1 Bloss eine Wand musste weichen und die Fenster zum Garten zu Türen vergrössert werden, um einen grosszügigen und
lichtdurchfluteten Raum zum
Kochen und Essen zu schaffen.
2 Satteldach, Fensterformat,
Kratzputz – die Erweiterung
setzt die Gebäuezeile fort, unterscheidet sich aber in Farbgebung
und Detaillierung vom Bestand.

Fortsetzung
erfolgt
Die Grundstruktur blieb erhalten, dennoch
verfügt das Reiheneinfamilienhaus in
Winterthur nun über wesentlich mehr Platz
und Grosszügigkeit: dank minimalen
Anpassungen am Bestand und einer
Erweiterung als Fortsetzung der Zeile.
Text: Katharina Köppen, Fotos: Jürg Zimmermann
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3 Der Wohnbereich befindet
sich im neuen Anbau, der das
Haus gegen Osten erweitert.
Eine Seite des Holzrahmens ist
zugleich der Griff einer unauffällig integrierten Schiebetür.
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4 Trotz der grossen Fensterfront
im Wohnbereich fügt sich die
Erweiterung stimmig ein. Die
übrigen neuen Fenster nehmen
bestehende Proportionen auf.
5 An der Kücheninsel wird gespült, aber nicht gekocht. Daher
stört auch kein Dampfabzug den
Blick in den Anbau und weiter
über das Rosenbergquartier.

« Wir wollten keine Bruch,
sondern die Struktur des
Reihenhauses fortführen. »

N

Dani Walser, Innenarchitekt
5
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ach fünf Jahren zur Miete kam das Angebot, das Haus zu kaufen. Ein Glücksfall für die junge Familie, nicht nur weil
der Preis fair war. Das Rosenbergquartier im Norden Winterthurs ist beliebt. Reiheneinfamilienhaussiedlungen ziehen sich über die
südöstlichen Ausläufer des Wolfensbergs, die
meisten stammen aus den 1940er- bis 60er-Jahren, einige sind jünger. Auch die Nachbarschaft
war gut, die Familie fühlte sich wohl. Und mit
dem Erwerb konnte sie nicht nur Notwendiges
wie den Ersatz der Elektro- und Wasserleitungen oder die Dämmung des Estrichbodens angehen, sondern das Haus auch mehr nach den
eigenen Bedürfnissen gestalten.
Es bildet den östlichen Abschluss einer 1955
fertiggestellten Reihe von drei Häusern, die
sich leicht gestaffelt den Hang hinaufziehen.
Der Garten des Endhauses ist verhältnismäs
sig gross und fällt gegen Osten steil ab. Südlich,
jenseits der Gärten, befindet sich eine Viererreihe indentisch gebauter Häuser. Der Wohnraum ist nicht gerade üppig bemessen, wenn
auch durchaus zeitgemäss für ein einfaches Arbeiterhaus in den 1950er-Jahren. Etwa 57 Quadratmeter betrug die ursprüngliche Grundfläche der zweigeschossigen, unterkellerten
Häuser, bei den mittleren noch etwas weniger.
Anbauten schufen Abhilfe; auch das Reihenendhaus war nordseitig bereits um einen neuen Eingangsbereich und ein zusätzliches Zimmer ergänzt worden. Doch für eine
fünfköpfige Familie war die Wohnfläche – gemäss heutigen Vorstellungen – immer noch bescheiden. Gerne wollte die Bauherrschaft
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ein eigenes Zimmer für jedes der drei Kinder sowie einen grosszügigeren Wohnbereich.
Zudem mussten das Badezimmer und die Küche erneuert, ein zweites Bad sollte ergänzt und
die Küche aus ihrer kleinen Kammer geholt
werden – in der man aber immerhin mit Ausblick über das Rosenfeldquartier kochte.
Die Reihe weiterbauen
Das Dach konnte aufgrund seiner flachen Neigung nicht ausgebaut werden, doch barg das
Haus Potenzial für eine Erweiterung. Am Winterthurer Architekturbüro Walser Zumbrunn
Wäckerli war es, die verschiedenen Möglichkeiten auszuloten. «Dabei wollten wir keinen
Bruch, sondern die Struktur des Reihenhauses
fortführen», erläutert Partner Dani Walser den
Ansatz der Architekten. Zur Ausführung kam
schliesslich die Variante, die das konsequent
tut: Das Haus wurde hangseitig auf allen Geschossen um eine Raumschicht ergänzt, wobei
die Dächer des Ursprungsbaus wie auch des alten Anbaus weitergezogen wurden. Unterschiede sich die ebenfalls verputzte Fassade nicht
in ihrer Farbigkeit sowie in einigen Details vom
Bestand, wäre der neue Teil nicht ohne weiteres zu erkennen. Einen grossen Raumgewinn
generierte diese Variante ebenfalls.
So reizvoll die Hanglage und die Erschlies
sung mit Fusswegen und Treppen sind, beim
Umbau waren sie eine Herausforderung. Denn
das Haus konnte nicht mit grossen Maschinen
für den Aushub erreicht werden, und der Kran
musste von der oberhalb gelegenen Strasse aus
operieren. Neben den Durchbrüchen für den
Anbau waren indes nur wenige weitere Ein-
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6 Zwei Stufen führen hinab in den
Wohnbereich, der dank des Niveauversprungs von einer grösseren Raumhöhe
als der Bestand profitiert.
7 Im Elternschlafzimmer in der Erweiterung des alten Anbaus wurde auf eine
Stufe verzichtet. Dafür weitet sich der
Raum nach oben.
8 Lediglich die Haustür zeigt noch das
ursprüngliche dunkle Holz. Anderes altes Holzwerk wie die Treppe oder die
Einbauschränke erstrahlt nun in Weiss.

5
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griffe in die Grundstruktur nötig. Im Erdgeschoss musste eine Wand weichen, und die
Fenster auf der Gartenseite wurden zu Türen
vergrössert, um einen grossen, lichtdurchfluteten Raum für den Essbereich und die neue
offene Küche zu schaffen. Ein Durchgang führt
in den Anbau. Zwei Stufen steigt man hinab in
den Wohnbereich, der gegenüber dem eher
niedrigen Bestand von mehr Raumhöhe profitiert. Gegen Osten eröffnet ein breites Fenster
den Blick über das Rosenbergquartier bis zum
Lindberg. Die Südfassade zum Garten blieb
geschlossen. «Wir wollten nicht im Glashaus
sitzen», kommentiert die Bauherrin.
Die wegen des neuen Anbaus nun fensterlose ehemalige Küche dient heute als geräumiges Reduit. Ins Treppenhaus gelangt ein wenig
Tageslicht durch einen runden Wandausschnitt
anstelle einer einstigen Tür, der es auch erlaubt, von der neuen Küche aus zur Haustüre
zu schauen. Der Eingangsbereich samt dortigem WC wurde belassen. In das Zimmer im
alten Anbau wurde das neue Elternbad eingebaut, daneben dient es als Ankleide, durch die
man in das Elternschlafzimmer in der Erweiterung gelangt. Die Bauherrschaft wollte hier
keine Stufe, dafür öffnet sich der Raum nach
oben bis unter das Schrägdach.
Bestehende Strukturen respektieren
Das Obergeschoss gehört heute ganz den Kindern. Die alten Nasszellen lösten die Architekten auf und bauten das kleinste Zimmer in ein
neues Duschbad um. Zwei bestehende sowie
ein neues Zimmer in der Erweiterung bieten
jedem Kind einen eigenen Rückzugsort, und

8

Altes wurde soweit möglich
bewahrt, Neues sollte in engem
Bezug dazu stehen.
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9 Seit dem Um- und Anbau hat
jedes der drei Kinder ein eigenes
Zimmer im Obergeschoss. Zwei
Zimmer sind bestehend, eins ist
neu. Das mittlere, bestehende
verfügt über einen Balkon.
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10 Im Obergeschoss des Anbaus
weiten sich die Räume bis unter
das Schrägdach. Die Tür rechts
führt vom geräumigen Vorplatz
in das neue Kinderzimmer.
11 Wie das Elternbad verfügt
auch das Kinderbad über eine
bodenebene Dusche. Abgesehen
von den Wandplatten in der Dusche sind Materialien und Farben in beiden Bädern identisch.
12 Darts, Fussball, Baskettball
oder Rollschuhlaufen: Im Untergeschoss des neuen Anbaus können sich die Kinder austoben.

auch den geräumigen Vorplatz dürfen die
drei in Beschlag nehmen. Dazu gibt es im Untergeschoss neu sogar eine Turnhalle.
Der leuchtend grüne Boden passt gut in die
Turnhalle, im übrigen Haus ist das Farbkonzept dezenter. Viele Oberflächen waren stark
abgenutzt, doch wo immer möglich, blieb Altes erhalten. So wurden das Klötzliparkett aus
Eiche im Erdgeschoss und das Buchenparkett
im Obergeschoss aufgearbeitet und die neuen
Räume mit den entsprechenden Bodenbelägen
ausgestattet; Alt und Neu sollten in engem Bezug zueinander stehen. In den Korridoren wurde hellgrauer Linoleum verlegt. Die Bad- und
Küchenmöbel kombinieren weisse Solid-Surface-Abdeckungen zu blassrosa Korpussen. Deren Kunstharzfronten sind ebenso budgetfreundlich wie die Eichenknöpfe, die ausser in

der Küche auch am Einbaumöbel mit Sitzbank
im Wohnraum zu finden sind. «Diese bis ins
Detail stimmigen Lösungen gefallen mir ausgesprochen gut», freut sich die Bewohnerin.
Dazu zähle auch der Fernseher an der Wand
neben dem grossen Fenster, der bei Nichtbetrieb hinter dem Vorhang verschwindet, oder
die ausstellbaren Sonnenstoren der neuen Fenster, die heruntergefahren trotzdem noch etwas
Licht hineinlassen. «Auch unsere eigenen Ideen haben die Architekten stets aufgenommen
und passend umgesetzt», ergänzt sie. «Der Dialog mit der Bauherrschaft war intensiv, gut
und wichtig», finden auch Dani Walser und die
Projektleiterin Bettina Bollinger. Das Ergebnis
überzeugt: Die Familie lebt heute nach ihrem
eigenen Stil im Haus, das seinen Ursprüngen
trotz des Umbaus treu geblieben ist.

« Die bis in die Details
stimmigen Lösungen
gefallen mir
ausgesprochen gut. »
Bewohnerin
12
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Walser Zumbrunn Wäckerli
Um- und Anbau Reiheneinfamilienhaus, Winterthur

RED.: BILD BITTE IN HIGHRES BESTELLEN

Das Architekturbüro
2
1

1

Obergeschoss

1

1 Kinderzimmer
2 Bad/Dusche
3 Vorplatz/Spielen

3

Dani Walser, Melanie Zumbrunn und
Jann Wäckerli führen ihr Architekturbüro mit sechs Angestellten in Winterthur.
Neben dem im Report vorgestellten Projekt bauten sie ein weiteres Reiheneinfamilienhaus in der gleichen Siedlung um.
Mehr dazu, zu Reihenhäusern im Allgemeinen und in Winterthur im Speziellen
ist im Interview mit Melanie Zumbrunn
auf den Seiten 36/37 zu erfahren.
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Architektur + Bauleitung
Walser Zumbrunn Wäckerli Architektur
Garnmarkt 1, 8400 Winterthur
T 052 202 42 52
www.wzwarchitektur.ch
Projektleitung: Bettina Bollinger
Bauingenieur
Ingenieurbüro Böni, Winterthur
www.boeni-ing.ch
Bodenbeläge Holz
Arzuma Zimmerei, Pfyn
www.arzuma.ch
Bodenbeläge Linoleum
Teppichland Ruedi Schudel, Winterthur
www.teppichland.ch
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Müller Fenster, Frauenfeld
www.muellerfenster.ch
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Malerarbeiten
Malerei Wülser & Partner, Winterthur
www.malerei-wuelser.ch
Plattenbeläge
Emil Meier, Keramik- & Natursteinbeläge,
Winterthur, www.meierkeramik.ch
Schreinerarbeiten
Furrer Schreinerei + Küchenbau, Wila
www.furreragwila.ch
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Alles zum Thema
Umbau + Renovieren
finden Sie hier:

NACHGEFRAGT
Sind Reiheneinfamilienhäuser auch heute
noch eine zeitgemässe Bauform?
Mit Mehrfamilienhäusern kann man eindeutig besser verdichtet bauen. Aber in einer zweigeschossigen Wohnzone (nach Bau- und
Zonenordnung) kann es immer noch eine sinnvolle Bauweise sein. Und ist vor allem für Winterthur eine sehr typische Bauweise, die hier
gut ins Stadtbild passt.

Lebenswerte
Strukturen

Gibt es bei einem Umbau eines Reihenhauses Besonderheiten oder Einschränkungen, die aus dem Bautyp resultieren?
Wenn man beispielsweise aufstocken möchte,
muss man einen sehr triftigen Grund oder ein
sehr gutes Projekt haben, damit das in Winterthur bewilligt wird. Meistens ist das aber auch
nicht zonenkonform oder von der Ausnützung
her nicht möglich. Wir finden es sinnvoll, sich
an der jeweiligen Siedlung zu orientieren und
ihren Charakter nicht zu zerstören, und versuchen daher, im Geist und in der Architektursprache der Siedlung weiterzubauen. Das lässt
schon bestimmte An- und Aufbauten zu, aber
nur in einem gewissen Rahmen und Mass.

Walser Zumbrunn Wäckerli Architektur
haben zwei Reiheneinfamilienhäuser in
einer Winterthurer Siedlung umgebaut.
Im Interview spricht Melanie Zumbrunn
über den Bautypus und die Möglich
keiten und Grenzen beim Umbau.

Walser Zumbrunn
Wäckerli Architektur
Die Architektin Melanie Zumbrunn und
der Innenarchitekt Dani Walser arbeiten seit 2001 zusammen; seit 2008 führen sie mit Jann Wäckerli als drittem
Partner das Architekturbüro Walser
Zumbrunn Wäckerli in Winterthur. Ihre
Umbau-, Neubau- und Innenarchitekturprojekte integrieren neben überzeugenden architektonischen Lösungen stets
auch ein stimmiges Material- und Farbkonzept. Für ihre Arbeiten haben Walser
Zumbrunn Wäckerli verschiedene Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, so beim Architekturpreis Region
Winterthur 2012 und 2016 und beim
Schweizerischen Denkmalpreis 2013.
www.wzwarchitektur.ch
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Gibt es verschiedene Arten oder Typen
von Reiheneinfamilienhäusern?
Es gibt schon verschiedene Typen; in Winterthur beispielsweise den Typ auf der Ebene und
den Hanglagentyp. Aber grundsätzlich sind
sich die einfachen Arbeiterhäuser immer ähnlich: Sie sind ein- bis dreigeschossig und verfügen mehrheitlich über Giebeldächer. Das

Wohnzimmer misst meist 20 bis 30 Quadratmeter, die übrigen Zimmer sind relativ klein.
Was auch noch spannend ist: Die Kopfbauten
sind meistens nicht besonders behandelt; viele haben an der Giebelfassade nicht einmal ein
zusätzliches Fenster. Das ist speziell, da Kopfbauten eigentlich besondere Häuser sind, die
mehr Möglichkeiten hätten.
Welche Vorteile bietet der Bautyp des
Reiheneinfamilienhauses?
Dass man sehr kompakt ein Einfamilienhaus
hat, mit eigenem Eingang und Garten. Da es
so klein und kompakt ist, kann sich eine Familie – auch heute noch – so ein Haus eher leisten als ein frei stehendes Einfamilienhaus.
Und die Nachteile?
Auch das Zusammengebaute: Die alten Arbeiterhäuser wurden meist sehr einfach gebaut,
die Konstruktionen sind sehr ringhörig. Man
hat links und rechts Nachbarn, die man sich
nicht aussuchen konnte, und bekommt viel von
ihnen mit. Das kann durchaus auch schön sein,
wenn man von der Nachbarschaft etwas mitbekommt – aber wenn man sich nicht versteht,
ist man sehr eng aufeinander.
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Welche sind typische Umbauaufgaben bei
Reiheneinfamilienhäusern?
Meistens wird bei einem Besitzerwechsel umgebaut. Typischerweise werden Bäder und Küchen erneuert und der Dachraum dazugenommen, wenn das möglich ist. Der Wohnraum ist
in diesen alten Arbeiterhäusern eben doch sehr
beschränkt, und so versucht man alles auszunutzen, was geht.
Fotos: Claudia Luperto

F

rau Zumbrunn, wann und wieso
sind die ersten Reihenhaussiedlungen entstanden?
In Winterthur errichteten die grossen
Industriekonzerne, Sulzer, Rieter und SLM
(Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik), um 1870 einfache zusammengebaute
Häuser mit dazugehörenden Gärten für ihre
Arbeiter. In der Nachkriegszeit, mit der Wohnbauförderung zur Ankurbelung der Wirtschaft
respektive des Baugewerbes, wurden weitere
Reihenhaussiedlungen gebaut. Es sind kleinparzellige Siedlungsstrukturen mit vielen
Grünflächen, die Winterthur als Gartenstadt
prägen. An anderen Orten war es ähnlich: Man
wollte für die Arbeiterfamilien günstigen, aber
guten Wohnraum mit einem Garten für die
Selbstversorgung schaffen.

Aber wenn baurechtlich nichts dagegen
spricht und die Siedlung auch nicht unter
Denkmalschutz steht, dann dürfte man
aufstocken?
Dann schaut die Stadtbildkommission noch
drauf. Die Denkmalpflege der Stadt Winterthur hat 2017 das «Siedlungsinventar der Stadt
Winterthur» herausgegeben, damit die Qualitäten dieser Siedlungen nicht einfach so verändert werden können. Welche Auflagen daraus
hervorgehen und wie der Schutz genau aussehen wird, wird sich zeigen. Ein Regelwerk oder
eine exemplarische Vorgehensweise stehen
noch nicht fest und werden sich wahrscheinlich erst in der Praxis herauskristallisieren. Mit
diesem Inventar ist die Denkmalpflege jedoch
in den Prozess eingebunden. Aber auch wenn
eine Siedlung nicht im Inventar ist, sollte man
sich an der Umgebung orientieren. Diese Siedlungsstrukturen haben etwas sehr Schönes, Lebenswertes, das man bewahren sollte.

Sie haben in einer Siedlung in Winterthur
zwei Reihenhäuser umgebaut. Wie war
die Situation dort?
Es sind schlichte Arbeiterhäuser, Baujahr 1955,
mit Lochfassaden und Giebeldächern. Die Dächer sind allerdings zu flach zum Ausbauen.
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Bei unserem ersten Umbau dort (vergl. Box auf
dieser Seite) hatte der erste Besitzer – ein Arzt,
von dem wir nicht wissen, wie er in dieses kleine Arbeiterhaus gelangt ist – ein repräsentatives Treppenhaus eingebaut und damit die
Struktur zerstört. Diese viel zu grosse Treppenanlage haben wir wieder zurückgebaut. Erweitert haben wir das Haus nicht, da das Bud-

« Wir finden es sinnvoll,
sich an der jeweiligen
Siedlung zu orientieren. Das
lässt bestimmte An- und
Aufbauten zu, aber nur
in einem gewissen Rahmen
und Mass. »
get sehr knapp war und durch die Baulinien
auch die Möglichkeiten auf dem Grundstück
sehr eingeschränkt waren. Das andere Haus,
das wir dort umgebaut haben (ausführlicher
Report ab Seite 38), eignete sich dagegen äus
serst gut für eine Erweiterung. Obwohl beide
Reihenendhäuser sind, sind sie ganz unterschiedlich umgebaut.

Wenn man anbauen möchte, gelten bei
Reihenhäusern die gleichen Grenzabstände etc. wie bei frei stehenden Häusern,
oder gibt es spezielle Regelungen?
Eigentlich gilt das Gleiche: Wenn man anbauen möchte, ist man meist auf ein Näherbaurecht angewiesen, also auf das Einverständnis
vom Nachbarn, der dann im Gegenzug auch
bis an die Grundstücksgrenze bauen darf. Das
kann eine Kettenreaktion zur Folge haben: Baut
einer an, macht der nächste es auch.
Kann ein Eigentümer seine Fassade dämmen, auch wenn es der Nachbar nicht
macht und es deswegen einen Versprung
ergibt?
Das ist möglich. Es würde aber Sinn machen,
die ganze Reihe anzufragen, ob sie nicht mitmachen wollen. Aber es gibt natürlich immer
ganz verschiedene Interessen, Bedürfnisse und
Budgets, wenn die einzelnen Häuser in Privatbesitz sind. Dann kann es dazu kommen, dass
nur einzelne Häuser umgebaut oder renoviert
werden. Es ist ja spannend, wenn sich etwas
verändert. Aber die Siedlungen sind zum Teil
noch sehr ursprünglich, mit den alten, einheitlichen Aussenbelägen und so weiter, und dieses Gesamtbild ist erhaltenswert, weil es eine
sehr hohe Qualität hat. Wenn man daran einzelne Elemente ändert, muss es schon sehr gut
passen. Auch darum wurde in Winterthur das
Siedlungsinventar erstellt, weil viele Häuser
gedämmt werden müssen, und weil Veränderungen anstehen, wenn ein Generationen
wechsel stattfindet.
Interview: Katharina Köppen

Umbau Reihenhaus von 1955
Das Reihenendhaus mit grosszügigem Garten liegt
in einem Reiheneinfamilienhausquartier am Südhang
des Wolfensbergs in Winterthur. Ein früherer Besitzer hat stark in die Grundstruktur eingegriffen, indem er in dem kleinen, aber gut organisierten Haus
eine repräsentative Treppenanlage verwirklichte. Diese benötigte sehr viel Platz, zulasten des Eingangsund des Wohnraumes. Eingangsseitig wurde deshalb
ein kleiner Holzelementanbau mit Eternitverkleidung
erstellt, welcher einen neuen Eingangsbereich mit
Gäste-WC und einer zusätzlichen Dusche beinhaltet. Im bestehenden Haus wurde die Treppe zurückgebaut und die ursprüngliche Treppensituation wiederhergestellt. So konnte der Wohnraum vergrössert
werden. Der Standort der Küche wurde beibehalten,
die Kücheneingangstür jedoch bis auf ein rundes
Guckloch geschlossen; der Zugang erfolgt neu über
den Wohnraum. So ist ein erstaunlich grosszügiger
Koch-, Ess- und Wohnbereich entstanden.
Walser Zumbrunn Wäckerli bauten in der gleichen Siedlung ein weiteres Haus um, das im Report
ab Seite 38 vorgestellt wird.
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