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Klimaneutrale Siedlung – In Embrach entstehen hochwertige, aber kostengünstige Eigentumswohnungen für Familien, Paare
oder Einzelpersonen. Was die Mobilität betrifft, will man in der ersten klimaneutralen Siedlung der Schweiz neue Wege gehen.

Tradition als Ausgangspunkt für Neues

Visualisierungen Blickpunkt Lebensraum – Odinga und Hagen AG

A

uf dem Gelände der ehemaligen Töpferei in Embrach werden gegenwärtig 75 Eigentumswohnungen gebaut, für welche
die Bauherrschaft Studerwis AG den
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Standard der 2000-Watt-Gesellschaft
anstrebt. «Das Grundstück befindet
sich am nordöstlichen Dorfrand von
Embrach und grenzt direkt an das
Naherholungsgebiet Haumüli», erklärt Architekt Felix Rutishauser vom
verantwortlichen Winterthurer Büro
Peter Kunz Architektur die Ausgangslage. Der Bahnhof ist in kurzer
Gehdistanz erreichbar, das Dorfzentrum aber liegt rund zwei Kilometer
entfernt. «Aufgrund dieser peripheren Lage wollen wir mit der Wohnüberbauung einen starken Ort schaffen, wo man gerne lebt», so Felix
Rutishauser. Da die Bausubstanz der
ehemaligen Fabrikgebäude in einem
schlechten Zustand war, entschied
man sich, sie abzureissen und neu
zu bauen. Dabei orientiert sich der
Entwurf am Bestehenden: Ein Kopfbau mit einem unmittelbar anschliessenden, abgewinkelten dreigeschossigen Längskörper ersetzt die in den
letzten hundert Jahren stetig gewachsene Fabrik und fasst zwei weitere
längliche Volumen mit je vier Stockwerken zu einer Einheit. Durch die
Lage der einzelnen Gebäude entsteht
eine Art Toreinfahrt, die sich zu ei-

nem grossen, zentralen Quartierplatz
öffnet. Die Häuser selbst sollen in
ihrer Ausgestaltung an die traditionelle Bauweise der Gründerzeit erinnern: Dazu gehören ihre massiven
Strukturen, Giebeldächer und das
Zusammenspiel von Materialien wie
Klinker oder Putz für die Gestaltung
der Fassaden.

www.ch.myclimate.org
www.novatlantis.ch ∕ 2000-wattgesellschaft ∕ vision
www.m-way.ch
www.toepferei-embrach.ch
www.blickpunkt-lebensraum.ch

Geschichte und Umwelt
im Fokus
Mit dem Konzept der 2000-WattGesellschaft will die Bauherrschaft
neben einer qualitätsvollen Architektur Wohnraum schaffen, der auch in
Bezug auf Umwelt und Mobilität zukunftsfähig ist. «Dazu gehören
selbstverständlich kompakte, gut
gedämmte Gebäude und eine effiziente Energieerzeugung mittels erneuerbarer Energiequellen», sagt Architekt Felix Rutishauser. So erfolgt
die Wärmeerzeugung über eine
Holzschnitzel-Heizung, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des abgewinkelten Längsbaus wird für die
Stromerzeugung zur Verfügung stehen, und für das Warmwasser soll
teilweise Solarthermie genutzt werden. Ein einfaches Lüftungssystem,
das auf dem Prinzip der passiven
Nachströmung beruht, sorgt für ein
komfortables Raumklima. «Damit
können die Betondecken einlagefrei
realisiert werden, was sich positiv auf
die Graue Energie auswirkt», sagt
Christoph Bollinger von der 3-Plan
Haustechnik AG, welche das Bauphysik- und Nachhaltigkeitsmandat in-

Energieinformationen
Kumulierter Energieaufwand für
Erstellung, Betrieb und Mobilität

nehat. Mit dem angestrebten CO2-neutralen Betrieb der Häuser, welcher
über ein myclimate-Projekt kompensiert wird, und einem neuartigen
Mobilitätskonzept will man aber noch
einen Schritt weiter gehen. Neben einer reduzierten Anzahl individueller
Parkplätze – was bedeutet, dass pro
Wohnung nur ein Einstellplatz statt
zwei zur Verfügung stehen werden –
bietet das Projekt in Kooperation mit
m-way einen günstigen und unkomplizierten Zugang zu gemeinsam genutzten E-Cars- oder E-Bikes. Diese
sind Teil einer kompletten Infrastruktur mit Ladestation und Unterhalt.
Wer möchte, kann auch sein eigenes
Auto im Sinne eines Car-Sharings in
die Gemeinschaft einbringen. Für
längere Fahrten gibt es zusätzlich in
nächster Nähe ein Mobility-Angebot.
Und durch den nahen Bahnhof sind
auch Zürich und Winterthur mit dem
öffentlichen Verkehr problemlos erreichbar.

Breites Spektrum

Zielwert gemäss Merkblatt SIA
2040 1)

Projektwert (Stand September
2013)

440 MJ ∕ m2a

295 MJ ∕ m2a

Bezogen auf Energiebezugsfläche, über den ganzen Lebenszyklus des
Gebäudes betrachtet.
1)

CO2-Emission für Erstellung,
Betrieb und Mobilität
Zielwert gemäss Merkblatt SIA
2040 2)

Projektwert (Stand September
2013)

16.5 kg ∕ a

16 kg ∕ a

Bezogen auf Energiebezugsfläche, über den ganzen Lebenszyklus des
Gebäudes betrachtet.
2)

mehr infos

Das vielfältige Angebot an Wohnungsgrössen und -typen bildet die
Basis für ein durchmischtes Quartier.
Davon ist Felix Rutishauser überzeugt: «Während im dreigeschossigen Winkelbau vorwiegend kleinere
Wohnungen für Singles und Paare
entstehen, verfügen die beiden viergeschossigen Baukörper über grosszügige Familienwohnungen.» Gleichzeitig unterscheiden sich die Grundrisse auch in ihrer Typologie: Die
Wohnungen für Familien haben einen grossen Raum zum Ankommen,
um den sich die abschliessbaren Zimmer, der Wohnraum, Küche sowie
Bad gruppieren. Ein Wohnkonzept,

Verschiedene Visualisierungen der klimaneutralen Siedlung in Embrach.
das die Architekten aus den beliebten Gründerzeitwohnungen abgeleitet haben. Dagegen entsprechen die
Wohnungen im Winkelbau eher einem klassisch-modernen Raumkonzept mit einer offen gestalteten Struktur. Zu allen Wohnungen gehört ein
privater, teils bis zu 19 Quadratmeter
grosser Balkon, im Parterre ergänzt
eine private Aussenfläche von bis zu

65 Quadratmetern die jeweilige Wohnung. Ein Mehrzweckraum und Gartenzonen, die individuell von den Eigentümern gemietet und bepflanzt
werden können, ergänzen als gemeinschaftliche Einrichtungen das
Angebot, ebenso wie die Zahnarztpraxis, die sich vor Ort einrichten
wird. Der Bezug der Wohnungen ist
für Frühling 2015 geplant.
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