Architektur Sanierung Scheuchzerhof, Zürich

Kommunikation ist alles
Wer in einer Genossenschaftswohnung
lebt, ist kein anonymer Mieter. Bei der
Sanierung der Siedlung Scheuchzerhof
war der Baugenossenschaft Oberstrass
(BGO) deshalb schnell klar: die Bewohner sollen sich aktiv am Projekt beteiligen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, die Stadt Zürich hat dem Umbau
des Scheuchzerhofs die Auszeichnung
«Nachhaltig Sanieren 2012» verliehen.
Text Angela Pietzsch
Fotos Zeljko Gataric Imhoff
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Architektur Sanierung Scheuchzerhof, Zürich

Wohneinheit 186: 2. Obergeschoss

Wohneinheit 192: 1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Dachgeschoss

Wohneinheit 196: Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Manchmal muss man schlicht auf alte Weis-

Mitleidenschaft gezogene Haus mit der Num-

alle Häuser benötigten eine neue Fassade,

verschattung. Einzig das kräftigste Rot aus

heiten hören: Egal, was auch passiert — alles

mer 192 erhielt einen seitlichen Holzanbau,

zum Teil neue Balkone sowie teils eine neue

dem Programm «Wohnen 2010plus» war im

hat seinen Sinn. Zugegeben, wenn das Dach-

durch den die Baugenossenschaft ihren Woh-

Aufteilung der Räumlichkeiten.

Scheuchzerhof nicht umsetzbar.

geschoss und Teile des 2. Obergeschosses

nungsmix sinnvoll ergänzen konnte. Die übri-

Infoabende und Zukunftsworkshops beglei-

Bei den Fenstern wollte man keinen

eines Hauses abbrennen, liegt der Sinn

gen Häuser der Siedlung wurden energe-

teten den gesamten Planungs- und Baupro-

«Schiessscharteneffekt», da diese auf-

dahinter nicht gleich auf der Hand. Im Fall

tisch saniert und erreichen heute die Werte

zess, wodurch sich die Mieter aktiv an der

grund der neuen Fassadendämmung rund

der Siedlung Scheuchzerhof war der Brand in

der Anforderungen für Gebäudehüllen von

Neugestaltung ihrer Siedlung beteiligen und

20 cm tiefer gelegen hätten. Team 4 passte

der Hausnummer 192 jedoch der Startschuss

Minergie-Neubauten. «Die Sanierung war

entsprechenden Input liefern konnten. Das

die Fenster an die äussere Dämmebene an,

für eine Sanierung, die für die kommenden

eine echte Alternative zum Abbruch», sagt

Zürcher Architekturbüro Team 4 steuerte das

wodurch innen mehr Öffnung entstand. Die

40 Jahre das Beste aus den schönen alten

Christian Portmann, Präsident der BGO. «Wir

Fachwissen bei.

XL-Fenster, die mehr Sonnenenergie durch-

20er-Jahre-Häusern herausgeholt hat.

konnten unsere Identität erhalten und öko-

Mit der Fassade ging es dann los: Bauge-

lassen, unterstreichen mit ihren sehr schma-

Der Scheuchzerhof gehört zur Baugenos-

logische Aspekte berücksichtigen.»

nossenschaft und Architekt Peter Schnei-

len Rahmen diesen Effekt.

Objekte im Zürcher Kreis 6 unterhält — unter

Verunsicherung nach Brand

chen mit einem Büro für Umweltchemie für

Membranen im Fenster

anderem die markant-roten Häuser entlang

Was heute nach einem guten Ausgang einer

EPS als Dämmmaterial für die Aussenfas-

Wenn die Gebäudehülle möglichst dicht ist,

der Winterthurerstrasse. Im Zuge des Sanie-

brenzligen Situation klingt, war anfangs

sade. «Es erschien uns schlussendlich ideal,

ist dies energetisch von Vorteil. Doch was

rungsprogramms «Wohnen 2010plus» stand

genau dies: höchst unangenehm. Die Bewoh-

da es keinerlei chemischen Zusätze gegen

geschieht, wenn kein Platz für ein modernes

als letztes Objekt der Genossenschaft der

ner des Scheuchzerhofs waren nach dem

Insekten benötigt und kostengünstig ist»,

Lüftungssystem inklusive Aggregat vorhan-

Scheuchzerhof auf dem Programm. Nach-

Brand verunsichert. Es folgte ein erster Info-

sagt Schneider. Er sieht allerdings auch einen

den ist? Darüber hinaus scheute die BGO den

dem es dann im September 2009 gebrannt

abend und die BGO gab eine Nutzungsstudie

Nachteil: «Das Grundmaterial von EPS ist

hohen Energieverbrauch und den zusätzli-

senschaft Oberstrass (BGO), die mehrere

der entschieden sich nach langen Gesprä-

2. Obergeschoss

Dachgeschoss

hatte, musste nicht nur alles schneller gehen

in Auftrag, über deren Ergebnisse sie noch

Erdöl.» Auf die EPS-Platten kam ein mine-

chen Unterhaltsaufwand durch die techni-

Das vom Brand in Mitleidenschaft gezogene Haus Nr. 192 bekam links und rechts einen Anbau

– es gab auch Anlass für eine Erweiterung der

im November 2009 informierte: Das brand-

ralischer, hydroaktiver und biozidfreier Putz

schen Anlagen. Team 4 schlug ein Fenster-

mit grossen Balkonen sowie ein neues Dachgeschoss.

schon geplanten Massnahmen. Das stark in

geschädigte Haus sollte erweitert werden,

auf Gipsbasis, der genügend Schutz bietet.
Abschliessend folgte die charakteristische
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ventil vor, ähnlich wie ein kleiner Schlitz mit

Farbe auf mineralischer Basis. «Solch eine

einer Membran im Fensterrahmen. In den

Fassadensanierung mit dem neuen minera-

Bädern erzeugt ein Ventilator, der über den

lischen Kompaktsystem ‹Aqua Royal› von der

Feuchtigkeitsgehalt der Luft gesteuert wird,

Firma Sarna Granol hatte 2010 in Zürich Pio-

bei Bedarf Unterdruck. So wird die Membran

niercharakter», sagt Schneider.

aufgezogen, der Unterdruck wird ausgegli-

Die Auswahl des Kompaktsystems warf auch

chen und es kommt minimal Luft in die Woh-

Schwierigkeiten auf. Das Farbkonzept, das

nungen. Gleichzeitig gibt es keinen perma-

bei allen anderen Sanierungen der BGO laut

nenten Luftzug.

Portmann «bei den Bewohnern viel Freude

Grosser Gesprächsbedarf mit den Bewohnern

geweckt» und die Identifizierung mit der

entstand bei der Entscheidung, die neuen

BGO gestärkt hatte, war mit dem minerali-

Balkone der Häuser 186 und 198 nicht im

schen Putz schwer umsetzbar. «Wenn die

Südwesten, entlang der Strasse, sondern im

Fassade zu dunkel wird, wärmt sie sich zu

Hof anzubringen. Die Bewohner befürchte-

stark auf, was zu Spannungsrissen führen

ten, dass mit der Nord- bis Nord-Ost-Orien-

kann», erklärt Schneider. Der Einsatz von

tierung gänzlich unattraktive Balkone ent-

dunkleren Farben ist jedoch durch eine grö-

stehen würden. Gleichzeitig hatten sie Angst,

bere Putzstruktur möglich, denn durch die

dass die grosszügigen Wohnküchen durch

grössere Körnung gibt es eine bessere Eigen-

den neuen Balkonausgang an Attraktivität
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Die Architekten
Das Büro Team 4 Architekten hat sich seit
seiner Gründung 1992 vor allem auf Bauten
für Schulen, Kirchen und Genossenschaften spezialisiert. Neben Architektur gehören auch Innenarchitektur, Baumanagement
Vorher und nachher: Die mit EPS neu gedämmten Fassaden leuchten jetzt
im Orange der BGO. Die Leibungen wurden grau abgesetzt.

und Bauherrenberatung zum Portfolio des
Büros. Peter Schneider ist seit 1999 zusammen mit Christoph Franz Partner des Büros

verlieren könnten und Stauraum abhanden

dem Prozedere zuzuschreiben: Zu Beginn

ginge. Die BGO setzte erneut auf Beteiligung:

eines jeden Abends war eine Stunde Zeit, um

Die Mieter erarbeiteten eigene Ideen und

in Einzelgesprächen zwischen Bewohnern,

brachten ihre Pläne zu einer Vernissage mit.

BGO und Planern Detailfragen zu klären. Erst

Danach sollten sie in Arbeitsgruppen defi-

dann folgte der offizielle Teil. Laut Portmann

nitive Vorschläge erarbeiten. Doch manch-

ein grosser Vorteil: «Die Emotionen waren zu

mal zeigt gerade ein demokratischer Pro-

diesem Zeitpunkt schon weg. Die Erkenntnis

zess, dass Experten ans Werk müssen: «Die

ist, dass wir mit unserem Vorgehen erreicht

BGO soll zusammen mit den Architekten ent-

haben, dass die Sach- nicht mit den Betrof-

scheiden. Wir haben erfahren, dass die Pla-

fenheitsfragen verknüpft wurden.»

nung schwierig ist», sagten die Bewohner.

In Zusammenarbeit mit den Bewohnern wird

Team 4 lieferte auch fürs Haus Nr. 196 gute

die Sanierung diesen Sommer in die letzte

Vorschläge: Hier wurden teilweise Wohnun-

Runde gehen. Die Benutzergruppe «Umge-

gen im Erd- und im 1. Obergeschoss sowie im

bung» hat Vorschläge erarbeitet, was es im

2. Ober- und im Dachgeschoss zu Maisonette-

Innenhof braucht: einen Ruheplatz unter

wohnungen zusammengelegt. Vor allem die

Birken und einen Bouleplatz, einen Basket-

letzte Variante war besonders kostenspa-

ballkorb, einen Spiel- sowie einen Grillplatz.

rend, weil nur wenige bauliche Eingriffe am

Auch der Wunsch, Nutzpflanzen wie Obst-

Bestehenden notwendig waren.

bäume und Beerensträucher anzupflanzen,

Team 4 Architekten.
Jüngere Projekte
2013

Kirchgemeindehaus Paulus, Zürich,
Teilumbau und Sanierung

2013

Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule ZH, Neubau

2012

Pfarreizentrum Widen,
Umbau und Neugestaltung

2010	Schulhaus Nägelimoos, Kloten,
Neubau, Wettbewerb 1. Preis
2010	EFH Ramel, Zumikon, Neubau
Minergie-P-Standard

meint
Das Beispiel Scheuchzerhof zeigt einmal
mehr: Beim Reden kommen die Menschen
zusammen. Die Baugenossenschaft Ober-

soll berücksichtigt werden.

strass hat gemeinsam mit dem Architek-

Doch erst wird die bestehende Gasheizung

turbüro Team  4 durch regelmässige Info-

Konsolidierungsprozesse

durch eine Erdsonde-Wärmepumpe ersetzt.

veranstaltungen und Workshops erreicht,

haben laut Portmann dafür gesorgt, dass sich

Die Solaranlage auf drei Dächern ist bereits

Prozess stiftet Identität
Gerade

diese

die Bewohner untereinander kennenlern-

installiert, doch mit der Sanierung der Hei-

ten und die Akzeptanz für das gesamte Pro-

zung wartete die BGO bewusst ab, um einen

jekt schlussendlich sehr stark war. «Für die

Winter lang — nach der Fertigstellung — den

gesamte Siedlung war die Planungsphase ein

effektiven Wärmebedarf zu messen.

identitätsstiftender Prozess», sagt der Prä-

Die Beteiligung der Bewohner möchte BGO-

sident der BGO. Von Infoabend zu Infoabend

Präsident Portmann auch in der Betriebs-

wurde die Stimmung gelöster, die Gespräche

phase beibehalten — zum Beispiel mit einem

weckten Verständnis. Dies ist sicherlich auch

Hoffest im neu angelegten Innenhof. n

dass die Sanierung der Siedlung von sämtlichen Bewohnern mitgetragen wurde. Dies
zeigt, dass Architektur kein abstraktes Konstrukt im leeren Raum sein muss, sondern
gemeinsam geschaffen werden kann. Intensive Kommunikation und Interaktion mag
anstrengend sein. Doch manchmal ist das
Ergebnis mehr als preisverdächtig.
Angela Pietzsch

