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Situation Motorenstrasse Bestand 
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Situation Motorenstrasse 
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Städtebau 

Die Gemeinden in der Schweiz sehen normalerweise in der Raumplanung eine Trennung von Wohnen 
und Arbeiten. In Wetzikon ist es aber so weit gekommen, dass sich am Rande des Naturschutzgeb ietes 
eine Verzahnung der Gebiete gebildet hat. Was auffällt, sind nicht nur die zwei verschiedenen Massstäbe, 
d ie aufeinanderprallen, sondern auch die merkwürdigen Zwischenräume, die sich dadurch bilden. Die 
riesigen Hallen der Industrie sind geprägt von endlos wirkenden Vorplätzen und Einfahrten, welche die 
Wohnhäuser dazu bringen, ihren kleinen privat Garten davor zu verbarr ikadieren. Unser Fokus bei der 
Untersuchung galt der Motorenstrasse. Die Hauptader d ieses besagten Gebietes, welches Ost und West 
miteinande r verbindet. Es ist die Abs icht , den Strassenraum mit den angrenzenden Leerstellen dieser 
Parzellen zu verbinden und zu erweitern. So soll dieses Gebiet nicht wie bis anhin nur eine Verkehrsachse 
darstellen, sondern viel mehr eine Begegnungszone für Bewohner und Arbeiter aus dem Quartier werden. 
Eine Beruhigung des Verkehrs soll vorgenommen werden. Dafür dienen Referenzen, wie zum Beispiel der 
Bullingerplatz, welcher grösstente ils vom Arbeitsverkehr befreit wurde und seitdem vielmehr als leben
des Quartier wahrgenommen wird. Kleine Plätze und punktuell breitere Fussgängerzonen sollen gebildet 
werden. Zusätzlich wird die Strasse bei grösseren Leerstellen durch Neubauten gefasst und verdichtet . 
Die Gebäude zeichnen sich durch eine grosse Flexibilität aus. So ist der Grundriss modular und kann 
mit dem Wandel des Quartiers gehen. Diverse Geschosse können als grossfläch ige Büroräumlichkeiten 
genutzt bzw. durch das Abtrennen als kleine Ate lierwohnungen bewohnt werden . Das Erdgeschoss hat 
zwei Funktionen, d ie es aufnehmen muss. Es soll einerseits zur Strasse mit diversen Shops und Studios 
das Quartier beleben und andererseits auf der Rückseite, wo sich Werkstätte befinden, den bisherigen 
Werkhof erweitern und besser fassen. Das Projekt soll die Transformierung des Quartiers aufgleisen und 
fordern. 
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Werkstatt 
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Atmosphäre 

Wieso nehmen wir einen so extremen Eingriff an Wetzikon vor? Wieso wollen wir ein Quartier bzw. ein Ge
biet umwandeln? Wahrschein lich ist es so, dass dem Ort der Charakter fehlt, und man keine Atmosphäre 
wahrnimmt. Es erscheint einem auf den ersten Blick alles etwas beliebig. Stadtplanung sol lte eigent lich 
immer mit dem Begriff «Atmosphäre» verknüpft werden. Die Atmosphäre ist dies, was der Beobachter als 
erstes wahrnimmt, wenn er in das Quartier tritt. Wenn ich an das Potenzial des Quartiers denke, kommt 
mir in erster Linie die Stimmung, die da herrschen soll in den Sinn - sprich die eben besagte Atmosphäre. 
Mir schwebt ein belebtes, durchmischtes Quartier vor. Menschen, die da arbeiten aber auch die Umge
bung nutzen. Leute, die da wohnen wollen, we il das Gebiet eine Vielfält igkeit bietet oder Menschen, die 
da verweilen, um ins Naturschutzgeb iet zu gelangen. Ein Quartier, das seinen handwerk lichen Ursprung 
beibehält, diesen aber mit qual itativem, attraktivem Wohnen anreichert. Wohnen, das den Begriff Perma
kultur integriert - sprich eine ökologische Lebensphi losophie vertritt und diese mit dem handwerklichen 
Aspekt verbindet. Diese Charaktereigenschaften sollen dem Ort seine eigene Atmosphäre geben. 
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Axonometrie 



Visua lisierung Ost 



Nordfassade - Südfassade & Querschnitt 



Visualisierung Süd 
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Ostfassse & Querschnitt - Westfassade 



Visualisierung West 


