Tr i e m l i & I n d e r E y

Bollhalder

Location: Tramstrasse, 8050 Zürich
Type of contract: Competition, 1st prize 2021
Construction phase: 2025-2028
Client: City of Zurich, Building Department
Construction volume: CHF 86.0 Mio. (BKP 1-9)
Landscape architecture: ASP Landschaftsarchitekten AG, Zürich

Eberle

Architektur

Programme
Primary school with 21 classrooms and 12
new class rooms, Sports halls, musical
school, daycare, cantine
Sinan, Jahan, Chota und Mihrimah

Ersatzneubauten Schulanlage Triemli / In der Ey
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Die Materialisierung der Gehbereiche begünstigt die örtliche Versickerung und das
Au
m
l
t
l
. Die ganzheitlich konzipierte
Freiraumgestaltung schärft den räumlichen Zusammenhang des Gebäudeensembles
unterschiedlicher Zeitepochen und stärkt die Beziehung zwischen Freiraum und Wohnquartier.
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Die kompakten und tiefen Baukörper tragen nicht nur zur Verbesserung der Vernetzung und
Aufenthaltsqualität bei, sondern begünstigen das Stadtklima, da sie ein Durchströmen des
vom Uetliberg kommenden Fallwindes gewährleisten. So trägt das Projekt mit seiner
Gebäudestruktur, hohen Biodiversität und Grosszügigkeit des Grünraums wesentlich zur
Verbesserung der Wirkung als ökologischer Vernetzungskorridor bei.
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Dementsprechend liegt der Erneuerungsbau der Schule Triemli zurückversetzt von Triemli
Strasse und in der Flucht des klassizistischen Schulbaus der Musikschule. Durch diese
Positionierung nimmt sich das neue Volumen der Schule Triemli dem Altbau gegenüber
zurück und weist klar auf die Adressbildung des Bestandes in der ersten Reihe hin. Diese
zurückhaltende Geste wird durch seine drei geschossigen Höhenausbildungen auf der Seite
der Triemlistrasse unterstützt, da sie die Trau
m . So bettet
sich das doch prominente Volumen in seine Umgebung ein, ohne auf seine eigene Identität
bei seiner Integration zu verzichten. Unterstrichen wird dies durch die geometrische Form
des Quadrats, das gemeinsam mit seinem zeitgenössischen begrünten Flachdach allseitig
vom charakteristischen Freiraum um s
.
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Schema Ökologische Ausgleich
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Die Höhensta
s
r s
fort. Räumlich durch Baumgruppen und -reihen gefasst, ist das Innere durch eine Vielfalt von
Räumen geprägt. Gehölz
, stattliche Laubbäume, o
, mehrschichtige
Spiel-, und Sport
. Diese
miteinander fein verwobenen Elemente erzeugen eine hohe atmosphärische Qualität und
bilden die Basis für viele Nutzungsmöglichkeiten. Statt die Anlage zu modiﬁzieren, wird sie
mit subtilen Eingriﬀen im Sinne des ursprünglichen Konzeptes weitergesponnen und in ihrem
Ausdruck gestärkt. Die Grün
, Spiel und Sport
bleiben grösstenteils erhalten. Der umfangreiche Baumbestand wird fortgeschrieben und
entwickelt eine durchgängige Sprache von der Triemlistrasse bis zur nordöstlichen ArealGrenze In der Ey. Die parallele Setzung der Schule Triemli zur Strasse und die hintere Flucht
des Altbaus aufnehmend, wird der vordere Bereich der Schule Triemli für einen Pausenhof
frei gespielt, der durch seine Nähe zur Triemlistrasse und zur Musikschule eine Art
gemeinschaftlichen Aufenthaltsbereich als Pu
. Von hier kann der Neubau
Triemli auf dem oberen Geländeniveau des Areals betreten werden. Eine andere Alternative
bietet sich von Osten, vom unteren Niveau aus kommend, an. Die Positionierung der
Neubauten integriert sich in den Rhythmus der Bestandsbauten. Der Charakter der
Gesamtanlage als identitätsstiftende landschaftlich geprägte Parkanlage, die im grosszügig
durchgrünten Quartier inselartig Identität stiftet, wird dabei herausgestellt.
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Mit den Erneuerungsbauten wird die Beibehaltung der Prämisse des durchgrünten
Stadtraums sowie ein Fortschreiben des bestehenden Gebäudeensembles der Schulanlage
Triemli und In der Ey ermöglicht. Denn es wird das Prinzip der pavillonartigen Komposition des
schulischen Gebäudebestands im Projekt fortgesetzt, indem die zusätzlichen und neu zu
verortenden Nutzungen des Schulareals mit der Dreifachturnhalle in zwei Baukörpern
gebündelt werden. Hierdurch ergibt sich eine austangierte neue Baumasse, die sowohl
Synergien als auch eigene Identität durch einen adäquaten Massstab scha , was ein
harmonisches Zusammenspiel zwischen gebauter und gewachsener Struktur ergibt.
Aufgeteilt auf einen quadratischen und einen rechteckigen Körper entstehen neue
Raumkonstellationen zwischen Alt- und Neubauten, die eine Bandbreite an
Raumstimmungen durch Schliessen und sich wieder Ö
s .
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Aufenthaltsräume und Materialisierung
Nebst Sport- und Spielaktivitäten scha
t
o
s
-und Sportaktivitäten im Schatten
der Bäume sowie auf Wiesen
. Schutz und weitgehender Erhalt der bestehenden
Vegetation sowie der Verwendung von wertvollen Bäumen begünstigen die Biodiversität.
Die nach innen gerichteten Pausenplätze gliedern sich als kleine Plateaus mit ihren
Aufenthaltsbereichen in die terrassierten, von Baump
.
Die Gliederung in aktive Zonen und schattige Rückzugsgebiete ermöglicht die gleichzeitige
Anwesenheit und die Interaktion von Gruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Eine
Pavillonstruktur bildet den erforderlichen Wetterschutz für den Pausenbetrieb im Freien.

Anlieferung 434.77

Städtebau und Freiraumgestaltung
Die Erweiterung der historisch gewachsenen Schulanlagen Triemli und In der Ey durch
Erneuerungsbauten in Albisrieden zeugen vom steten Wachstum des Zürcher Bezirks. Denn
sein Charakter des durchgrünten Stadtraums am Fusse des Naherholungsgebietes Uetliberg
macht das Quartier zu einem attraktiven Wohngebiet. In seiner städtebaulichen Position
zwischen Hang und Ebene formen die ineinander
s
genossenschaftlichen Mehrfamilienhäuser und Bildungsstätten mit den am Hangkamm
gelegenen Einfamilienhäusern aus den 1930er Jahren ein Ineinandergreifen des
Landschafts- und Siedlungsraums. Wesentliches für die Vernetzung des heterogen
gestalteten Wohnbezirks ist ein Grün- und Freiraumband, das als ökologisch wirksamer
Korridor und Erholungsgebiet des Quartiers gekennzeichnet ist. In diesem städtebaulich
wichtigen Grünraum be
, als
elementarer Teil des frei zugänglich o
- und Erholungsraum, der gleichzeitig der
Durchwegung des Quartiers dient.
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Stadträumliche Anbindung
Unterstützt durch die Kompaktheit und Setzung der Baukörper sowie verbesserte
Vernetzung des Wegesystems lädt der Grünraum mit seinem frei zugänglichen o
Charakter durch die weichen Übergänge von Höhendi
,
Abkürzen sowie Verweilen ein. Die Gehwege folgen der Prämisse, bestehende
Wegverbindungen zu verbessern und eine Priorisierung zu geben. So erhält der Weg entlang
der nördlichen Grenze an Gewicht, indem er bis zum neuen Eingang In der Ey führt, der sich
wiederum mit der bestehende Treppe und Aussenplatz in der Ey verbindet. Die neue
Gestaltung des Grünraums ergibt einen schlüssigen Übergang vom Schulareal zur
Quartiersachse In der Ey, so dass die Rolle des grünen Verbindungskorridors gestärkt wird.
Weitere Wege zwischen Triemli A und dem Neubau Triemli werden eingeführt. Die
Veränderung der derzeitig geradlinigen Wegführung des Langgrütwegs folgt ebenso der
Prämisse der Scha
. Durch
diese Lage ist eine Attraktivität der Durchwegung diverser Nutzergruppen gegeben, die
unterschiedliche Wege durch das Areal wählen können.
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Parkplatzkonzept und Anlieferung
Das Parkierungskonzept folgt dem Prinzip des durchgrünten Stadtraums, weshalb es auf
möglichst ökologisch schonungsvollen baulichen Eingriﬀen unter Einbeziehung des Prinzips der
kurzen Wege basiert. Die notwenige Anzahl an Parkierungs
strategisch sinnvollen Orten und in einer ökologisch ausgewogenen Grösse und Anzahl
mehrere Parkplatz-Inseln.

Schema Städtebau

Die im Norden verlaufende schmalere Zufahrtsstrasse zwischen Musikschule und
Wohnbebauung wird so in ihrer untergeordneten Rolle verstanden. Gleichzeitig liegt in
ihrem weiteren Verlauf die Anlieferung der Neubauten. Die bestehende Position der
Anlieferung beim Schulhaus In der Ey wird aufgrund ihrer schlüssigen Setzung beibehalten.
Die Lage ermöglicht eine schnelle Zulieferung in die Küchentrakte, die beide jeweils zur
Zulieferung hin ausgerichtet sind, was eine Trennung vom Schulbetrieb sowie
Freitzeitnutzungen des Sport- und Erholungsbereiches und somit unabhängige Abläufe
ermöglicht. Diese Ent
Nutzungen sowohl innerhalb als auch ausserhalb des jeweiligen Gebäudes, wodurch die
Bewegungsräume, Zuwege und Aufenthalts
p
sicher und zugleich frei gestaltet werden.

Auf dem unteren Niveau des Areals angelangt, ö
und Grünanlage mit dem im Norden gelegenen Schulgebäude In der Ey aus dem Jahr 1935.
Hier kommt der Erweiterungsbau In der Ey zu liegen. Die Stellung des neuen Baukörpers
fasst den westlichen Raum des Bestandesbaus und betont die Blickbeziehung des
Vordachs von 1935. An der Schnittstelle mit diesem markanten Elements rückt der Neubau
so ein, dass eine Überlappung von alt und neu mit neuem Eingang für beide entsteht. Der
Ort wird zu einer Art Drehscheibe zwischen Pausenplatz/Sportbereich und Aussenraum der
Schulgärten. Der Erweiterungsbau In der Ey stellt sich dabei zum einen als
gleichberechtigter Teil zum Bestand dar und zum anderen generiert er gemeinsam mit dem
Schulhaus aus 1935 neue gemeinsame Raumbezüge.
Entsprechend formt sich ein neuer Aufenthaltsraum im östlichen Bereich der Musikschule,
wo unter den bestehenden Bäumen ein «Märliwald» entsteht. Seine Position an der Grenze
zum Wohnquartier im Norden und an den beiden neuen Zugangsachsen zum terrassierten
Erholungsbereich scha
.
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Concept
The two schools Triemli and In der Ey are
located at the foot of the Uetliberg. A
square, flat courtyard building and a
somewhat smaller, four-storey cubic
volume complement the existing pavilion-like composition and blend into the
green urban space. The careful staggering
of the building‘s height is continued in
the terracing of the exterior space. A large
variety of spaces form a park that should
play an important role for the recreation
of the school and the surrounding neighbourhood.
The new Triemli building combines
kindergarten, music and primary school,
dining and sports halls. A “Rue Interieur”
connects the two levels. While the sports
facilities are located in the two basement
floors, the two upper floors each consist
of four clusters for school lessons. The
heart of the building is the large inner
courtyard. The extension building In der
Ey is mainly used by the primary school.
Meeting rooms and offices are located on
the ground floor, with seminar rooms and
workshops on the top floor. The twelve
classrooms occupy the two middle floors,
distributed over four clusters.
Even though they have subtle differences,
the two new buildings speak a common
language. Timber-clad horizontal bands
trace the individual storeys, overlapped
by vertical elements that reproduce the
internal structure and lend a rhythm to
the facades. The plinths are made in
prefabricated fibre cement elements.
Slightly overhanging roof edges emphasise the horizontality of the buildings.
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