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Die Natur ist fester Bestandteil des Konzepts
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Dietlimoos ist ein Glücksfall. Für die Bewohnerinnen
und Bewohner der 461 Miet- und Eigentumswohnungen
genauso wie für Adliswil und die beiden Investoren.
Eine städtebaulich und architektonisch überzeugende
Wohnsiedlung mit viel Natur. Sozusagen im Vorgarten
der Stadt.
Drei von verschiedenen Architekten entworfene
Projekte auf fünf Baufeldern. Entwickelt, geplant und
realisiert von Allreal in enger Zusammenarbeit mit
der Standortgemeinde und Helvetia. Urbane Grosszügigkeit und respektvoller Umgang mit der Natur
charakterisieren das Quartier.
Dietlimoos hält, was immer versprochen wurde: hohe
Wohnqualität an bevorzugter Lage, grosszügig
konzipiert, ökonomisch und ökologisch ausgewogen,
mit viel Sorgfalt und Umsicht entwickelt und realisiert.
Nach acht Jahren ist der Traum vom gelungenen
Projekt Wirklichkeit geworden.
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Viel Natur und gute Architektur
in urbanem Wohnquartier
Auf einer vor den Toren der Stadt Zürich gelegenen,
rund 65 Hektaren grossen Baulandreserve der
Gemeinde Adliswil sollte einmal eine Satellitenstadt
für rund 10‘000 Bewohnerinnen und Bewohner
entstehen. Die hochfliegenden Pläne, die in den
60er- und 70er-Jahren für das Gebiet am Nordost
rand der Gemeinde skizziert worden waren, erwiesen
sich aber als nicht realisierbar. Zahlreiche Folgeprojekte kamen nie über das Ideenstadium hinaus.
Mit der Aufteilung des gesamten Gebietes in drei
Teilareale schufen Stadtrat und Baukommission

definierten Eckwerten. Finanziert von den privaten
Investoren wurde die partnerschaftliche Entwicklung
einer Wohnsiedlung im mittleren Preissegment
bereits im Folgejahr in Angriff genommen. Die von
den Beteiligten gewählte Form der Zusammenarbeit schuf die Voraussetzungen für eine ebenso
effektive wie effiziente Entwicklung, Planung und
Realisation des Projektes. Darüber hinaus bot
die öffentlich-rechtliche Partnerschaft Gewähr für
eine gesamtheitliche und qualitativ hochwertige
Gestaltung des zu realisierenden Quartiers.
In einem ersten Schritt führten Stadt und Investoren
einen städtebaulichen Studienwettbewerb durch.
Der daraus resultierende Masterplan definierte
zweierlei: die Ausnützung und die räumlich-gestalterischen Leitplanken der geplanten Überbauung.
Dafür wurden fünf Baufelder definiert. Diese sind
um einen zentralen, im Norden von einer Schulanlage
begrenzten Park angeordnet. Zwischen den ein
zelnen Baufeldern sind Grünkorridore als zusätzliche
Freiflächen gruppiert. Darüber hinaus schuf der
Masterplan aber auch die Voraussetzungen für die
im Zusammenhang mit der Umzonung von der
Reserve in eine Wohnzone rechtlich zwingend erforderliche Änderung der Nutzungsplanung. Die daraus abgeleiteten Sonderbauvorschriften dienten
als Grundlage für die weitere Planung auf den zu drei
Teilarealen zusammengefassten Baufeldern.
Erfolgreiche Gebietsentwicklung

schliesslich die Voraussetzungen für eine etappierte
bauliche Entwicklung. Das entsprechende Entwicklungskonzept wurde 1998 im kommunalen Richtplan
verankert.

Parallel zur Vorbereitung des Landerwerbs durch
die beiden Investoren Allreal und Helvetia und den
damit verbundenen Verhandlungen mit der Stadt
Adliswil und vier privaten Grundeigentümern wurde
die Durchführung von drei Studienaufträgen mit
jeweils sechs Teilnehmern beschlossen. Dieses Vorgehen bot Gewähr für marktgerechte Projekte,
die auch architektonisch überzeugen.

Überschaubare Teilareale
statt Satellitenstadt
Das Entwicklungsgebiet Dietlimoos ist eines der drei
Teilareale. Das rund 90‘000 Quadratmeter grosse
Grundstück liegt auf dem gegen Süden ausgerichteten Plateau der Hügelkette, die sich zwischen
dem linken Zürichseeufer und dem Sihltal erstreckt.
Auf Initiative einer von Allreal gebildeten Investorengemeinschaft entschied die Stadt Adliswil, die
Entwicklung des Dietlimoos gemeinsam mit den
privaten Partnern auf deren Risiko in Angriff zu
nehmen. Die Vereinbarung über die Gebietsentwicklung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen
Partnerschaft basierte auf den 2003 gemeinsam

Ende 2006 empfahl die aus Vertretern der Standortgemeinde, Fachexperten sowie Exponenten der
Investoren Allreal und Helvetia zusammengesetzte
Jury folgende Projekte zur Weiterbearbeitung:
20 vier- bis sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser
im Minergiestandard mit insgesamt 209 Miet- und
84 Eigentumswohnungen von Baumschlager Eberle
Architekten, Zürich
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Realisation in Etappen

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

Entscheid für gemeinsame Entwicklung eines Wohnquartiers
Erarbeitung der Grundlagen für die Gebietsentwicklung
Städtebaulicher Studienauftrag + Masterplan
Revision Nutzungsplanung
Projektstudien für drei Teilareale
Landerwerb durch Allreal und Helvetia
Weiterbearbeitung der Siegerprojekte bis Baureife
Realisation

Sieben fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser im
Minergiestandard mit insgesamt 65 Eigentumswohnungen von Morger & Dettli Architekten AG,
Basel

städtebaulich und architektonisch zu überzeugen
vermag. Damit erfüllt Dietlimoos sowohl die Erwartungen der Stadt Adliswil als auch jene der Investoren. Darüber hinaus – und daran wird das Projekt
schlussendlich gemessen - bietet die urban-grosszügig konzipierte Siedlung den Bewohnerinnen und
Bewohnern die versprochen hohe Wohn- und
Aufenthaltsqualität.

Vier fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser mit
insgesamt 103 Mietwohnungen der Arbeits
gemeinschaft CH Architekten AG, Wallisellen/
Di Iorio & Boermann Architekten, Zürich
Nach abgeschlossener Überarbeitung und Detaillierung der Projekte und dem Erwerb der mittlerweile rechtskräftig umgezonten Baufelder durch
Allreal und Helvetia erfolgte Mitte 2008 der Spatenstich für das erste der drei Projekte. Dies nach
einer Entwicklungs- und Planungszeit von nur gut
vier Jahren. Ein knappes Jahr später nahm Allreal
die Bauarbeiten auf dem nächsten Teilareal in
Angriff und im Herbst desselben Jahres starteten
die Ausführungsarbeiten für das dritte und letzte
Bauvorhaben im Dietlimoos. In dreieinhalb Jahren
realisierte Allreal auf den drei Teilarealen mit einer
Grundstücksfläche von insgesamt rund 68‘000
Quadratmetern für Helvetia, das eigene Portfolio
sowie für den Verkauf im Stockwerkeigentum in 31
Mehrfamilienhäusern insgesamt 461 Miet- und
Eigentumswohnungen. Nach Abschluss der Umgebungsarbeiten im mehrheitlich verkehrsfreien
Quartier waren im Frühjahr 2012 bereits sämtliche
Wohnungen verkauft beziehungsweise vermietet.
Dietlimoos ist ein in jeder Beziehung gelungenes Projekt, das von Anfang an unter einem guten Stern
stand. Über die ganze Projektdauer bildete die
konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit
von Standortgemeinde und privaten Investoren
ein solides Fundament. Eine schlanke Organisation,
kurze Entscheidungswege sowie die Professionalität
und Leistungsfähigkeit von Architekten, Planern
und Unternehmern ermöglichten die Entwicklung,
Planung und Realisation der Wohnsiedlung in der
gewünscht hohen Qualität innert nur acht Jahren.
Das für eine Bausumme von rund CHF 186 Millionen
realisierte Neubauquartier ist ein ökonomisch
und ökologisch ausgewogenes Projekt, das auch
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Dietlimoos Adliswil: städtebaulich und architeckonisch überzeugende Wohnsiedlung vor den Toren der Stadt

Quartiere im Quartier
Baumschlager Eberle, Zürich
Text: Gert Walden
ausreichendes Vokabular bereit. In der Vorstellung
versucht der Betrachter die Fassaden immer wieder
in die perfekte Symmetrie zu rücken, was zwar
nicht gelingt, aber ein permanentes Spannungsmoment hervorruft. Das Versetzen der Fenster- und
Loggienöffnungen erinnert an frühere Bauten
von Baumschlager Eberle mit tatsächlich verschiebbaren Fenstern. In Lebern-Dietlimoos wandelt
sich dieses Signalisieren individueller Präsenz zur

Die Idee vom Städtischen zählt zu den zentralen
Motivationen von Baumschlager Eberle, Architektur
zu machen. Stadt und Natur werden als einander
ergänzende, gleichwertige Komponenten betrachtet,
um jene Integration des Gebauten zu erzielen,
die von Passanten und Bewohnern als angenehm
empfunden wird. Natur ist mehr als soziales Abstandsgrün, ihre Präsenz bildet den logischen Ausgleich
zum Gebauten. Konkret bedeutet es für die Siedlung
Dietlimoos, dass das Areal in einzelne Quartiere
gegliedert wird, die jeweils auf einem eigenständigen
Plateau im abfallenden Terrain zum Stehen kommen.
Diese Quartiere wiederum bilden durch das Netzwerk der Erschliessung ein gemeinsames Ganzes.
Die drei Baufelder des Areals verfügen über sieben
einzelne Quartiere auf Plateaus, welche im Dialog
mit der Topografie und städtebaulichen Besonderheiten stehen. Die abgewinkelten Riegel- und Längsbauten an Grüt- sowie Moosstrasse dienen als
„Wellenbrecher“ der akustischen Immissionen. Sie
korrespondieren aber auch quartiersweise mit
den ihnen zugeordneten Punkthäusern. Denkt man
an die Antikenrezeption von Camillo Sitte, sind die
Bauten der „Insulae“ Folien für einen Aussenraum,
der dem massstäblichen Gebrauch der Gegenwart
angepasst wird. Sie korrespondieren mit dem anschliessenden Grünraum, während die International
School das Moment des Umfassens fortsetzt.

Baukörper sind auch Lärmschutz für das Quartier

Wege schaffen Nachbarschaften

kostengünstigeren Irritation der Sehgewohnheiten.
Trotz dieser Änderungen verbindet die Architektur
früherer Tage und die von heute viel mehr als sie
trennt – nämlich die Farbgebung, Materialwirksamkeit und Plastizität des Gebauten. Die Farbe ist in
Dietlimoos als Teil der Architektur ebenso zurückhaltend wie selbstverständlich. Nach aussen sind
die Baukörper champagnerfarben, nach innen in
einem noblen Weiss gehalten. Die einzelnen Quartiere werden damit auf elegante, unaufdringliche Art
akzentuiert, während Bewohner wie Besucher sich
allein durch die Farbe leichter orientieren können.

Die Architektur der Fassaden lebt vom subtil-witzigen Spiel mit der Symmetrie. Das Verschieben
der Achsen, die beiden Öffnungsmasse der Fenster
sowie Farbgebung und Loggien stellen dafür ein
12

Loggien und kleine Gärten eröffnen private Freiräume für die Bewohner

Die Mietwohnungen befinden sich auf den Baufeldern
1 und 2; hier gilt es, die akustischen Emissionen
der angrenzenden Autobahn gering zu halten. Aus
diesem Grund hat Baumschlager Eberle für die
einzelnen Inseln der Plateaus abgewinkelte Riegelund Längsbauten gewählt, die den Freiraum im
Dialog mit den Punkthäusern rahmen. Nun sind diese
Gebäudezeilen nicht allein als Barrieren gegen den
Autoverkehr gedacht; vielmehr gilt es wegen der
bestehenden Bedingungen die Wohnqualität für die
Benutzer zu optimieren. Daher wurden die privaten
Räume der Mietwohnungen zum Hofraum hin
angeordnet und mit einer Loggienschicht versehen.

Separierung erreicht wird. Dieser Wohn- und
Küchenbereich geht durch die gesamte Trakttiefe
der Wohnungen – „durchgesteckt“, wie die Architekten das nennen. Für die räumliche Wahrnehmung
einer Wohnung bietet eine solche Gliederung klare
Vorteile. Es entsteht der Eindruck des (nahezu)
Unbegrenzten, wie man es vom Ausblick in den
Bergen kennt. Der Raum wirkt grösser und relativiert
die Ausschliesslichkeit der individuellen Separées.
Ausserdem schaut wohl jeder Mensch gerne in
unterschiedliche Richtungen. Die Zeilengebäude
sind nicht die alleinigen Typologien auf den ersten
beiden Baufeldern. Ihr Dialog mit den Punkthäusern findet im Mietwohnungs- wie im angrenzenden
Eigentumswohnungsbereich des Baufeldes 3 statt.

Die Vorteile für den Wohnkomfort liegen auf der
Hand: Die Bewohner kommen in den Genuss
individueller Räume mit Blick auf den Grünraum,
sodass der Lebenskomfort mit dem privaten
Freiplatz deutlich gesteigert wird. Dieses Individualisieren der Privaträume wird im Grundriss noch
gesteigert. Zwischen die einzelnen Räume schiebt
sich der Wohn- und Küchenbereich, womit im
Rahmen des Möglichen ein noch höherer Grad an

Punkthäuser haben in der Architektur von Baumschlager Eberle eine lange Tradition. Gemeint ist
mit diesem Haustypus die Anordnung des erschliessenden Lift- und Treppenhauses im Gebäudezentrum. Die Häuser verfügen also über eine gemeinsame, halböffentliche Mitte, was für das kommunikative
Zusammenleben Vorteile bringt. Die Wohnungen
13

Umfassungsmauern bilden die Grenze zwischen wildem Grün und gärtnerischem Pflanzenwuchs.

selbst werden um diesen Kern angeordnet. Auf Grund
der Dimensionen eines solchen Punkthauses
können die einzelnen Wohnungen über Eck positioniert werden. Das bedeutet, sie nehmen einen
besonders hohen Anteil an der Gebäudefassade für
sich in Anspruch; gleichzeitig öffnen sich die
Wohnungen in unterschiedliche Richtungen, um 90
Grad versetzt. Auf diese Weise wird der Erlebniswert
der Wohnungen in Bezug auf den Aussenraum
klar erhöht, speziell in Lebern-Dietlimoos mit seiner
hohen Präsenz des natürlichen Umfeldes. Diesen
Bezug zur Umgebung intensivieren ausserdem die
Loggien, die allen Wohnungen zugeordnet sind.

Dietlimoos aus den Spannungsfeldern zwischen
den Punkthäusern. Baumschlager Eberle weiss aus
Erfahrung, wie man diese Türme auf dem Schach-

Städtebaulich werden Punkthäuser als Solitäre wahrgenommen, sie sind zudem nützlich, wenn es
darum geht, den Übergang zu einer lockeren Bebauung zu formulieren. Die Bewohnerinnen und Bewohner profitieren aber auch unmittelbar von der
städtebaulichen Ordnung von den Punkthäusern
im Baufeld 3. „Raum ist die Beziehung zwischen den
Dingen“, hat der österreichische Architekt Adolf
Loos einmal geschrieben. Raum entsteht auch im

Plätze bieten Raum für Kommunikation

brett des gesamten Quartiers positioniert, um den
Freiraum über die einzelnen Inseln hinaus zu definieren. Bewohnerinnen und Bewohner wie auch Passanten erleben damit ein Zusammenfassen und geziel14

tes Offen-Lassen des gesamten Areals – eine
Erlebnisqualität, wie sie im Siedlungsbau nicht oft
anzutreffen ist.

Innen wie aussen gliedern....

... Gesimse die kompakten Baukörper

Oberer Ahornweg
Acht vier- bis fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser im
Minergiestandard mit insgesamt 84 Eigentumswohnungen
127 unterirdische und 15 oberirdische Parkplätze
Grundstücksfläche: 17’736 m2
Bauherrschaft: Allreal
Totalunternehmer: Allreal
Moos-/Grütstrasse
Zwölf fünf- bis sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser im Minergiestandard mit insgesamt 209 Mietwohnungen und zwei Ateliers
232 unterirdische und 36 oberirdische Parkplätze
Grundstücksfläche: 24’000 m2
Bauherrschaft: Allreal und Helvetia
Totalunternehmer: Allreal
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Weisse Häuser im grünen Grund
Morger + Dettli Architekten
Text: Fortunat Dettli
auf einer Längsseite ausweitet und im Erdreich
eingelegte Atrien aufnimmt, bildet die Basis der Wohnhäuser. Das leicht modulierte bestehende Terrain
kann durch diese Massnahme ohne grosse Korrektur
in seiner Gestalt beibehalten werden. Die Fassade
gliedert sich in horizontale Fenster- und Brüstungsbänder. Die Brüstung besteht aus einer weiss

Die neue Wohnsiedlung „Dietlimoos“ in Adliswil liegt
inmitten einer durchgrünten Landschaft am Fusse
des Albis und grenzt unmittelbar an die Stadt Zürich.
Diese spezifischen Eigenschaften machen das
Gebiet zu einem attraktiven Wohnort für unterschiedlichste Bewohner.

Blick auf die Siedlung aus Nord-West

gestrichenen Holzschalung, die um das ganze Haus
herum einer Bandage gleich das Volumen zusammenfasst. Die ebenfalls weiss gestrichenen, unterschiedlich langen Fensterpartien rhythmisieren,
zusammen mit immer gleich breiten Blindelementen
und ins Volumen eingeschnittenen Loggien, die
Fassaden. Das Attikageschoss bildet den Dachabschluss der Wohnhäuser. Die Loggien der unteren
Geschosse werden auf dem Attikageschoss zu
grossen Terrassen. Die Gebäudeabwicklung bleibt
über alle Geschosse dieselbe, die Erscheinung
wird durch die spezifische Ausbildung jedoch different wahrgenommen. So entstehen Häuser, die in
ihrer äusseren Erscheinung, Gliederung und Materialität eine bewusste Ambivalenz zwischen Mono
tonie, Einförmigkeit und Ausgewogenheit und
Abwechslung, Rhythmik wie Differenz spannungsvoll zusammenbringen.

Um die neue Quartierparkanlage, die gemeinsam mit
der International School das Zentrum der Wohnanlage bildet, gruppieren sich auf fünf Baufeldern
punktförmig angeordnete Gebäude. Im Gegensatz
zum grossmassstäblichen „Zentrum“ weisen
die Wohnhäuser eine relativ kleine Grundfläche auf.
Dies ermöglicht eine freie Anordnung der Gebäude
und gewährleistet Durchblicke in alle Himmels
richtungen. Der Grünraum bleibt durch die offenen
Korridore als zusammenhängender Landschaftsraum erfahrbar. Die charakteristischen Themen des
Grundlagenplans werden in den jeweiligen Bau
feldern verschieden interpretiert und ermöglichen
gerade dadurch eine architektonische Vielfalt.
So scheint es sinnvoll, den einzelnen Bauten der
jeweiligen Baufelder einen einheitlichen Ausdruck
zu geben.

Diese grundlegende Haltung widerspiegelt sich
auch in den Grundrisstypologien. Ein azentrisch im
Innern gelegenes Treppenhaus erschliesst in der
Regel zwei ungleich grosse Eigentumswohnungen.
Nicht die Struktur an sich, sondern vielmehr die
Räumlichkeit, Grosszügigkeit und Wohnlichkeit sind
Themen, die den Entwurf prägen. Die Typologie
der Wohnungsgrundrisse ist charakterisiert durch
zwei verschiedene, zueinander in Beziehung

Die sieben pavillonartigen Bauten am Eichenweg
liegen leicht im Gelände und sprechen eine
schlichte, zurückhaltende architektonische Sprache.
Die Häuser werden durch ihre ganz in Weiss gestrichenen Holzfassaden in starkem Kontrast zum
durchgrünten Landschaftsraum wahrgenommen
und erhalten dadurch eine starke physische Präsenz.
Ein hellgrauer Sichtbetonsockel, der sich jeweils
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stehende Raumsysteme. Private und gemeinschaftliche Bereiche innerhalb der Wohnung werden über
ihre blosse Anordnung hinaus strukturell differenziert, indem die ersteren als kompakte Kammern das
fliessende Gefüge des Tagesbereiches ergänzen.
Die Grundrisse entwickeln sich in subtiler Differenz
aus einem einzigen Thema. Die ins Volumen eingeschnittenen Loggien wirken durch ihre Ausbildung
als grosszügige Erweiterung der Gemeinschaftsbereiche. Dank der offenen Grundrissgestaltung
der Kollektivräume erleben die Bewohner intensiv
das Wechselspiel von Licht und Schatten. Durch
die kammerartige Ausbildung der Individualräume
wird gleichzeitig Zurückgezogenheit und Geborgenheit ermöglicht. Die individuellen Ausbauwün-

Brüstungsbänder aus Holz umschliessen und halten die
einzelnen Volumen zusammen

über eine Strasse erschlossen. Direkt daran angeschlossen sind die Besucherparkplätze und die
Einfahrt in eine unterirdische Autoeinstellhalle. Von
dieser Strasse aus erschliessen „organisch“ angelegte Fussgängerwege die einzelnen Wohnbauten.
Frei und in Gruppen formierte Sträucher und
Bäume verdichten sich in Richtung der bestehenden
Parkanlage und verdünnen sich zum freien Feld
hin. Dadurch wird die Grünanlage der Wohnüberbauung in selbstverständlicher Art und Weise mit dem
Landschaftskontext vernetzt respektive verbunden.

Kontrast zwischen weissen Bauten und durchgrüntem
Landschaftsraum bildet ein wichtiges architektonisches
Merkmal

Grünraum zwischen den Gebäuden mit einem ausschliesslich untergeordnetem Wegenetz verbindet die
sieben Bauten

sche der einzelnen Käufer wurden in vielfältigen
Variationen zu einem übergeordneten Entwurfsthema.
Die Umgebungsgestaltung versucht, ganz im Sinne
des übergeordneten Gestaltungsplans, den zusammenhängenden Grünraum zwischen den Häusern
nicht durch unnötige und aufwendige Erschliessungsstrassen zu zerstören. Der Siedlungsrand wird

Eichenweg
Sieben fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser im Minergiestandard
mit insgesamt 65 Eigentumswohnungen
100 unterirdische und 11 oberirdische Parkplätze
Grundstücksfläche: 13’400 m2
Bauherrschaft: Allreal
Totalunternehmer: Allreal
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Urbanes Wohnen am Waldrand
CH Architekten mit Di Iorio & Boermann Architekten
Text: Martin Glättli
mit dem Wegnetz von Adliswil. Einschnitte markieren
die Hauszugänge, die direkt von diesem Fussweg
erschlossen sind, wodurch sich ein klares, einfaches Wegsystem ergibt, das den Aussenraum frei
fliessen lässt.
Der Zugangsweg setzt sich im Hausinnern in einer
erdgeschossigen „Rue intérieure“ fort. Der Weg ist
hier Hauszugang, gedeckte Spielfläche und Begegnungsort zugleich und durch Lichthöfe belichtet,
die wie Laternen über dem Zugangsweg sitzen und
den Blick nach oben lenken. Dieser Zugang verleiht
den Bauten einen urbanen Charakter, der zur einbettenden Natur bewusst als Kontrast inszeniert ist.

Urbanes Wohnen verstehen wir nicht nur als Aufgabe an sich, sondern ebenso als Beitrag zur Entwicklung des vorstädtischen Gefüges. Ein ambivalentes Patchwork, ein Spannungsfeld unterschiedlichster Qualitäten soll entstehen! Der Siedlungsraum erhält auch in der Peripherie durch
das Nebeneinander eine neue, urbane Dimension.
Die Besonderheit von Baufeld 4 ist die romantischwilde Waldrand-Situation mit den geschützten Resten
des Feuchtgebiets Dietlimoos, welche das sanft
abfallende Gelände nach Südwesten hin fassten.
Der direkte Blick in diesen zauberhaften Naturraum
hat uns schon bei der ersten Begehung fasziniert.
Er verleiht der Überbauung einen intimen, fast abgeschiedenen Charakter und eine besondere Qualität.

Grosszügige Räume und Blickachsen schaffen
vielfältige Bezüge

Vier Baukörper mit je 26 Wohnungen liegen frei wie
Findlinge im Bereich einer Lichtung und definieren
mit den umstehenden Baumkronen stimmungsvolle
Aussenräume. Die kompakten Körper sind versetzt
angeordnet, so dass dazwischen grosszügige
Räume und raffinierte Sichtachsen den Blick auch
für die angrenzenden Bauten wohltuend öffnen.
Durch die lockere Setzung haben alle Bauten direkten
Kontakt und einen freien Blick in die Umgebung.
Privatsphäre und Naturnähe anstelle von Minimalabständen, engen Zwischenräumen und Einblickproblemen sind im verdichteten Siedlungsraum
immer wertvollere Qualitäten, die hier dazu führten,
dass die 103 Wohnungen im Nu vermietet waren.

Orientierung nach Süden und Richtung Wald

Die Orientierung der Bauten bzw. der Wohnräume
nach Osten, Süden und Westen erlaubt gross
zügige durchgehende Wohnungen. Bei einem Footprint von 42 x 22 Metern haben alle Wohnungen
zwei Ausrichtungen und sind zusätzlich in der Mitte

Der öffentliche Weg durchquert im leichten Zickzack das Gelände und verbindet die neue Siedlung
18

Der romantische Waldrand des Dietlimoos ist Ausblick und wohltuende Grenze

durch den Innenhof belichtet. Der Grundtyp strukturiert sich durch diese Geometrie fast von selbst.
Er wird als 2½-4½- oder 3½-3½- Typus um den Hof
herum geschaltet, so dass die grossen Wohnungen
zusätzlichen, gut belichteten Raum erhalten.
Das Entree liegt geschützt, dank dem Hof aber hell
und einladend im Schwerpunkt zwischen Wohnteil
und Zimmerbereich. Es ist immer ein natürlich
belichtetes Bad vorhanden.

Mit den Attikawohnungen wird gegen den Waldrand
eine zinnenartige Struktur ausgebildet und das
dialogische Verhältnis der Bauten zu diesem Raum
betont. Die Fassaden entwickeln sich weitgehend
aus den Grundrissanforderungen; sie gehen auf die
Besonderheiten der offenen Westseite mit Blick in
die Natur ein, indem hier eine sehr offene Gestaltung
mit geschosshohen Festern, Loggien und Staketengeländern mit den eher geschlossenen, verputzten
Wänden der übrigen Seiten in Kontrast tritt. Über Eck
geöffnet ist die Schicht der Balkone auch von der
Seite spürbar und entzieht den Volumen ein wenig
ihre massive Wirkung.

Die 2½ Zimmer-Wohnung als schmaler durch
gehender „Schnitz“ hat als Besonderheit ein grosses
Französisches Fenster auf der Ostseite, das die
zahlreichen Fensteröffnungen ordnet. Die Wohnungen der Stirnseite geniessen durch ihre Lage
die Vorzüge des freien Blicks nach drei Seiten
sowie zusätzliches Raumangebot.

Die Laternen der Lichthöfe sollten als halbtransparente Elemente zu einem Blickfang im Inneren
werden. Da die Höfe oben geschlossen und somit
Inneraum sind, mussten hohe Anforderungen an
Brandschutz und Akustik erfüllt werden, so dass
schlussendlich nur zweiseitig Glasbausteinfassaden
ausgeführt wurden, die der Einblickproblematik
Rechnung tragen, während die Küchen und Bäder
über ein kleines Guckfenster verfügen.

Im Erdgeschoss sind Maisonettes in der Art des
corbusier‘schen Unité-Typs einseitig am inneren
Weg und oben durchgehend organisiert. Wie
Reihenhäuser haben sie einen kleinen Garten mit
Terrasse zur Südwestseite.
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Die vier Wohnhäuser zeichnen sich durch eine
einfache, wirtschaftliche Tragstruktur aus. Regelmässige und übereinanderliegende Schotten tragen
die Decken, deren Dicke infolge der geringen
Spannweiten auf das bauphysikalisch erforderliche
Minimum reduziert wurde. Die übereinander liegenden einspringenden Loggien liessen eine Lösung
der Decken ohne Kragplattenanschlüsse zu.

weg mit seiner gezackten Form kontrastiert zur
naturnahen Umgebung. Nutzungsstrukturen sind als
minimale Eingriffe diskret in die Natur eingebettet.
Die vom Masterplan vorgegebenen Grünkorridore
sind als raumbildende Vegetationsriegel mit hoch
wachsenden Bäumen gegliedert. Auf Bodenniveau
wird der Raum mit Strauch- und Krautgruppen
partiell ökologisch strukturiert. Die Funktion intimer
Abtrennung zur Nachbarschaft bei gleichzeitigem
Durchfluss des ortstypischen Landschaftsbildes
wird so erhalten.

Komfort und minimaler Energieverbrauch stehen
nicht im Widerspruch, wenn aktuelle und bewährte
Technologien zum Einsatz kommen: kompakter
Formfaktor und hoch gedämmte Gebäudehülle,
aktive Speichermasse, aussen liegender Sonnenschutz und ausgewogener Glasanteil für optimale
Tageslichtnutzung bewirken sie eine effiziente,
nachhaltige Energienutzung.

Unterer Ahornweg
Vier fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser im Minergiestandard mit
insgesamt 103 Mietwohnungen
130 unterirdische und 18 oberirdische Parkplätze
Grundstücksfläche: 16’800 m2
Bauherrschaft: Allreal und Helvetia
Totalunternehmer: Allreal

Der Freiraumcharakter der natürlichen Landschaft
fliesst in einer naturnahen Gestaltung in die Überbauung hinein. Eine extensive Blumenwiese bildet
dabei den Teppich für die Architektur als gern
gesehener Dauergast im Grünen. Der Verbindungs-

Grosszügige Terrassen und verglaste Fronten orientieren sich zur Sonne und zur Natur
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Dietlimoos Adliswil
Shirana Shahbhazi hat Dietlimoos während der
Jahreszeiten erlebt und ihre Eindrücke mit
der Kamera festgehalten. Die Bilder zeigen: die
Natur muss sich nicht unterordnen; sie ist Teil des
Konzepts und gibt dem Quartier eine Seele.
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Shirana Shahbazi

Goran Potkonjak

Die Fotografin Shirana Shahbazi gehört zu den
wichtigsten schweizerischen Künstlerinnen der
jüngeren Generation. Shahbazi wurde 1974 in Teheran
geboren. 1985 zog ihre Familie nach Deutschland,
wo sie von 1995 bis 1997 Fotografie an der Fachhochschule Dortmund studierte. Von 1997 bis 2000
setzte sie ihr Studium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich fort. Shirana Shahbazi
lebt und arbeitet heute in Zürich.

Der 1968 in Kroatien geborene Goran Potkonjak ist
ein Wanderer zwischen kulturellen Welten. Nach
dem Studium in Geologie und Paläontologie führte
sein Weg von Zagreb zunächst nach Irland und
später in die Schweiz, wo er seit 1996 lebt und als
selbständiger Fotograf arbeitet.

Shahbazis Arbeiten oszillieren zwischen Abbildung
und Abstraktion, Künstlichkeit und Dokument
und hinterfragen so das herkömmliche Verständnis
von Fotografie. Die Kritikerin Annette Hoffmann
schrieb über Shahbazis Werk: „Eine perfekte Verbindung von Malerei und Fotografie: artifiziell und
einfach unwahrscheinlich schön.“
Shahbazis Werk wurden in zahlreichen Einzelausstellungen im In- und Ausland gezeigt, unter anderem
im Fotomuseum Winterthur, New Museum (New
York), Hammer Museum (LA), Museum Boijmans
van Beuningen (Rotterdam), Barbican Art Gallery
(London). 2002 wurde ihr der Citigroup Private
Bank Photography Prize verliehen, 2004 und 2005
gewann sie einen eidgenössischen Preis für Kunst.
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Seine Reisen durch Nordafrika, den Balkan und
China haben seinen Blick für Bildwelten ausserordentlicher Schauplätze geprägt. Potkonjak sucht
die intensive fotografische Auseinandersetzung mit
Menschen und ihrer Umgebung und kombiniert
dabei eine für ihn typische grafische Exaktheit mit
einer analogen Wärme. In der Industrie- und Architekturfotografie schafft Potkonjak einen aussergewöhnlichen visuellen Ausdruck und vermittelt eine
intensive Ästhetik der Realität.
Potkonjaks fotografische Dokumentationen sind in
verschiedenen Ausgaben des Magazins „DU“
erschienen und wurden in Ausstellungen in Basel,
Berlin, Belgrad und Farum (Dänemark) gezeigt.

