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1 Ausgangslage

Mit der Wahl des Entwicklungsansatzes des Teams büro z (büro z, process 
yellow, w+s, IBV) im Testplanungsverfahren wurde auch festgelegt, dass 
das Wachterareal als polyvalent nutzbarer Platz und als Zirkusstandort zu 
erhalten sei und nicht bebaut werden solle. Eine weitere wichtige Erkennt-
nis war, dass die Erstellung einer unterirdischen Parkierung und die Ober-
fl ächengestaltung des Wachterareals untrennbar miteinander verknüpft 
sind und gemeinsam bearbeitet werden müssen. Im Synthesebericht wird 
darauf hingewiesen, dass aufgrund der fortgeschrittenen Planungsarbeiten 
für das Parkhaus ein dringender Handlungsbedarf bestehe, und ein Ver-
tiefungsauftrag für die Oberfl ächengestaltung Wachterareal in Abstimmung 
mit dem Parkhaus-Vorprojekt zu empfehlen sei. Der Stadtrat folgte am 31. 
Mai 2006 dieser Empfehlung. In der Folge wurde das Team büro z, parallel 
zur Vertiefungsstudie für das Gesamtgebiet, mit der vorliegenden Vertie-
fungsstudie für das Wachterareal beauftragt (siehe Kapitel 5). 

Die Studie wurde durch einen 8-köpfi gen Ausschuss des Begleitgremiums 
aus der Testplanung begleitet, das sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Stadt Winterthur und externen Fachleuten zusammensetzte (siehe Ka-
pitel 4). Der Arbeitsprozess umfasste drei gemeinsame Besprechungen mit 
dem Team.

Zielsetzung

Dem Wachterareal kommt aufgrund seiner Grösse und seiner Lage eine 
hohe Bedeutung in der zukünftigen Entwicklung des Gebietes Zeughaus-
Teuchelweiher zu. Die Vertiefungsstudie Wachterareal hat zum Ziel, beim 
Baueingabeprojekt für das Parkhaus, unter Berücksichtigung der zeitlichen 
und fi nanziellen Rahmenbedingungen, möglichst grosse Spielräume für eine 
attraktive Oberfl ächengestaltung und Vorgaben für die allfällige nachfolgen-
de Ausschreibung eines Wettbewerbs für die Platzgestaltung zu erhalten. 
Das Wachterareal wird im Gesamtkonzept des Teams büro z als eigenstän-
dige Scholle defi niert. Es ist deshalb stets auch als Teil des Gesamtkonzep-
tes zu betrachten, das gleichzeitig in einer separaten Studie weiter vertieft 
wird (siehe städtebauliches und freiräumliches Entwicklungskonzept Zeug-
haus-Teuchelweiher, Teil 3a: Vertiefungsstudie Gesamtgebiet).

Aufgabenstellung

Die Aufgabe besteht darin, das Parkhaus-Vorprojekt in enger Zusammen-
arbeit mit dessen Verfassern zu überprüfen. Dies unter Berücksichtigung 
der Gewährleistung funktionaler Anforderungen (Parkhaus, Oberfl ächen-
nutzung) der Gewährleistung von verkehrs- und bautechnischen Anfor-
derungen (inkl. Brandschutzvorschriften und Altlastensituation) und der 
Sicherstellung des Flächenbedarfes für den Zirkus Knie. Im Besonderen 
sind folgende Inhalte zu bearbeiten:
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• Abstimmung des Parkhaus-Vorprojektes und der Rahmenbedingun-
gen für eine sinnvolle und qualitativ hochwertige Platzgestaltung. 

• Bestimmung der städtebaulichen, freiräumlichen und architektonischen 
Gestaltungsprinzipien für die sichtbaren Elemente des Park-hauses 
(Zufahrt, Treppenhäuser, Auslässe). 

• Rückkoppelung der Gestaltungsprinzipien auf die Parameter des Park-
hauses, d.h. Überprüfung von Tiefenlage, genauer Lage im Areal etc.

• Konzeptuelle Betrachtung der Anbindung des Platzes an die Umge-
bung

• Kostenschätzung inkl. Kostenfolgen für das Parkhausprojekt

• Aufzeigen von Alternativen zur in der Testplanung vorgeschlagenen 
dreidimensionalen Platzgestaltung 
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2 Beurteilung und weiteres Vorgehen

2.1 Stellungnahme des Begleitgremiums

Das Team büro z hat neben der in der Testplanung vorgeschlagenen, drei-
dimensionalen Platzgestaltung (Variante "Scape"), drei neue Varianten aus-
gearbeitet, welche alle von einer vollständig unterirdischen Platzierung des 
Parkhauses ausgehen. Bereits in der ersten Zwischenbesprechung wurde 
festgestellt, dass es sich bei der Variante "Loop" um ein Projekt mit grossem 
Potential handle, welches in der weiteren Bearbeitung bevorzugt weiterver-
folgt und vertieft werden solle. Es defi niert eine umlaufende Randskulptur, 
welche die oberirdischen Elemente des Parkhauses integriert, den Rand 
des Platzes markiert und interessante erweiterte Nutzungsmöglichkeiten 
unter und auf dem Dach bietet. Die Variante "Loop" wurde bis zur Schluss-
besprechung vertieft ausgearbeitet und überzeugte das Begleitgremium in 
sämtlichen Aspekten. Auch in der Bewertung schneidet die Variante im Ver-
gleich zu den drei übrigen Ansätzen deutlich am Besten ab.

Das Begleitgremium stellt fest, dass bei einer Weiterverfolgung der Vor-
zugsvariante "Loop", die Ausschreibung eines Wettbewerbs wie im Synthe-
sebericht als Möglichkeit erwähnt, wenig Sinn macht. Ein Wettbewerb mit 
den Rahmenbedingungen aus dieser Variante ergibt keine sinnvollen Spiel-
räume. Es vertritt die Meinung, die Variante "Loop" sei im Anschluss an den 
Vertiefungsauftrag mittels Direktauftrag auf die Stufe Vorprojekt zu bringen 
(und damit auf den gleichen Stand wie das Parkhausprojekt). Im Programm 
für die Testplanung wurde bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, dass 
aus dem Verfahren Folgeaufträge resultieren können.

Bezüglich der geschätzten Kosten wird festgehalten, dass diese in einem 
sehr guten Verhältnis zum grossen Mehrwert stehen, den eine Realisierung 
der Variante "Loop" bringt. Dabei ist besonders zu beachten, dass nach dem 
Bau des Parkhauses ein bedeutender Teil der Kosten der Oberfl ächenge-
staltung unabhängig von einer bestimmten Variante anfällt (Erstellung eines 
polyvalent nutzbaren Platzes über der Garagendecke, Gestaltung der sicht-
baren, oberirdischen Elemente usw.). Die Variante Loop bietet darüber hin-
aus eine Integration der Tiefgaragenaufgänge in das Oberfl ächenkonzept, 
erweitert also die Tiefgarage um eine städtebauliche Dimension. 

Es ist zu beachten, dass bei der weiteren Projektbearbeitung die Aspekte 
der öffentlichen Sicherheit sowohl baulicher Art (z.B. Abschrankungen bei 
Begehbarkeit des Daches), wie auch der sozialen Sicherheit (Beleuchtung, 
Belebung, Vermeidung von Nischen) besonders berücksichtigt werden 
müssen.

2.2 Weiteres Vorgehen

Der Stadtrat ist den Empfehlungen des Begleitgremiums gefolgt und hat 
am 20. September 2006 beschlossen, dem Team büro z einen begrenzten 
Folgeauftrag zu erteilen, um die Vorzugsvariante "Loop" bis zu einem Vor-
projektstand weiterzubearbeiten.

Mit der Vorzugsvariante zur Gestaltung des Wachterareals liegt ein erstes 
konkretes Vorhaben aus dem Testplanungsverfahren vor. Eine gemein-
sam mit dem Bau des Parkhauses realisierte Platzgestaltung in der Art von 
"Loop", welche diesem zentralen Freiraum eine eigene Identität verschafft 
und vielfältige Aktivitäten ermöglicht, ist ein wichtiger Initialeffekt für die 
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gesamte Quartierentwicklung in Richtung des durch die Stadt angestreb-
ten Ziels von "Erhalt und Erneuerung der lebendigen Vielfalt" (Ziel Leitbild 
Zeughaus-Teuchelweiher 2004, "Richtlinien für die zukünftige Gebietsent-
wicklung").

Der genaue Zeitpunkt einer Realisierung ist abhängig vom Terminprogramm 
beim Bau des Parkhauses und vom Zeitbedarf für die notwendigen politi-
schen, fi nanziellen und planungsrechtlichen Verfahren. 
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3 Wichtige Elemente der Vertiefungsstudie 

Team büro z

Im Folgenden sind die wesentlichen Punkte aus der Vertiefungsstudie er-
läutert und zusammengefasst. 

3.1 Ausganglage und Lesart

Das Wachterareal ist als Folge der in weiten Teilen des Jahres vorherr-
schenden Nutzung als Parkplatz auf den ersten Blick wenig attraktiv. Es 
verwandelt sich jedoch in einen zentralen Ort von hoher Anziehungskraft, 
wenn das jährliche Gastspiel des Zirkus Knie bzw. weitere kleinere Events 
stattfi nden. Das Areal ist gekennzeichnet durch seine, im Vergleich zu in-
nerstädtischen Plätzen wie dem Neumarkt, überdimensionale Grösse und 
einer fehlenden klassischen Randbildung. Der Raum kann als Platzfolge 
Reithallevorplatz, Wachterareal und Park vor der Gewerbeschule gelesen 
werden.

3.2 Einbindung und Situierung

Zirkuszelt und Parkhaus sollten aus wirtschaftlichen Gründen nicht über-
einander angeordnet werden, ansonsten eine sehr grosse Überdeckung 
des Parkhauses notwendig würde. Dies würde eine massivere Konstruk-

tion erforderlich machen, zu einem grösseren Aushub führen sowie auf-
wändigere Baugrubenabschlüsse auslösen. Bereits in der Testplanungs-
phase hat das Team deshalb vorgeschlagen, die öffentlichkeitswirksame 
Zirkusnutzung im Bereich der Zeughausstrasse anzuordnen. Die detaillierte 
Überprüfung im Rahmen der Vertiefungsstudie zeigt, dass das Parkhaus 
auf der Nordseite des Areals und das grösste (Knie-)Zirkuszelt im Bereich 
Ecke Obermühle- und Zeughausstrasse so platziert werden können, dass 
sich die beiden Teile nicht überschneiden. Die Positionierung des Zirkus-
zeltes ist nicht nur durch das Parkhaus eingeschränkt, am Rand der Ober-
mühlestrasse ist durch den Verlauf der Werkleitungen zusätzlich die Erstel-
lung eines fi xen Fundamentes für die Mastverankerung notwendig.  
Um während der Anwesenheit des Zirkus Knies zusätzlichen Spielraum für 
die dazugehörende "Zirkusstadt" zu haben wird vom Team empfohlen, eine 
temporäre Sperrung der Zeughausstrasse zu prüfen.

Die Parkhaus Zu- und Wegfahrt sowie die Hauptanbindung zur Altstadt für 
Fussgänger erfolgt von Norden über die Mühlestrasse. Aufgrund dieser 
Funktion ist der Abschnitt zwischen Parkhaus-Einfahrt und Zeughaus-
strasse zwingend aufzuwerten. Diese Verkehrsführung ergibt sich u.a. aus 
dem Umstand, dass via Obermühlestrasse aufgrund der Vorgaben von 
Feuerwehr und Polizei keine Zufahrt möglich ist. 

3.3 Städtebauliche Prämissen

Als Grundlage für die Planung der Platzgestaltung werden in Übereinstim-
mung mit dem übergeordneten Schollenkonzept, sechs städtebauliche 
Prämissen und Randbedingungen formuliert: 
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1. Lage des Parkhauses im Norden des Areals
Eine Anordnung des Zirkuszeltes im Bereich der Zeughausstrasse soll 
ermöglicht werden. 

2. Gestalterische Einbindung der sichtbaren Parkhaus-Elemente
Eine räumliche und gestalterische Integration von Zufahrt, oberirdischen 
Treppenhäusern usw. in die Platzgestaltung ist zwingend erforderlich.

3. Defi nition der Ränder 
Eine Fassung des räumlich nicht eindeutig defi nierten Platzes durch einen 
ablesbaren Rand ist notwendig.

4. Nutzung und Programm 
Die Gestaltung soll eine programmatische Offenheit und Themenvielfalt an 
ganzjährigen freiraumbezogenen Nutzungen gewährleisten. 

5. Erforderliche Fläche für den Zirkus Knie 
Die Aufstellung des grössten Zirkuszeltes und der dazugehörigen Zirkus-
fahrzeuge muss möglich sein. 

6. Vertretbare Kosten für Gestaltung bzw. Mehrkosten für Parkhaus. 
Die Kosten für die Platzgestaltung und allfällige Mehrkosten für das Park-
haus müssen in einem guten Verhältnis zum entstehenden Mehrwert für 
das Areal bzw. das gesamte Gebiet stehen.

3.4 Varianten der Oberfl ächengestaltung

Basierend auf den städtebaulichen Prämissen wurden ergänzend zur drei-
dimensionalen Variante "Scape" aus der Testplanung, drei weitere Varian-
ten entworfen. 

Variante "Scape"

Das oberste Geschoss des Parkhauses liegt über dem gewachsenen 
Terrain und tritt als klammerförmige Raumskulptur mit Öffnung Richtung 
Zeughausstrasse in Erscheinung. Diese Variante wurde nicht wesentlich 
weiterbearbeitet. Zum einen wurde bereits im Rahmen der Diskussionen 
während der Testplanungsphase grosse Vorbehalte an der Akzeptanz und 
der Nutzbarkeit eines dreidimensionalen Platzes geäussert. Andererseits 
bedingt die Variante sehr grosse bauliche Abhängigkeiten zwischen Park-
haus und Oberfl ächengestaltung.

Variante "Teppich"

Die Platzgestaltung ist fl ächig und bleibt entsprechend ohne Formulierung 
des Randes. Wesentliche Gestaltungselemente sind ein streifenförmiger Bo-
denbelag über die Platzfl äche (z.B. alternierend Asphalt / Rasen) und mobi-
le Podeste und Bühnen auf Schienen, die bei Veranstaltungen zu grösseren 
Einheiten als Bühne, Laufsteg oder Podium zusammengeschoben wer-
den können. Treppenhäuser und Haustechnikbauten treten als Kuben mit 
eigener Geometrie in Erscheinung und "durchschneiden" das Bodenmuster. 
Eine sehr grobe Schätzung der Kosten ergibt einen Aufwand von ca. 3.1 
Mio. Franken. 

Variante "Forum"

Ein aufgeschütteter, klammerförmiger Wall von ca. 1 bis 1.5 Meter Höhe 
mit Öffnung in Richtung Zeughausstrasse/Reithalle fasst den Platz und 
gibt ihm eine klare Ausrichtung. Die Parkhauszugänge sind als eigen-
ständige Baukörper formuliert und in den Wall integriert. Die Platz-
fl äche besteht aus einem homogen, vorzugsweise mineralischen 
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Material, der Wall ist begrünt und teilweise mit Bäumen bepfl anzt. 
Eine sehr grobe Schätzung der Kosten ergibt einen Aufwand von ca. 2.3 Mio. 
Franken inkl. entstehender Mehrkosten für das Parkhaus.

3.5 Vorzugsvariante "Loop"

Der Platzrand wird durch ein skulpturales Bandelement artikuliert, das auf 
Ost-, Nord-, und Westseite zu einem Dach wird und zur Reithalle hin in 
der Platzfl äche eingelassen ist. Damit erhält das Wachterareal eine eigen-
ständige Ausprägung, ohne die Ränder abzuriegeln oder Barrieren ins üb-
rige Gebiet aufzubauen. Das Element ist als fi ligranes, "fl iegendes" Dach 
denkbar oder kann, wie in der Vertiefungsstudie visualisiert, als begehbare 
(ev. begrünte) Zone ausgestaltet sein, die ein zusätzliches Raumerlebnis 
und eine weitere Betrachtungsebene für den Platz bietet. Treppenhäuser 
und Einfahrt für das Parkhaus können elegant in das Bandelement inte-
griert werden. Weitere Nutzungen wie Shops, Cafe, Bar oder auch tempo-
räre Bauten lassen sich ebenfalls optimal integrieren. In der Zone ausser-
halb des "Bandes" sind einzelne Bäume und Baum gruppen vorgesehen. 
Eine sehr grobe Schätzung der Kosten ergibt einen Aufwand von ca. 4.0 Mio. 
Franken inkl. entstehender Mehrkosten für das Parkhaus.

3.6 Bewertung der Varianten

In einer Tabelle werden die vier Varianten anhand ihrer Kompatibilität mit 
den städtebaulichen Prämissen und Rahmenbedingungen grob bewertet. 
Die Vorzugsvariante "Loop" erfüllt die formulierten Bedingungen insgesamt 

am Besten. Einzig beim Kriterium Kosten/Mehraufwand Parkhaus, liegt die 
Variante nicht vorne. Die Mehrkosten dieser Variante sind jedoch in Rela-
tion zum grossen Mehrwert zu sehen, welche sie in allen sonstigen Punkten 
bietet. So lässt sich "Loop" auf sehr vielfältige Art nutzen und erzeugt einen 
einzigartigen Charakter des Wachterareals als eigenständige Scholle mit 
grosser Ausstrahlung auf das Gebiet Zeughaus-Teuchelweiher. "Loop" trägt 
zudem nicht nur zu einer Aufwertung des Platzraumes an sich bei, sondern 
ebenso zur städtebaulichen Aufwertung des Tiefgaragenbauwerkes. 
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Auftraggeberin
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Redaktion Bericht Vertiefungsstudie

Dominique Lorenz, Fritz Zollinger
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5 Vertiefungsstudie Team büro z

Auf den folgenden Seiten ist die Vertiefungsstudie Wachterareal in-
tegral dokumentiert. 
















































