
Aufgabe und des Ortes. Es ist wie erwähnt
die Setzung des Baukörpers an der nördlichen
Parzellengrenze, die öffentlich und privat primär räumlich ordnet. Dann sind es architektonische Mittel, die eine Differenzierung von
privatem und öffentlichem Aussenraum schaffen. Der Baukörper wird rund einen Meter vom
Boden abgehoben, was das private Wohnen
und die Aussenräume im Erdgeschoss ohne
räumliche Schranken (Hecken, Zäune) absetzt,
ohne dass es die Qualität eines Gebäudes im
Park einbüsst. Die privaten Aussenräume werden als «Laubenzimmer» vom Baukörper abgelöst und in den Park gestellt. Dadurch entsteht
eine kontrolliertes Ineinandergreifen von öffentlichem und privatem Raum, wobei
die Bewohner die optische Beziehung durch
Abschirmungen steuern können.
(mp)

Die Gartenzimmer im Aussenraum werden über kleine Brücken erschlossen.
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