
Wohnsiedlung Ruggächern
Genossenschaftliches Wohnen in Zürich
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Zürich-Affoltern liegt zwischen zwei Extremen: Zum einen ist es
ländlicher Stadtteil am äussersten Rand der Stadt, zum anderen
zentraler und gut erreichbarer Wohnstandort mit direktem Auto-
bahnanschluss. In diesen gegensätzlichen Siedlungsstrukturen,
nahe dem Bahnhof Affoltern, liegt das Quartier Ruggächern. Für
das drittgrösste Entwicklungsgebiet der Stadt Zürich wurde 2004
der Quartierplan Ruggächern verabschiedet.

Die ausführenden Architekten Baumschlager & Eberle greifen das
Quartier Ruggächern als Grenzgebiet auf. Entlang der Bahnlinie,
die bislang den Stadtrand markierte, legen sie fünf Zeilenbauten,2

Laurenz Meier, Projektleiter Allreal «Allreal hat das Projekt vom Quartierplan-
verfahren als Grundeigentümerin bis hin zur Übergabe der fertig gestellten Siedlung an die ABZ
begleitet. Dank der Flexibilität und der konstruktiven Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten
konnte die Siedlung Ruggächern in der heutigen Form realisiert und der Bauherrschaft sogar
früher als geplant übergeben werden.»

Ländliche und 
zugleich urbane Lage



die neun dahinter liegende Punkthäuser optisch und akustisch
abschirmen. Dank dem von der Baukommission bewilligten Areal-
bonus konnte die Überbauung sehr dicht geplant werden. Die
Punkthäuser sind versetzt angeordnet und unterstützen mit dem
so entstandenen, dazwischen liegenden Grünraum die Idee von
Wohnen im Park. Zugleich erlaubt die Anordnung in diagonal ver-
schobenen Reihen den Blick aus jeder Wohnung in die Landschaft.
So entsteht nirgends das Gefühl von Beengung, trotz teilweise 
geringer Gebäudeabstände.
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Die Gebäudegrundrisse sind modular aufgebaut und erlauben da-
durch eine grosse Vielfalt an Wohnungstypen. Jeweils zwei bis drei
Wohnungen werden im Innern durch einen Treppenkern erschlos-
sen, der durch Dachverglasung und eingelassene Wandleuchten
belichtet wird. Im Erdgeschoss sind vorwiegend Nebenräume wie
Fahrradräume und Abstellplätze für Kinderwagen, Begegnungs-
räume wie Waschsalons sowie Ateliers und Gemeinschaftsräume
untergebracht. Die Wohnungen liegen somit ab dem ersten 
Obergeschoss, was eine die Wohnqualität erhöhende Distanz zu

Auto- und Fussgängerverkehr bedeutet. Zusätzlich schirmen eine
Schutzwand entlang des Bahntrassees, Lärmschutzfenster sowie
kontrollierte Wohnraumbelüftung (Minergie) die Mieter vor Lärm-
emissionen ab. Es wurde bewusst auf hauseigene Gartensitzplätze
verzichtet. Die siedlungsgemeinsamen Aussenbereiche wie die
beiden Spielplätze oder der originalgetreue französische Pétanque-
platz laden die Bewohner zum Miteinander ein. So wurde jeder
Mieterschaft zum Einzug nebst dem Wohnungsschlüssel auch ein
Set Pétanquekugeln überreicht.

4

Aufbau der 
Siedlung Ruggächern



Gut zwei Drittel der preiswerten Mietwohnungen haben 45 oder
55 Zimmer und richten sich an Familien. Zwei Gemeinschafts-
räume, eine Kinderkrippe sowie individuell zumietbare Separat-
zimmer bereichern und ergänzen das familienfreundliche Angebot.

Fast alle Einheiten sind übers Eck orientiert oder durchlaufend,
was eine optimale Belichtung zu jeder Tageszeit erlaubt. Jede
Wohnung verfügt über eine grosszügige Loggia (13 Quadratmeter),
die Schlafzimmer sind 14 Quadratmeter, die Arbeitszimmer zwölf
Quadratmeter gross. Der Eindruck von Grosszügigkeit wird unter-
strichen durch die durchgehend bis zum Boden reichenden Fenster

und die lichte Raumhöhe von 2.5 Metern. Die eingezogenen Bal-
kone werden von den Bewohnern wie ein zusätzliches Zimmer 
genutzt, da die Loggien in der dicht bebauten Siedlung einen pri-
vaten, geschützten Aussenraum darstellen.

Eine durchgehende Rasen- und Wiesenfläche bildet einen Aus-
senraum, der die 14 Gebäude verbindet. Darin integriert sind neun
Heckengärten, in denen unterschiedliche Themen – beispielsweise
ein Labyrinth und ein Duftgarten – die Gestaltung bestimmen.



Die Gebäudehülle aus rotem Ziegelstein dominiert die Wohn-
siedlung Ruggächern. Die natürliche, ausdrucksstarke Farbe und 
der rustikal-ländliche Ziegelstein verweisen zusammen mit dem
Grünraum auf den Übergang zwischen Stadt und Land. Zugunsten
der Klinkerfassade wurde auf die ursprünglich geplante Beton-
fassade verzichtet. Klinker ist wohl kostspielig, hat aber eine 
Lebenszeit von über hundert Jahren, und dies bei tiefen Unter-
haltskosten. Zudem wären auf einer Betonfassade bald Flugrost-
spuren der nahe vorbeifahrenden Züge zu sehen. Die rote Fassade 

verleiht der Wohnsiedlung einen hohen Wiedererkennungswert.
Die Klinkerfassade der 14 Mehrfamilienhäuser wurde nicht aus
vorgefertigten Elementen gebaut, sondern vor Ort aufgemauert. In
aufwendiger Handarbeit wurden rund 1.2 Millionen sechs Zenti-
meter hohe Backsteine zur markanten Fassade verarbeitet.

Die Fassade ist zweischalig aufgebaut, was eine Leibungstiefe von
38 Zentimetern zulässt. Diese schafft zusätzliche Distanz zu den
Nachbarn und ermöglicht zusammen mit den bodentiefen Fen-
stern einen französischen Balkon. Durch die Leibung der Fenster
entsteht auch eine natürliche Eigenbeschattung. Die zweischalige6 7

Sabrina Contratto Ménard, Architektin «Bei der Überbauung Ruggächern
haben wir Hochwertigkeit, Solidität und Schönheit miteinander verbunden. Alle drei Punkte sind
für die Werterhaltung eines Gebäudes wichtig. Zudem setzt das Projekt mit der roten Klinker-
fassade einen architektonisch eigenständigen Akzent zwischen der dichten Bebauung und der
umliegenden Natur.»

Modularität wirkt sich auf 
Kosten aus



Hülle optimiert nicht nur die Energiebilanz, sie vermittelt auch
Wärme und Geborgenheit.

Mit 3000 Franken pro Quadratmeter Nutzfläche liegt die Siedlung
Ruggächern im Bereich der günstigen Neubauten. Wichtig für das
sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis war die Wahl von kompakten
Gebäudevolumina, die einen positiven Einfluss auf die Energie-
bilanz und vor allem auf die Erstellungskosten haben.

Auch der modulartige Aufbau trägt zur Wirtschaftlichkeit der
Siedlung bei. So sind die neun Punkthäuser und die fünf Zeilen-

bauten aus nur je einem grossen und einem kleinen Modul zu-
sammengesetzt, die, verschieden kombiniert, sich wiederholen.
Die Wiederholung von gleichen Elementen hat zu grossen Stück-
zahlen und damit zu Kostensenkung geführt. Beispielsweise wur-
den für die ganze Überbauung nur zwei verschiedene Fenstertypen
verwendet, diese jedoch zu drei unterschiedlichen Öffnungstypen
angeordnet. Mit den versetzten, raumhohen schmalen Öffnungen
und den unregelmässigen Lochmustern in den Balkon- und Ge-
länderblechen erhält – trotz immer gleicher Komponenten – jedes
der Gebäude einen eigenen Charakter.
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Die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) stieg zu einem
Zeitpunkt in das Bauvorhaben ein, als die Architekten bestimmt
waren und ein ausgearbeitetes Projekt bereits vorlag. Dieses
musste in der Folge an die besonderen Bedingungen des genos-
senschaftlichen Wohnens angepasst werden. So wurden sowohl
die Wohnungsgrundrisse wie auch der Wohnungsmix verändert.
Von Beginn weg haben die Architekten die 14 Gebäude flexibel 
geplant. Das bedeutet, dieTragstruktur besteht aus einer tragenden
Fassade und einem tragenden Kern. Sämtliche Zwischenwände
sind nichttragend und somit flexibel entsprechend den Wünschen
der ABZ anpassbar.

Mieter ??? «Ruggächern bietet mehr grosszügige Wohnungen am Stadtrand zu äusserst
attraktiven Mietzinsen. So haben wir optimalen ÖV-Anschluss an die Stadt, die Nähe zum Kat-
zensee sowie dem Wald Hürtholz und das genossenschaftliche Zusammenleben, das dank der
guten Durchmischung hervorragend funktioniert.»

Ausführung



Die komfortablen und hellen Wohnungen haben zeitgemässe Grund-
risse und verfügen über einen hervorragenden Ausbau- und Aus-
stattungsstandard: Wohn- und Schlafzimmer mit Eichenparkett,
Küche mit Feinsteinzeugplatten, Bad/WC mit keramischen Boden-
platten; Küchen mit Steinabdeckung, Glaskeramikkochfeld und
Geschirrspüler; Entrées (teilweise mit Wandschrank bzw. Garde-
robe); Küchen teils mit Reduit sowie separate Ankleide bei Bad
oder Schlafzimmer; Schallschutzfenster. Zu jeder der 45- und
55-Zimmer-Familienwohnungen und zu beinahe allen 35-Zimmer-
wohnungen gehören zwei Nasszellen. Alle 278 Einheiten verfügen
über eine eigene, kontrollierte Wohnraumlüftung, die individuell

eingestellt werden kann sowie über Bodenheizung mit manueller
Einzelraumregulierung.



Die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) baut, vermietet
und unterhält preiswerte Wohnungen von guter Qualität. Wer eine
Wohnung mietet, wird zugleich Mitglied der Genossenschaft. Bei
Vertragsabschluss hat sich jedes Mitglied mit der Zeichnung eines
Anteilscheines – anstelle eines Mietzinsdepots – am Genossen-
schaftskapital zu beteiligen. Die Höhe des Betrages richtet sich
nach der Wohnungsgrösse.

In ABZ-Siedlungen wird Wert gelegt auf eine ausgeglichene Zu-
sammensetzung der Mieterschaft: Jung und Alt, Menschen aus
verschiedenen Ländern, mit den unterschiedlichsten Ausbildungen
und Berufen, traditionelle Familien oder Patchworkfamilien, allein
Erziehende, Paare, Singles und Leute in Wohngemeinschaften.
Die Mieterinnen und Mieter sollen am genossenschaftlichen 
Zusammenleben interessiert und auch bereit sein, dieses aktiv
mitzugestalten.

In zwei aneinander gebauten Häusern sind 34 Wohnungen für eine
Hausgemeinschaft reserviert. Rund fünfzig Einzelpersonen und10 11

Martin Grüninger, Allgemeine Baugenossenschaft Zürich «Am Anfang
hatten wir Bedenken, in einer so dicht bebauten Siedlung Familienwohnungen zu realisieren.
Doch die Bedenken waren absolut unnötig. Ruggächern war ein tolles Bauprojekt, das Resultat
überzeugt und freut mich auch heute noch.»

Besondere Anforderungen 
der Bauherrin ABZ



Paare ab 55 Jahren leben – jeweils in eigener Wohnung – unter 
einem Dach in der Hausgemeinschaft 55+. Als Alternative zum 
Alleinwohnen oder zum betreuten Wohnen haben sie sich für ein
selbstbestimmtes und gemeinschaftsorientiertes Wohnen ent-
schieden. Die 25- und 35-Zimmerwohnungen sind durchgehend
rollstuhlgängig ausgebaut. Im Erdgeschoss stehen den Mitglie-
dern der Hausgemeinschaft mehrere gemeinschaftlich nutzbare
Räume zur Verfügung: eine Eingangshalle mit Bibliothek und 
Sitzecke, ein Fitnessraum, eine Sprudelwanne, ein Computerraum,
ein grosser Gemeinschaftsraum sowie ein Gästezimmer.

Die Bewohnerinnen und Bewohner übernehmen entsprechend 
ihren Möglichkeiten Verantwortung für die Hausgemeinschaft 55+.
Sie unterstützen sich gegenseitig bei alltäglichen Aufgaben und
verpflichten sich, Beiträge für die Gemeinschaft zu leisten.
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Die Wohnsiedlung Ruggächern wird neben Gas durch Wärmenut-
zung aus Abwasser ökologisch beheizt. Man rechnet mit zwanzig
Prozent weniger Heizkosten und einer Verminderung des CO2-
Ausstosses von siebzig Prozent im Vergleich zu Gas- und Ölhei-
zungen. Beim ökologischen Verfahren zur Wärmegewinnung aus
Abwasser werden neuartige Kanalisationsrohre eingesetzt, in die
man so genannte Wärmetauscher einbaut, die dem Abwasser
Wärme entziehen. Diese Wärme wird anschliessend einer Wärme-
pumpe zugeführt.
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Wärmerückgewinnung 
aus Abwasser



Die Betreiber der Abwasserreinigungsanlage Werdhölzli in Zürich
meldeten Bedenken an, da durch den Wärmeentzug des Wassers
die sensiblen Mikroorganismen in ihrer biologischen Reinigung
beeinflusst werden könnten. Insbesondere im Winter sei man auf
jedes Zehntel Grad Wassertemperatur angewiesen, um die biolo-
gische Reinigung nicht zu beeinträchtigen.

Der Entwickler dieser Abwärmenutz-Anlagen sieht die Kultur der
Mikroorganismen jedoch nicht gefährdet, da die Abwassermenge
der Siedlung Ruggächern im Vergleich zum gesamten Schmutz-
wasser, welches das Werdhölzli bewältigt, nur einen kleinen

Prozentsatz ausmacht und dadurch die Wassertemperatur nur
sehr minim abnimmt. Im Fall Ruggächern – Werdhölzli hat man
sich auf folgende Lösung geeinigt: Die ARA Werdhölzli verfügt
über einen Produktionsstopp-Mechanismus, den sie jederzeit
selbst betätigen darf, falls die Temperatur des Wassers die Grenz-
werte überschreitet. Somit ist die Aufrechterhaltung der Mikro-
organismenkultur gesichert. Fällt die Wärmeerzeugung durch die
Abwärmenutzung aus Abwasser aus, wird die Siedlung Ruggächern
vorübergehend vollständig mit Gas beheizt.



Bauherrschaft Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), 
Zürich

Projektentwicklung Allreal Generalunternehmung AG, Zürich

Totalunternehmer Allreal Generalunternehmung AG, Zürich

Architekt Baumschlager & Eberle Architekten, Vaduz

Projekt Überbauung, bestehend aus 14 Mehrfamilien-
häusern mit vier bis sechs Geschossen und 
insgesamt 278 Wohneinheiten
Zwei Unterniveaugaragen für 210 Einstellplätze

Raumprogramm Grundstücksfläche total 28 148 m2

Gebäudeflächen Wohnen 27 506 m2

Gebäudeflächen Atelier 592 m2

Gebäudeflächen Basteln/Lager 584 m2

Gebäudevolumen total 
(exkl.Tiefgarage) 158 070 m3

Bausumme inkl. Altlastenentsorgung 94 Mio.

Termine Baubeginn Mai 2005
Bezug Frühling 2007

Daten und Fakten
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