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Bauen mit Holz

Bauen am Bahngleis
Schnetzer Puskas Ingenieure

Mehrfamilienhäuser
Schnittstellen

Zielturm Rotsee/LU

Aktualität Potenzial von Freiflächen im Siedlungsbau

STANDPUNKT
MEHR ALS ABSTANDSGRÜN?
Die Schweiz und ihr Baubestand wachsen —

Ein problematisches Beispiel für Sied-

chen unmittelbar von den Balkonen einseh-

besonders schnell in den Agglomerations-

lungs-Grünräume in der Agglomeration

bar – offensichtlich zu viel soziale Kontrolle,

räumen der Ballungszentren rund um Zürich,

liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der

der sich niemand aussetzen möchte. Die

Bern und Basel bis Genf und Lausanne.
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Intention war gut, aber ein belebter Grün-

Unter dem Primat der Dichte entstehen

Vor zwei Jahren wurde die sogenannte

raum ist nicht entstanden.

Dutzende neuer Siedlungen. Nicht inner-

«Gartenstadt» errichtet. Diese Wohnüber-

städtisch und nicht auf dem Land gelegen,

bauung auf dem ehemaligen Areal Geiss-

Kleine Zeitfenster

wächst der Zwischenstadt-Teppich stetig

weid besteht aus einem L-förmigen Stück

Um zu diskutieren, was einen gut gestal-

heran. Mit Dringlichkeit kehrt damit eine

Blockrand mit Geschäften im Sockel, der zur

ten Grünraum ausmacht, müssen zuerst

Frage zurück, die seit Generationen Archi-

stark befahrenen Badenerstrasse Defini-

einmal die Bedürfnisse und Zeitfenster der

tekten und Raumplanern Kopfzerbrechen

tion schafft und den Innenbereich schützt.

Nutzergruppen untersucht werden. In einer

bereitet: Wie sollen oder können die

Den restlichen Perimeter füllen parallel auf-

Welt, in der Erwachsene vollbeschäftigt

Zwischenräume in der Agglomeration

gereihte Wohnriegel.

und fast alle Kinder von der Krippe bis zur

gestaltet sein? Den öffentlichen und halb

Die Autos sind in die Tiefgarage verbannt,

Matura ganztätig betreut werden, bleiben

öffentlichen Räumen kommt eine grosse

damit die Zwischenräume als durchgehen-

vor dem Abend, abgesehen von Rentnern,

Bedeutung bei der Identitätsstiftung zu.

der Park gestaltet werden konnten. Auch

nicht viele mögliche Nutzer für die subur-

Aber wie müssen sie dimensioniert und

wenn die Grünräume mit ovalen Hecken,

banen Grünräume übrig. Immerhin – dafür

definiert sein, damit sie mehr als Abstands-

Bäumen, Spielgeräten und Bänken möbliert

eignet sich der Grünraum auf der Geissweid,

grün sind? Wie können sie den Bedürf-

sind: Ich sehe dort fast nie Menschen. Woran

denn Bänke und Sandkästen sind reichlich

nissen möglichst vieler verschiedener

liegt das? Wohl daran, dass jeder spürt,

vorhanden. Ein Park sollte aber auch Kin-

Nutzer entsprechen oder gar eine neue

dass der Park lediglich eine aufgehübschte

dern, Jugendlichen und Berufstätigen am

Art von Öffentlichkeit etablieren?

Version der gesetzlich vorgeschriebenen

Abend und an den Wochenenden dienen.

TEXT Jørg Himmelreich

Abstandsflächen ist. Zudem sind alle Flä-

Was ist es, das der «Gartenstadt» fehlt,
dass Jugendliche und Erwachsene die Grünräume nicht nutzen?
Sehnsucht nach Freiräumen
In meiner Kindheit am Stadtrand spielten
wir fast nie auf einem Spielplatz oder in
einem Park. Stattdessen waren wir im Wald,
in verwilderten Gärten, auf Brachen und
in verlassenen Häusern unterwegs. Allesamt Räume, die nicht zum Spielen gestaltet wurden, sondern undefiniert, dafür aber
vielseitig und adaptierbar. Umherliegender
Schrott oder ein unbefestigter Bach regten
unsere Fantasie an. Dort legten wir Hand
an, um unsere Spielszenarien zu gestalten. Wir wären nie auf die Idee gekommen,
in Sichtweite der Nachbarhäuser zu spielen, wo aufgeregte Nachbarn hätten herbeistürmen und uns massregeln können.
Weniger Kontrolle und mehr Unbestimmtheit ist mehr als gut gemeintes, aber endlos langweiliges sicherheitsgeprüftes Spielplatzmobiliar.
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Der Traugott-Wahlen-Park im Quartier NeuOerlikon ist eine 12 000 m² grosse öffentliche
Parkanlage im Norden Zürichs.
FOTOS Irisk12

Grösse statt Pocket-Format
Der schweizweite Trend, in neue Siedlungen Pocket-Parks einzustreuen, ist grundsätzlich gut und schön. Aber Grösse und
Gestaltung sind entscheidend, ob eine Grünanlage «funktioniert» und zu mehr brauchbar ist als für das Verspeisen eines Sandwiches. Glücklicherweise haben Investoren
Adaptionsfähigkeit statt

Beispielhaft: der Traugott-Wahlen-Park

Überdefinition

Ein Lehrbeispiel für eine gut gestaltete

Immer mehr Gestaltungspläne werden rund

Was sucht hingegen ein Erwachsener im

Grünanlage ist der Traugott-Wahlen-Park

um grosse Freiflächen geplant. Den Trau-

und Städte das mittlerweile verinnerlicht.

Park? Gehe ich wieder von mir aus, dann muss

in Zürich Neu-Oerlikon. Das 160 m lange

gott-Wahlen-Park habe ich bereits lobend

er für drei Tätigkeiten taugen: Sport, Essen

Rechteck ist in erster Linie eine grosse

erwähnt. Ein anderes gutes Beispiel für

und Ausruhen. Dafür brauche ich ein paar

Wiese. Eine Baumreihe und ein streifen-

eine grosse und damit brauchbare Grünflä-

Tische und Bänke, eine grosse, möglichst

förmiges Podest schirmen psychologisch

che ist der Glattpark in Opfikon. Dort werden

unverstellte Wiese und einen grösstmög-

zur Strasse ab. Zur gegenüberliegenden

bis 2020 für 7000 Bewohner Wohnungen

lichen Abstand zu Gebäuden und Strassen,

Schule liegt ein kleiner «Wald»-streifen.

und ebenso viele Arbeitsplätze entstehen.

damit ich mit Bällen keine Scheiben zerde-

Einzige Gestaltungselemente sind ein paar

Statt gleichmässig unbrauchbare Grünzo-

ppere. Grösse, Unverstelltheit und Robus-

Bänke, ein rundes Wasserbecken, ein Son-

nen in die Bebauungen einzustreuen, wur-

theit sind die entscheidenden Kriterien.

nendach, ein grosses Tor-artig wirkendes

den eine grosse Wiese und ein langer Kanal

Allen Bedürfnissen nach Unbestimmtheit

Netz und ein Scheinwerfer-Pylon, der an

angelegt, in dem im Sommer geschwommen

ist dennoch die räumliche Fassung wichtig.

die Beleuchtung eines Stadions erinnert.

werden kann.

Auf einer Waldlichtung fühle ich mich als

Meine Freunde, die rings um den Park leben

Erwachsener fehl am Platz, zumal ich Grill

und arbeiten, fragten sich zuerst, was diese

Adaptierbarkeit

und Lebensmittel für ein Barbecue nicht weit

Möblierung solle. Doch längst haben sie

Was lässt sich aus diesen Überlegungen abs-

tragen möchte.

herausgefunden, wozu sie nützlich sein

trahieren? In der Agglomeration sind zwei

kann: Auf dem Podest können sie sitzen

Arten von Freiflächen nötig: Zum einen die

Was bedeutet das für

oder liegen, auf dem Rasen Sport treiben,

Brache, unkontrollierte und ungestaltete

den zeitgemässen Park

entspannen und spielen. Das Netz hat sich

Räume, in denen Kinder und Jugendliche

in der Vorstadt?

für verschiedenste Sportarten als nützlich

sich frei entfalten können. Und eingebettet

Subjektiv betrachtet brauchen Kinder über-

erwiesen. Beispielsweise, um beim Gol-

in die Siedlungen sollten wenige, dafür aber

haupt keine Parks oder gestalteten Grünan-

fen die Bälle zu fangen – ein Riesenspass,

grosse Parks angelegt werden, deren Gestal-

lagen. Stattdessen nützen ihnen unkont-

besonders abends im Flutlicht des Pylonen.

tung die Fantasie anregt, die vielfältig nutz-

rollierte Freiräume oder Brachen viel mehr.

Unter dem Dach lässt sich wunderbar gril-

und adaptierbar und vor allem robust sind.

Ist das wegen der fortschreitenden Bautä-

lieren. Und wenn nicht gerade kleine Kinder

Weniger Gestaltung ist meistens mehr. Die

tigkeit nicht möglich, dann sollten Grün-

das Becken zum Planschen nutzen, kommt

Aufgabe von Landschafts-Architekten wird

anlagen möglichst wenig kontrolliert und

die Luftmatratze zum Einsatz: Mit dem Bier

es künftig sein, Freiräume zu definieren, die

mit robusten, adaptierbaren Elementen

in der Hand und den Beinen im kalten Was-

nicht zu viel vorschreiben, sondern zur viel-

gestaltet sein.

ser wird jeder Sommerabend zum Genuss.

fältigen Inbesitznahme inspirieren. n
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