
1 Neu-Gattikon – Eine Vision für ein zukunftsträchtiges Dorf

von Stefan Meier im November 2015



 

 Lasset uns am Alten,

 wo es gut ist, halten,

 aber auf dem altem Grund,

 Neues schaffen jede Stund.

 

 Gottfried Keller  

 (beliebter Giebelspruch bei Häusern)
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Abbildung: Front der Publikation „Gattikon, einst und heute“, Hg Pius Stampfli, Thalwil, 2005



Prolog

Mit ‚Wahrscheinlichkeit’ setzen sich Statistik- und folglich 

Wirtschaftswissenschaften auseinander.

‚Unwahrscheinlichkeit’ jedoch ist ein Wesenskern der Kunst. 

Gattikon, der zur Sihl zugeneigte Dorfteil von Thalwil, wurde 

von einer industriell geprägten Siedlung innert hundert Jahren 

zur typischen Agglomeration umgebaut. Sauber, funktional, 

aber völlig gesichts- und eigenschaftslos. Ein Schlafdorf – 

soweit ist es gekommen, weil stets einzig das machbare und 

scheinbar wirtschaftliche als Leitlinie galt – und nie das denk-

bare.

Eingeladen, um mich von September bis November 2015 in 

einem Atelier in Gattikon mit Nachhaltigkeit auseinanderzu-

setzen, kam ich zum Schluss, dass keine einfache Lösung, im 

Sinne von: „Solarzellen auf jedes Dack!“ produktiv ist.

Nachhaltigkeit ist umfassend zu denken, in einem Spannungs-

feld von Mensch, Kultur (Gesellschaft) und Umwelt. Nur wenn 

sich die drei Dinge in Zukunft positiv entwickeln können, ist 

diese erbracht.

„Neu-Gattikon“ ist ein Anstoss zu einer neuen Denkweise, 

einer Vision, wie Gattikon gesehen werden könnte. Diese 

basiert jedoch nicht auf Utopien, sondern auf den spezifischen 

historischen Grundlagen, der speziellen Geographie und dem 

baulichen Bestand des Orts. Mittels ein paar wenigen regula-

tiven Eingriffen, und geringem baulichen Erstaufwand könnte 

dem Dorf eine einzigartige Form verliehen werden.

Dies einzig für das Ziel, der Natur, der Gesellschaft und der 

Wirtschaft viel Raum zu geben, damit sich diese in Verschrän-

kung zueinander vielgestaltig entwickeln können.

Ob dies möglich ist? 

Wohl nicht, wenn niemand davon erfährt, und folglich der 

Wille dazu nicht entstehen kann.

Aber sonst: Ja, absolut! Die Vision für ein neues Gattikon be-

müht keine Technologien, welche heute noch nicht entwickelt 

sind, noch beansprucht sie Flächen, die  nicht bereits vorhan-

den wären.

Wahrscheinlich ist; dass Kunst eine Idee säen kann! 

(Oder, um es mit Max Frisch und Lucius Burckhardt auszudrü-

cken, wie sie es in ihrer Schrift  «achtung, Die Schweiz» von 

1954 taten: 

«Man ist nicht realistisch, indem man keine Idee hat.»)
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Etant donnés

Gattikon ist der südwestlich des Zimmerbergs gelegene Dorf-

teil von Thalwil.

Ursprünglich gab es vermutlich nicht viel mehr als ein Bau-

erngehöft. Doch es wurde schon im Mittelalter eine Mühle am 

Krebsbach angelegt, welche den Grundstein zum industriellen 

Ausbau darstellt.

Da der Bach für den stetigen Betrieb der Mühle zu starke 

Schwankungen im Wasserstand aufwies, ist der (vordere) Gat-

tiker Weiher als künstlicher Speicher angelegt worden, dieser 

ist auf Karten aus dem Jahr 1660 verzeichnet. 1800 wurde die 

Absteckung eines Schwellgrabens genehmigt, um den Wald-

weiher anzulegen, welcher 1833 zur heutigen Grösse erweitert 

wurde. In der Zwischenzeit wurde ein neuer Kanal zwischen 

den Weihern gegraben, um den Boden zwischen den Weihern 

austrocknen zu lassen.

So wurde Gattikon industrialisiert. Oberhalb der Mühle ent-

stand 1815 eine kleinere Spinnerei. 1859/60 wurde sie mit der 

grossen mechanischen Baumwollspinnerei unten an der Sihl 

angelegt, welche deren Wasser nutzte.

Richtungsweisend war dabei die Entscheidung, den Industrie-

bau nicht in der Höhe anzulegen, wie es noch auf der anderen 

Seite des Flusses, bei der Spinnerei Langnau gemacht wurde, 

sondern in der Fläche: die ersten Sheddächer der Schweiz 

entstanden.

Dieser industrielle Ausbau war der Startschuss für das Bevölke-

rungswachstum in Gattikon.

Wie die weiten Wiesen anzeigen, gab es immer auch eine 

landwirtschaftliche Nutzung, jedoch sind die dazugehörenden 

Bauernhäuser weitgehend aus dem Dorfbild verschwunden. 

Geblieben ist aber die Bezeichnung „Obstgarten“, die auf 

einen ausgedehnten Obstbaumbestand in der Vergangenheit 

verweist.

Gattikon vor 1880, Lithografie von A. W. Fehrenbach

Kritik: Ungleiche Partner

Obwohl Gattikon ein Dorfteil von Thalwil ist, ist es praktisch 

unmöglich, diese Gesamtheit zu lesen. Dies hat viel mit der 

Geographie zu tun: Die Gemeinde erstreckt sich über den 

Grat des Zimmerbergs, welcher, als verstärkendes Element der 

Trennung von der Autobahn A3 bekrönt wird. Während sich 

der Dorfteil Thalwil zum Zürichsee hin ausrichtet, seit jeher 

ein idealer Verkehrsträger, fällt Gattikon zur Sihl ab. Diese ist 

nicht schiffbar, hatte lange keine Strasse (erste Erwähnung ei-

ner Brücke über die Sihl 1642 in einem Bauvertrag) und wurde 

1892 mit der Eisenbahn erschlossen. 

Es ist augenfällig, dass Gattikon in den 1970ern und 80ern zur 

gesichtslosen Agglomeration ausgebaut wurde. Grossüber-

bauungen in gestalterischer Beliebigkeit erstellt, hinterlassen 

keinerlei bleibenden Eindruck.  „Viele [Zeit-]Zeugen muss-

ten (unverständlicherweise) leider modernen Überbauungen 

weichen“. 1

Es ist ein markanter Unterschied von dieser Arbeitersiedlung 

zum gepflegt bürgerlichen Kern von Thalwil. 

Es kann der Eindruck nicht verwehrt werden, dass Gattikon 

die Abstellkammer von Thalwil ist, in welcher eher unliebsa-

mes, unansehnliches deponiert wurde. Daher fusst vermutlich 

die Anschauung der Thalwiler, dass Gattikon gar nicht dazu 

gehört.

1 Siehe Pius Stampfli in „Gattikon – einst und heute“, Thalwil, 2005, S. 47

Autobahnunterführung der Gattikonerstrasse auf dem Grat des Zimmerbergs

‹Warmer Abriss›, dokumentiert in «Gattikon – einst und heute»
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Chancen

Ein Auftritt der Dorfteile auf Augenhöhe wird dieses Verhältnis 

egalisieren.

Thalwil passt wunderbar in die Linie der linken Seeuferdörfer, 

welche sich entlang der Seestrasse und Bahnstrecke lückenlos 

aufreihen.

Gattikon kann dem einige Pluspunkte entgegen halten:

Die der Sonne exponierte Lage. Grosse offene Grünflächen, 

die durch die einzige grossflächige Rodung vom Grat des 

Zimmerbergs zur Sihl hinunter entstanden, welche zwei unter-

schiedlichen Weihern Platz bieten (im Wald und auf dem Feld). 

Und der unmittelbare Anschluss an das grosse Naturschutzge-

biet des Sihlwalds, zu welchem es quasi ein Portal bildet.

Die Gattikonerstrasse ist zwischen Adliswil und Sihlbrugg die 

einzige vernünftige Verbindung zwischen Sihltalstrasse und 

See – was sie zu einem wichtigen Verkehrsträger macht. 

Waldweiher

Dichte vs Leere

Die Qualität von Leere, bzw. „Freiheit“ / „Natur“ tritt ein-

zig deutlich im klaren Kontrast hervor. Das heisst, dass eine 

Vermischung von beidem nicht beides ergibt, sondern nur ein 

– formloses – Gemisch. 

Der ‚Dorfplatz Obstgarten’ wirkt verwaist. Trotz bestehenden 

interessanten Nutzungen, z.B. eine Bäckerei, ist der Platz nur 

mangelhaft belebt.

Der Grund liegt darin, dass zu wenig Interesse darin besteht, 

diesen Platz zu nutzen. Einerseits, weil es gar nicht genug 

Anwohner, respektive Passanten gibt, andererseits, dass im 

engen wie im weiten Umkreis genug andere Freiräume beste-

hen, welche zum Verweilen einladen. – Wie ein Ventil lassen 

sie ‚Freiraumbedürfnis’ ab. 

 

Eine sehr missglückte Planung wird beim Supermarkt am 

Sihlbogen ersichtlich: 

Eine grosse Parkierungsanlage, dick umrahmt von Bodenkrie-

cherrabatten, dient einzig der Kundschaft dieser Nutzung. 

Ausserhalb der Ladenöffnungszeiten stellt sie eine nutzlose 

Fläche dar, von öder Anmutung. Wäre sie im Dorfkern, wäre 

sie ein Platz und könnte auch zu Randzeiten gut genutzt wer-

den, für Anlässe oder auch einfach zum Spiel. 

Den Griechen und den Römern war dies bewusst, ihre Agora, 

respektive ihr Forum war immer im Zentrum, war Markt, Ver-

handlungs- und Versammlungsort. 
Gattikonerweiher
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Neue Leitlinie – kompakte Baukörper 2

Gebäudevolumen orientieren sich an historischen Kosthäu-

sern. Zulässig sind nur Gebäudegrundrisse mit parallel verlau-

fenden, linearen Lochfassaden, welche mit vier geschlossen 

wirkenden, rechtwinkligen Ecken gefasst werden. Die Häuser 

sind bedeckt von einem traufständigen Satteldach mit max. 40° 

Neigung. Flächige Auskragungen für Vordächer und Balkone 

sind erlaubt, jedoch sind diese in transparenter Skelettbauwei-

se in Metall oder Holz auszuführen. Grosse Balkon-/Terras-

senflächen, externe Erschliessungen sind als gefasste Loggien 

innerhalb des Gebäudevolumens oder als freistehende Skelett-

bauweise zu planen.

Die Gebäudebreite umfasst die Tiefe einer Wohneinheit, im 

Regelfall haben sämtliche Wohnungen mindestens zwei Au-

ssenfassaden. Die Gebäudelänge ist nicht begrenzt.

Im sämtlichen Wohnzonen gilt Erleichterung für Gewerbenut-

zungen. Damit z.B. Handwerker auch über ihren Werkstätten 

wohnen können. Baueingaben sind durch eine Fachkommissi-

on auf ihre planerische Qualität zu prüfen.

Ausnutzungsziffer: Für alleinstehende Ein- und Zweifamilien-

häuser beträgt sie max. 30%, für Mehrfamilienhäuser 100%. 

(Kleinteiligkeit wie beim EFH ist jedoch weiterhin möglich und 

erwünscht, regelkonform ist z.B. der Typus des Flarzhauses.)

1. Geländegestaltung/Niveauunterschiede

Das gewachsene Terrain ausserhalb des Gebäudegrundrisses 

soll so wenig wie möglich bewegt werden.

Notwendige Niveauunterschiede sind mit architektonisch-

baulichen Massnahmen wie Gebäudekörpern (auch Garagen 

und Parkierungsanlagen) und Stützmauern zu bewerkstelligen. 

Künstlich angeworfene Erd-Wälle sind untersagt.

2 Kompakte Baukörper sind ökonomisch in der Erstellung. Durch die einfa-
che Geometrie resultiert eine kleine Oberfläche, was im Betrieb zu massiven 
Einsparungen bei der Heizenergie führt.

Ästhetisches Vorbild:  
Kosthäuser, wie sie auch die Schmid AG in Gattikon errichtete 

Gattikons Boden ist bemerkenswert hügelig, hinterlassene Moränen der Eiszeit. 
Dieses Bild soll nicht durch gedankenlose Anhäufungen abgeschwächt werden.

Menschliche Eingriffe in Landschaft geschehen ingenieurhaft präzise und ingeniös: 
deutlich und reversibel. Die Mauer ist Mittel der Wahl zur Niveaubegleichung. 
Sonnenbergstrasse: Begabte Gärtner machen daraus einen vertikalen Garten. 

Strategie

Mittels eines neuen Gestaltungsplans mit weitreichenden bau-

lichen Vorschriften wird in die industrielle Blütezeit Gattikons 

zurück buchstabiert. 

Durch wenige, aber deutliche Massnahmen und eine einheitli-

che Formensprache entsteht Erkennbarkeit für das Dorf.

Vorgegeben werden die Ausformung der Gebäudehüllen für 

künftige Bauten, veränderte Grenzabstände, erhöhte Nut-

zungsziffern und teilweise Umnutzungen vorhandener Sied-

lungs- und Schutzzonen.

Abgesehen von wenigen, effektiven Baumassnahmen erfüllt 

sich der Plan über die Zeit von selbst. Hauseigentümer werden 

zum Umbau motiviert durch das erhöhte Nutzungspotential 

ihrer Parzellen.

Durch die erhöhte Ausnutzung wird innere Verdichtung ange-

strebt, eine räumliche Erweiterung in die heute noch unbebau-

ten Flächen hinaus ist unterbunden.

Gattikerweg 8 – 12, der Prototyp 
Einfache, rechteckige Gebäudegrundform, Satteldach, rechteckig gefasste Gärten, 
die dem Erdgeschoss zugeschlagen sind. Seitlich Strassenbelag bis ans Haus.

Vordach in Skelettkonstruktion, setzt es sich deutlich vom kubischen Haus ab.
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2. Vorderdorf

Die Gebäude vollständig an die Strassenlinie zu rücken und 

in ihrer Hauptdimension dieser folgend. Zulässig sind murale 

Elemente am Strassenraum. Untersagt sind Grünstreifen und 

Böschungen: Der Belag des Strassenraums stösst immer an 

eine Wand. Wo dies nicht möglich ist, ist die horizontal gemes-

sene Tiefe der Grünfläche mit mindestens der Fassadenhöhe zu 

berechnen (vertikal gemessen vom Niveau der davor liegenden 

Strasse.

Gebäude dürfen 4-geschossig exklusiv Dachgeschoss und 

Untergeschossen ausgeführt werden. Wohnnutzungen sind 

strassenseitig im Hochparterre zu beginnen ausgenommen 

behindertengerechte Wohnungen und Gewerbenutzungen.

Besonderes Augenmerk ist auf die räumliche Ausgestaltung/

Fassung von Plätzen und Kreuzungen zu legen.

3. Hinterdorf

Die Gebäude sind so anzuordnen, dass sie räumliche Ensem-

bles mit den Vorderhäusern bilden. Gebäude dürfen 3-ge-

schossig mit Dachgeschoss und Untergeschossen ausgeführt 

werden. Diese Häuser dürfen ebenfalls an die Strassenlinie 

gerückt werden.

Vorlage Freie-Strasse Thalwil 
Beidseitig stossen Wohnhäuser unmittelbar an den Strassenraum

Beispiel Sihlhaldenstrasse: 
Seit jeher wird vor Wirtschaftsgebäude direkt vorgefahren.

Beispiel Mühle Gattikon: 
Keine Restgrünfläche trennt Baute von Strasse.

4. Gebäudeabstand

Abseits vom Strassenraum ist der Gebäudeabstand so zu 

bemessen, dass beim Wintersonnentiefstand die Parterrenut-

zung des beschatteten, nördlichen Nachbarhauses am Mittag 

besonnt werden kann (56.57°, dies entspricht dem 1.5-fachen 

der wirksamen Gebäudehöhe in der Ebene), dieses Mass gilt 

auch für die Distanzen der Hauptfassaden.

Der Ost-West- respektive der Minimal-Abstand der kürzeren 

Gebäudeseiten beträgt 4 m.

Die Gebäudeabstände dürfen im gegenseitigen Einverständnis 

unterschritten werden, jedoch darf eine Wohnnutzung maximal 

bei 1/3 der Fensterfläche davon betroffen sein. Die Fenster 

sind so anzuordnen und zu gestalten, dass die Privatsphäre der 

Nachbarn gewahrt bleibt.

Für fensterlose Fassaden und Gewerbenutzungen gibt es keine 

minimale Distanz-Einschränkungen. Wenn der minimale Ge-

bäudeabstand eingehalten wird, dürfen Bauten unmittelbar an 

der Parzellengrenze errichtet werden. Für Bauten welche um-

mittelbar am Strassenraum errichtet werden sind die minimalen 

Gebäudeabstandsregeln aufgehoben.

5. Altbauten

Bestehende Altbauten, welche die diese neuen Vorschriften 

nicht erfüllen, dürfen nur noch innerhalb der bestehenden 

Aussenform umgebaut werden, es sei denn, der Um- und/oder 

Anbau ergänzt das Gebäude so, dass es die Bedingungen für 

Neubauten erfüllt.

Sihlhaldenstrasse: ansprechende Dörflichkeit dank dichter Raumsituation

Rütiwiesenstrasse: Nachkriegsbauten, welche schon weitgehend im Sinne der Pla-
nung errichtet wurden. Zu beachten: die vorbildhafte Nutzung der Autoabstellhalle 
zur Hangsicherung, respektive Niveauüberbrückung.
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6. Aussenraum/Grünfläche

Der Aussenraum ist grundsätzlich für alle Personen passier-

bar. Es dürfen jedoch private Flächen als Gärten eingefriedet 

werden. Diese haben eine rechteckige Grundform mit 4 Ecken. 

Diese dürfen an Bauten anschliessen, müssen dann aber 

zwingend vom Erdgeschoss her erschlossen werden, und der 

jeweiligen Gebäudenutzung zugesprochen werden.

Diese eingefriedeten Gärten bieten gestalterische Freiheiten, 

kleine, eingeschossige, scheunenartige Einbauten in Holz-

bauweise (ohne Unterkellerung), welche als Geräteschuppen 

oder Schrebergartenhäuser dienen,  dürfen ohne Baugeneh-

migung errichtet werden. Diese dürfen jedoch nicht bewohn-

bar gemacht werden und haben einschlägige, übergeordnete 

Vorschriften wie Brand- und Unfallschutz zu erfüllen. Ebenfalls 

vorgesehen sind Gewächshäuser und Spielplatzbauten. Gar-

tenanlagen können über verschiedene Parzellen zusammen-

geschlossen werden. Vermutlich ist es dienlich, wenn zu den 

jeweiligen Einfriedungen Vergabekommissionen gegründet 

werden, analog zu Schrebergartenanlagen.

Bäume/Mauergrün

Grundsätzlich besteht bei KlimawissenschaftlerInnen Konsens, 

dass sich die Erde erwärmt. Für den Kanton Zürich bedeutet 

dies mehr Hitzesommer. Das einfachste Mittel für ein kühleres 

Mikroklima sind: Bäume, mit möglichst üppiger Krone und in 

grosser Zahl. Ebenfalls sorgen begrünte Fassaden einerseits 

für angenehmeres Klima in den Innenräumen, aber ebenfalls 

für die Aussenräume (weniger direkte Strahlungsreflektion, 

aber auch weniger gespeicherte Wärme in der Nacht). Ebenso 

helfen bewachsene Mauern, Lärm zu absorbieren.

Das Anpflanzen von Bäumen und Mauerbegrünungen (bei 

Häusern wie Stütz- und Trennmauern) ist in sämtlichen Berei-

chen zu begünstigen.

Das Bewusstsein dafür, sowie die Umsetzung davon kann 

mittels Schulungen, Förderungen (z.B. Zustupf für Baumpflan-

zungen) aber auch Wettbewerben („Das schönste begrünte 

Haus von Gattikon“) gefördert werden.
Rechteckig gefasste Gärten bei der Mühle

Prototyp für bewilligungsfreie Kleinbauten in Gartenanlagen Der Garten als Beitrag zur Grundversorgung und Grundlage für einfache Geschäfte

A propos Garten: Paradies

mittelhochdeutsch paradïs(e), althochdeutsch paradïs < 

kirchenlateinisch paradisus < griechisch parádeisos = (Tier)

park; Paradies, aus dem Persischen, eigentlich = Einzäunung, 

eingezäuntes (Stück Land). 

In frühen Darstellungen bestand kein Zweifel, dass dieses von 

rechteckiger Grundstruktur ist:

Beatuskarte von Osma, 8. Jhd., aus einer Handschrift von 1203
Burgo de Osma, Kathedralbibliothek
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7. Sonnenterrasse

Am Nordöstlichen Ufer des Gattiker Weihers wird eine Son-

nenterrasse angelegt, welche stegartig in den See hinaus reicht.

Diese ermöglicht einen einfachen Einstieg im Sommer zum 

Schwimmen. Sie ist mit Sitzgelegenheiten ausgerüstet und 

einer verschliessbaren, einfachen Gastronomiestruktur (flie-

ssend Wasser, Durchlauferhitzer, Stromanschluss für Geräte, 

Mülleimer, WC, analog zu einer Waldhütte). 

In der Regel dient es als Sonnendeck mit der schönsten Aus-

sicht über den Weiher, für besondere Anlässe kann die Struk-

tur von Vereinen und VeranstalterInnen für Anlässe gemietet 

werden.

Zwischen Sonnenterrasse und Gattikonerstrasse wird eine 

Bauparzelle auswiesen, welche später ggf. zum Restaurant mit 

Wohnanteil ausgebaut werden kann.

8. Neuer Obstgarten

Das Naturschutzgebiet zwischen Gattiker Weiher und Forst-

strasse wird trocken gelegt, und mit Hochstamm-Obstbäumen 

im Raster neu bepflanzt: Sumpfbiotope gibt es ausreichend in 

der näheren Umgebung, z.B. beim Waldweiher wie auch am 

Zürichseeufer und entlang der Sihl. Dieses neue Biotop kann 

einen neuen Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und 

Fledermäuse bilden – statt für Mücken und Malaria.

Der Obstgarten kann in einzelne Zellen unterteilt werden und 

als Obsternteplätze verpachtet werden, die Wiese wird vom 

Bauer gemäht.

Der historische Obstgarten, um 1880, auf der Lithografie von A. W. Fehrenbach

Das Sonnendeck befindet sich an der Lage mit der schönsten Ansicht von Gattikon

Der Standort für den Neuen Obstgarten.
Heute ein Schilfmoor, keine naturbelassene Landschaft, sondern gärtnerisch 
gepflegt Fläche, damit sie in diesem Zustand verharrt.
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Ziel

Durch diese Dorfrichtplanung in Kombination mit wenigen, 

deutlichen, weil auch grossflächigen Gestaltungselementen 

entsteht eine hohe Erkennbarkeit: Gattikonerinnen und 

Gattikoner, wie auch alle Besucher, haben ein einfaches Bild, 

welches auch in wenigen Worten erzählt werden kann. (Zu 

denken an: Rheinfall, Champs-Elysées, Schiefer Turm von Pisa, 

Schachbrett von La Chaux-de-Fonds, Kanäle von Venedig, 

Matterhorn etc).

Die höhere Bevölkerungsdichte im Bereich der Strassen und 

Plätzen erhöht die Anzahl an möglichen Passanten. In der Kon-

sequenz daraus werden sich mehr Menschen im öffentlichen 

Raum treffen.

Gesellschaft entsteht durch Dialog; in Kombination mit den 

markanten Merkmale der Umgebung resultiert eine Identifika-

tion, welche nach aussen in positiver Weise getragen werden 

kann.

Vielleicht könnte die einte Bauherrin oder der andere Archi-

tekt argwöhnen, dass die rigiden Planungsvorschriften ihrem 

Gestaltungsfreiraum zu stark einengen.

Dem können aber drei Sachen entgegnet werden: 

1. Wo die gestalterischen Freiheiten der letzten 60 Jahren in 

Gattikon hingeführt haben, ist ja nur zu gut ersichtlich, darauf 

kann umstandslos verzichtet werden.

2. Die Regeln sind vielleicht streng, aber in keiner Weise 

uniformierend, in vielen Belangen lassen sie mehr Freiheiten, 

als alle anderen Vorschriften. Vorallem im Bereich der Aussen-

raumgestaltung sind viel mehr Möglichkeiten offen. Durch den 

Fakt, dass die Gebäude an die Strasse gerückt werden, wird 

der Grund nicht mehr in eine Vielzahl von Restgrünflächen 

unterteilt, im Gegenteil: hinter dem Haus entsteht ein grosser, 

einsicht- und schallgeschützter Aussenraum.

3. Wer bauen will, wie er will, kann dass ja immer noch überall 

N

Gattikon, 1901 Bestand davon 2015

tun, nur nicht mehr in Gattikon, weil Gattikon wird jetzt einzig-

artig, schön, weil dem austauschbaren Internationalismus der 

Architektur jetzt lokaler Bestand entgegengestellt wird.
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Schwarzplan von Gattikon, 2015 Möglicher Schwarzplan von Neu-Gattikon, 2060
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Dichtevergleich Venedig und Gattikon anhand des Schwarzplans im selben Massstab
Kanton Zürich
http://maps.zh.ch

Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte
GIS-ZH / GIS-Browser

300m2001000

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 12.11.2015 12:19:51 Massstab 1:10000

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden. Zentrum: [684244.77,237497.98]
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< Aktueller Zonenplan Vorschlag künftiger Zonenplan
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Verkehr 

Dieneue Planung wertet den Strassenraum in jeder Beziehung 

auf. Durch das näherrücken der Gebäude, respektive deren 

Parkierungen, wird es zu mehr Ausweichmanöver  auf der Fahr-

bahn führen. Um die Verkehrssicherheit zu garantieren, aber 

auch um die Lärmbelastung der direkten Anwohner zu reduzie-

ren, ist eine Tempolimite von 30 km/h angebracht – nahezu im 

gesamten Dorfraum, unten rot markiert.

Um den Dorfplatz «Obstgarten» aufzuwerten, die Passanten-

zahl zu erhöhen, wird die bestehende Bustation verschoben 

und zum Portal vergrössert. 

Gegenüber vom Obstgarten ist eine kleine Fläche für eine 

‹Elektrotankstelle› mit Kioskanteil vorgesehen – ein Quartier-

lädeli, Anzugspunkt wird es werden.
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Der Zugang zum Dorfplatz heute und nach dem Neubau Grobskizze zur Busvorfahrt mit Portal zum Dorfplatz

Aus einer ungeplant hinterlassenen Restgrünfläche wird ein nützlicher Ort für die 
Bevölkerung, der Publikum einfach an den Dorfplatz anschliesst.
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Test Strassenneigung Gattikonerstrasse Zufälliger Grundriss als Grössenreferenz

Keller

Keller

Keller

Wohnung / Maisonette 2

Maisonette 1 / Gewerbe

Maison. 2 / Kleinwohnung

Maison.1 / Kleinwohnung

Trottoir Strasse Parkplätze

Wohnung / Maisonette

Wohnung / Maisonette

Wohnung / Maisonette

Wohnung / Maisonette

Vorschlag Nutzungsschemen (Geschosseinteilungen und Gartenzuordnung)

Geschosswohnungen

Gemeinschaftliche Grünanlagen

Maisonettewohnungen

Gärten zu unteren Wohnungen

Gärten von oberen Wohnungen

Langhaus

Gärten zu EG-Wohnungen

Einfamilienhäuser als Flarzhaus
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Impressum

Verfasser: Stefan Meier, Zürich und Thalwil, 2015

Fotografien und Zeichnungen: © Stefan Meier, 2015

Sämtliche historischen Ansichten (Seiten 2, 3, 6, 9) sind aus 

der Publikation «Gattikon, einst und heute», Hg Pius Stampfli, 

Thalwil, 2005 reproduziert. 

Ausgenommen Seite 8: «Beatuskarte von Osma», diese ist ein 

Suchresultat aus dem Internet:  

http://12koerbe.de/henkaipan/mundus-a.htm

Das textliche Recherchematerial ist im Anhang zusammenge-

stellt. 

 

Entstanden im Rahmen eines geförderten Atelieraufenthalts in 

Gattikon (Thalwil) von September bis November 2015, einge-

landen von der Arbeitsgruppe KUNA, Kunst und Nachhaltig-

keit der Vereine Ökopolis und Kultur Thalwil in Zusammenar-

beit mit der Gemeinde Thalwil. 

 

Gattikon wurde im Rahmen von Feldgängen untersucht, die 

Berichte davon in Blogform sind unter folgender Adresse ein-

zusehen: http://air-gattikon.blogspot.ch/
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