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Andre Schmid, 
Landschaftsarchitekt SIA, 
Zürich 

Aussenanlagen Werdwies -

ein Wechselspiel zwischen 

Hausfassaden und Grünflä

chen. 

Amenagements exterieurs 

de 10 eite Werdwies - un 

jeu d'alternance entre 

fafades et surfaces vertes. 

• 

e wir zur 
• 
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Am Beispiel der Wohnsiedlung 

Werdwies in Zürich-Altstetten soll 

gezeigt werden, dass Landschafts

architektur, will sie denn im städti

schen Wohnumfeld Akzente setzen, 

• •• • 

Wies, _u rlc 

La eite Werdwies ci Zurieh Altstetten 

montre I'exemple d'une architeeture 

du paysage marquant son environne

ment urbain, eette architeeture doit 

alors repondre aux besoins des 

urbane Bedürfnisse decken und in der citadins et etre bien presente dans 

Öffentlichkeit verankert sein muss. I'esprit du publie. 

ie Gestaltung des Wohnumfeldes gräs- es amenagements exterieurs de grands en-

serer Siedlungen ist alltägliches Brot für sembles sont le pain quotidien des archi-

Landschaftsarchitekten. Wer etwas auf 

sich hält, meidet diesen Genre am besten, denn 

Lorbeeren sind in dieser Kategorie wenig zu ho

len. Der Grad der Einflussnahme des Land

schaftsarchitekten scheint hier gering, da viele 

Funktionen und Aufgaben vorbestimmt sind 

und diese das Gestalterherz nicht gerade häher 

schlagen lassen: beispielsweise Veloabstell

plätze, Container, Zugangswege, Kinderspiel-

tectes-paysagistes. Pour qui est soucieux de 

son quant-Ci-soi, mieux vaut eviter cette discipline, 

car rares sont les lauriers qu'il y a Ci y gagner. Le 

degre d'influence de l'architecte-paysagiste semble 

ici minime, car de nombreuses tflches et fonctions 

sont predefinies; celles-ci ne sont pas de nature Ci 
faire palpiter le cCEur de l'architecte: stationnements 

de velos, contenew's de tri, chemins d'acces, aires 

de jeu, emplacements pour barbecue, ecoulement 
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plätze, Grillstellen, Regenwasserversickerung, 

Beachtung der Vorgartenregelung, Besucher

parkplätze, Tiefgarageneinfahrt. Diese Dinge 

sind alle zweifellos wichtig und müssen bewäl

tigt werden. 

Ist somit Wohnungsbau in der Land

schaftsarchitektur Pflichterfüllung und nur gut 

für die Auslastung der Büros? Ist das Wohnum

feld gar ein Terrain der durchschnittlichen 

Landschaftsarchitektur? Wenn das Denken nur 

einseitig aufs Wohnen gerichtet ist und die eng 

gesteckten und immer gleichen Rahmenbedin

gungen abgearbeitet werden, denke ich durch
aus, dass dies zutrifft. Ich glaube, die «Frisch
luft» der Landschaftsarchitektur von urbanen 

Siedlungen kommt von aus sen und nicht durch 

das Wohnen selbst. Nämlich dort, wo das Städ-
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des eaux pluviales, respect du reglement concemant 

les jardins d'agrement devant les immeubles, sta

tionnements des visiteurs, entrees de garages sou

terrains. Taus ces points sont indubitablement im

portants et doivent etre resalus. 

Les amenagements residentieis sont-ils pure 

obligation pour I'architecture du paysage et uni

quement bons it alimenter les bureaux en travail? 

Est-ce que I'environnement residentiel constitue le 

terrain d'une architecture paysage,'e mediocre? Si 

la reflexion se concentre uniquement sur I'habitat 

et si les architectes se contentent de resoudre point 

par point sempitemellement le meme programme, 

cette assertion peut etre vraie, it mon avis. Je crois 

que la «brise frafche» dans les amenagements ex

terieurs de grands ensembles provient de I'exte

rieur et non de I'habitat lui-meme. Car fit ou I'ur-

. .  
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Andre Schmid, 
architecte-paysagiste SIA, 
Zurich 

GrUnauquartier zwischen 

Limmat und Autobahn 

(oben). Situation der 

Wohnsiedlung Werdwies 

(unten). 

Le quartier GrUnau entre 

la Limmat et I'autoroute 

(en haut). Situation de 10 

eite Werdwies (en bas) . 
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Städtische Präsenz der 

Wohnsiedlung an der 

Bändlistrasse. 

La eire devient une 

presence urbaine le long 

de 10 Bänd/istrasse. 

tische ins Zentrum der Betrachtung rückt, ent

wickeln sich tragfähige Konzepte, die auch das 

Wohnen beinhalten. Zur Stadt gehört sowohl 

das soziale Umfeld als auch die Anonymität. Es 

beinhaltet die Dichte des Raums als auch die 

Nutzungsvielfalt. Urbanes Wohnumfeld greift 

Themen auf, die die Allgemeinheit betreffen, 

sonst verliert die Landschaftsarchitektur jegli

che Relevanz in Wohnungsfragen und ver

kommt im besten Fall zum atmosphärischen 

Dekor. 

Am Beispiel der Wohnsiedlung Werdwies 

möchte ich aufzeigen, dass Wohnungsbau pri

mär ein Arbeiten an der Stadt bedeutet. Der Ur

sprung aller Ideen des Architekten Adrian 

Streich und von uns war stets aus dem Städte

bau und der Diskussion um den öffentlichen 

Raum entwickelt worden. Die Insellage des 

Grünauquartiers im äussersten Westen Zürichs 

zwischen Autobahn, Abwasserreinigungsan

lage Werdhölzli und Grundwasserwerk Hardau 

mit seinen wenigen tausend Einwohnern hatte 

bis anhin keine Mitte und wenige Läden. So war 

von Beginn weg klar, dass eine Plattform ge

schaffen werden musste, die nicht nur für die 

zukünftige Bewohnerschaft der Siedlung, son

dern für das ganze Quartier von Bedeutung sein 

sollte. 

Das Projekt ist aus einem städtischen Po

jektwettbewerb für einen Ersatzneubau ent

standen, am gleichen Ort, wo seit den 19S0er

Jahren die introvertierte, schnell hochgezo

gene Siedlung Bernerstrasse stand. Heute leben 

banne entre en ligne de mire, naissent des concepts 

pertinents, lesquels incluent egalement I'habitat. 

La ville se definit tout autant par l'environnement 

social que par l'anonymat. L'urbanite implique la 

densite de l'espace aussi bien que la diversite des 

fonctions. Un environnement residentiel urbain 

doit aborder des themes qui relevent de l'interet 

commun, sinon I'architecture du paysage perd 

toute pertinence en matiere d'habitat et se trouve 

dans le meilleur des cas releguee au rang de decor 

d'ambiance. 

A l'appui de l'exemple de la cite Werdwies, 

je voudrais demontrer que la conception d'amena

gements res iden tiels signifie en premier lieu un tra

vail sur la vi/le. A l'origine de tOLltes nos idees, et 

de celles de I'architecte Addan Streich, on trouve 
le souci de I'urbanisme et la discussion sur I'es
pace pub/ir. En raison de son insularite, le quar
tier de Grünau, avec ses quelques milliers d'habi
tants a I'extreme ouest de Zurich, coince entre 
I'autoroute, la station d'epuration Werdhölzli et 
la station de traitement de l'eau de Hardau , 
n'avait jusqu'a present pas de centre et que peu de 

commerces. Ainsi, des le depart, il etait clair 

qu'une plate-forme devait Ure aeee, non seuIe

ment pour les futurs habitants de la cite mais pour 

tout le quartier. 

Le projet est issu d'un concours d'urbanisme 

lance par la ville pour une construction de rem

placement sur le site oii se trouvait depuis les an

nees SO la cite Bemerstrasse, ensemble au carac

tere introverti, edifie hativement. Aujourd'hui, en

viron 500 personnes, dont plus de la moitie sont 



nun in den 1 S2 Wohnungen der Werdwies zirka 

fünfhundert Personen, wovon mehr als die 

Hälfte Kinder und Jugendliche sind. 

Das Kokettieren mit der Agglomerations

thematik an dieser städtischen Randlage, wo 

die Konfrontation von Superblocks mit Park

plätzen und Schrebergärten einen speziellen 

Charme hätte generieren können, hatte uns nie 

interessiert. Die Limmatnähe, die grossen Ra

senflächen der angrenzenden Siedlung Grünau 

und die Freiflächen der nahen Schulanlage sind 

Grünflächen genug, sodass wir stärker eine Be

bauungsfigur und damit Aussenraumfigur ge

sucht hatten, die an die kompakte Stadt und an 

kleine Plätze städtischen Massstabs erinnert, 

auch wenn sich die beiden Figuren aus Einzel

körpern und kontinuierlichem Raumgefüge zu

sammensetzen. Durch den Umstand, dass wir 

einen ganzen Baublock bearbeiten konnten, 

beanspruchten wir die Fläche von Bordstein zu 

Bordstein und definierten somit einen städti

schen Bewegungsraum, der direkt an die an der 

Baulinie stehenden Gebäude geht und diese 

umfliesst. 

Die Menschen aus dem Quartier sollen in 

die Siedlung hineingehen. Die Gebäude bieten 

in ihren Erdgeschossen öffentliche Nutzungen 

an wie Migros, Kindergarten, Krippe, Bistro, Ge

meinschaftszentrum, Ladenlokale, aber auch 

gemeinschaftliche Hausnutzungen wie Fahr

radkeller und Waschküche. Im Aussenraum der 

Siedlung trifft sich das Quartier, und auch als 

Passant fühlt man sich nicht ausgeschlossen, 

des enfants et adolescents, vivent dans les 152 lo

gements de Werdwies. 

Coqueter avec la thematique de I'agglomera

tion dans ce site de peripherie urbaine oü la 

confrontation des banes de beton avec fes par

kings et les jardins ouvriers aurait pu generer un 

certain charme, ne nous a jamais interesse. La 

proximite de la Limmat, fes vastes etendues en

gazonnees de la cite voisine Grünau ainsi que les 

espaces exterieurs du groupe scolaire proehe, of

frent suffisamment d'espaces verts. C'est pour

quai nous avons plutOt recherche une forme ur

baine, et par la une forme d'espace ouvert rappe

lant la ville compacte et ses petites pfaces d'echelle 

urbaine, meme si les deux formes sont constituees 

de biitiments isoles et d'espaces continus. Comme 

nous etions mandates pour un Hot entier, nous 

avons pu occuper taut I'espace, de trottoir a trot

toir, et definir par la un espace de mouvement ur

ba in allant jusqu'aux biitiments sis sur I'aligne

ment et les enveloppant. 

Les habitants du quartier doivent etre 

conduits a I'interieur de la cite. Au rez-de-chaus

see, les immeubles proposent des equipements pu

blies, tels que supermarche, jardin d'enfant, 

creche, bistro, centre communautaire, commerces, 

mais aussi des equipements communautaires tels 

que cave a velos et buanderie. Les espaces verts de 

la cite constituent un espace de convivialite po ur 

le quartier. En tant que passant, on ne s'y sent pas 

exclu; taut au contraire, on se meut le plus natu

rellement du monde a travers ce nouvel espace ur

hain. La disposition ouverte rend possible un cer-
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Verbindung der Grün

flächen mit der Nachbar

schaft. 

Lien entre les espaces 

verts et le vaisinage. 
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Kunst und Bau: 

der Brunnen von 

Ugo Rondinone. 

L'art et la constructlon: la 

fontaine d'Ugo Rondinone. 

sondern bewegt sich ganz selbstverständlich 

durch diesen neu geschaffenen Stadtraum. Die 

offene Disposition ermöglicht einen Grad an 

Anonymität, die Voraussetzung ist für städti

sches Leben. 

Bewusst wurde gebräuchliches Mobiliar 

des öffentlichen Raums verwendet und die 

meisten der hundert gepflanzten Bäume stehen 

auf der asphaltierten Grundfläche in grassen 

Bauminseln. Die Massstäblichkeit zwischen 

hochstämmigem Bäumen und Hausfassaden 

kennen wir von kleinen Stadtplätzen aus inner

städtischen Situationen. Der lichte Hain aus 

grass gewachsenen Gehölzen bindet die Sied

lung zusammen, schafft Bezüge zu den umlie

genden Strassenbäumen und wird in Zukunft 

noch weit stärker als heute die Stimmung der 

Anlage prägen. Aus dem asphaltierten Bewe

gungsraum erheben sich tischhohe Rasenkör

per, die aufgrund der belebten Erdgeschosse der 

Häuser von den Fassaden abgerückt sind. 

Durch die Erhöhungen verdichten sich die 

Grünflächen, und optisch verbinden sie sich 

untereinander und mit den Rasenflächen der 

angrenzenden Schule. Der Bewegungsfluss der 

Menschen wird so gezielt gelenkt, und durch 

Terraineinschnitte in den Rasenkörpern werden 

Orte des Rückzugs und Kinderspielplätze ge

schaffen. Erst aber im Zusammenspiel von Be

wegungsraum, Baumhain, Rasenkörper und Ge

bäudefassaden entsteht ein variationsreicher 

Stadtraum, der gleichzeitig auch Wohnraum ist. 
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tain anonymat, condition preliminaire pour la vie 

urbaine. 

A dessein, le choix s'est porte sur un mobi

lier urbain de facture commune; de meme la plu

part des cent arbres nouvellement plantes ont ete 

agences dans de larges Hots dans le revetement en 

enrobe bitumineux. Le rapport de proportionna

lite entre les arbres a tronc haut et les farades des 

immeubles evoque de petites places urbaines en 

centre-vi/le. La plantation clairsemee de troncs 

hauts federe la cite, CTee des liens avec les arbres 

de rue alentour et empreindra, dans I'avenir en

core plus qu'aujourd'hui, I'ambiance de I'en

semble. De I'espace de mouvement en enrobe 

saillent des montiniles de gazon, hauts comme 

des tables. En raison des activites dans les rez

de-chaussee animes des immeubles, ceux-ci sont 

agences en recul par rapport aux farades. 

Par la sw-eIevation, fes espaces verts acquie

rent une plus grande densite et se fondent visuel

lement entre eux ainsi qu'avec les pelouses de 

I'ecole voisine. Le flux des passants est ainsi di

rige de maniere cibJee. Des tranchees dans les 

montinlIes de gazon menagent des recoins tran

quilles et des espaces de jeux pour les enfants. Mais 

ce n'est que I'interaction de I'espace de mouve

ment, des plantations, des montinlIes de gazon et 

des farades, qui cree un espace urbain varie, le

quel est egalement espace de vie. 

Evidemment, une teile ouverture au pub/ic 

d'un ensemble d'habitation ne constitue pas tou

jours la reponse adequate a une situation urbaine. 



Natürlich ist eine solche «Veröffentli

chung» einer Wohnsiedlung nicht immer eine 

adäquate Antwort auf eine städtische Situation. 

Die Themen müssen selbstverständlich aus 

dem Ort und seiner Geschichte generiert wer

den. Doch wenn wir zum Beispiel die heutigen 

Bautätigkeiten in Unter-Affoltern beobachten, 

so fällt auf, wie ratlos viele aussenräumliche 

Äusserungen sind. Nicht weil sie per se nicht 

gut wären, sondern weil dort ein übergeordne

tes urbanes Koordinatensystem fehlt, worauf 

sich Landschaftsarchitekturen beziehen kön

nen. Somit ziehen sich die Aussenräume zu 

klassischen Wohnumfeldern zurück. 

Welchen Beitrag könnten diese Wohnsied

lungen zum öffentlichen Raum oder zum Quar

tier noch leisten, wenn die Stadt es versäumt 

hat, Grundlagen zur Nutzungsdurchmischung 

und somit zur Urbanität zu schaffen? Der 

«Nordküste» Zürichs fehlt im übertragenen 

Sinn der Strand mit seiner Promenade und sei

nen kleinen Läden und Restaurants. Die Archi

tekten und Landschaftsarchitekten müssen 

demnach insbesondere bei den Erdgeschossen 

Vorkehrung treffen, damit dieses städtische Le-

Les themes doivent bien sur etre generes a partir 

du site et de son histoire. Mais si I'on considere 

par exemple les activites de construction a Unter

AffoItern, on remarque a quel point le discours 

architecturaL concernant les espaces verts est 

maladroit. Non que ceux-ci ne soient pas accep

tables en soi, mais parce qu 'il manque un repere 

urbain d'ordre superiew; auquel POUlTait se refe

rer l'architecwre des exterieurs. Ainsi, les espaces 

verts se replient au rang de simples espaces resi

duels. 

Quelle contribution ces ensembles d'habita

tion peuvent-ils encore apporter a l'espace pub/ic 

ou au quartier quand la ville a manque de creer 

les conditions preliminaires pour une mixite des 

fonctions, et par La pour I'urbanite? Ce qui 

manque a la «cOte nord» de Zurich, c'est, au sens 

{igure, fa plage avec sa promenade, ses petits ma

gasins et restaurants. Les architectes et archi

tectes-paysagistes doivent par consequent, en par

ticulier pour les zones de rez-de-chaussee, prendre 

des dispositions permettant un jour peut-etre a une 

teile vie urbaine d'investir les fieux. Meme si 

aujourd'hui les usages ne doivent satisfaire que 

des besoins de peripherie, il faut atout moment 

ben vielleicht in Zukunft doch noch Einzug hal- penser en termes urbains. 

ten könnte. Auch wenn die Nutzungen heute 

nur vorstädtischen Ansprüchen genügen müs-

sen, sollte jederzeit urban gedacht werden. 

.-
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Projektdaten 

Bauherrschaft: Stadt Zürich, 

Li e ge n sch a fte nve rwa It u n g, 

vertreten durch das Amt für 

Hochbauten 

Architekt: Adrian Streich 

Architekten AG 

La n d sch a ftsa rch ite kt: 

Schmid Landschafts· 

architekten GmbH 

Bauleitung Landschafts

architektur: Andreas Geser 

Auftragsart: offener Projekt

wettbewerb 2001, Über

arbeitung 2002 

Planung: 2002-2005 

Ausführung: 2004-2007 

Anlagekosten: 

71,57 Mio (HF 

Umgebung: 2,53 Mio (HF 
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Belebter Binnenraum 

der Siedlung. 

L 'espace public onime cl 

I'interieur de 10 eite. 
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