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Von AnnA Schindler (text) 
und SAbrinA dohle (FotoS)

Eine Metzgerhalle wird zum 
Wohnhaus. Diese Verwandlung 
haben die Architektengemein-
schaft Frank Schäfer und L3P 
Architekten aus Regensberg be-
wirkt und das über 100-jährige 
Restaurant Metzgerhalle und die 
dazugehörige Metzgerei in Diels-
dorf zu einem Mietshaus mit acht 
Wohnungen umgebaut. 

Bestanden hatte der Familien-
betrieb seit 1900; in den 20er-Jah-
ren war der Schlachthof in einen 
separaten Anbau auf der Westsei-
te ausgegliedert worden, später 
kam ein Laden dazu. In den 80er-
Jahren wurden Metzgerei und 
Geschäft geschlossen, die Beiz 
war bis ins Jahr 2000 offen. Da-
nach stand das stattliche Riegel-
haus an der Hauptstrasse leer. 

Trotz hoher Abnutzung und 
schlechter Bausubstanz wurde es 
aber nicht abgebrochen: Es sollte 
aus Gründen des Ortsbildschut-
zes bestehen bleiben. Durch einen 
Neubau ersetzt wurde dagegen 
der zweigeschossige Anbau der 
Schlachthalle. Verschwunden ist 
auch das einstige Ladengebäude 
auf der Südseite des Haupthau-
ses. Anstelle der Schlachthalle 
steht nun ein eigenwilliger, drei-
geschossiger Anbau und erweitert 
das Haupthaus zu einem grosszü-
gigen Ensemble. Er erinnert in 
seinem Kleid aus sägerohen ver-
tikalen Tannenlatten eher an ein 
Ökonomie- als an ein Wohnge-
bäude – genau dieses ungewohn-
te Gesicht verleiht ihm aber einen 
unverwechselbaren Charme.

Die Architekten führen mit 
dem Annex die Tradition der an-
gebauten Wirtschaftsgebäude in 
zeitgemässer Form weiter: Die Er-
weiterung ist keine Konkurrenz 
für den Altbau, sondern verbindet 

Alt und Neu zu einer Einheit.  
Das historische Haupthaus hat 
neu fünf 2- bis 3-Zimmer-Woh-
nungen und einen Gewerberaum 
im Erdgeschoss. Im Neubau mit 
trapezförmigem Grundriss sind 
auf zwei Volletagen und in einem 
zweigeschossigen Dachraum drei 
4½-Zimmer-Einheiten unterge-
bracht. 

Die Wohnungen sind auf 
Minergiestandard gedämmt

Um trotz exponierter Lage direkt 
an der Hauptstrasse attraktiven 
Wohnraum zu bieten, haben die 
Architekten auf der Südseite zwei 
Hofräume geschaffen. Eine Mau-
er schützt diese vor Lärm und 
Einblicken. Räumlich sind sie un- 
terteilt in einen Bereich, der den 
kleineren Wohnungen ohne Bal-
kon als gemeinschaftlicher Aussen- 
raum dient. Ein zweiter, zurück-
versetzter und leicht erhöhter in-
dividueller Garten wird der gros-
sen Erdgeschosswohnung im An-
bau zugeschlagen. 

Das Haupthaus wurde äusser-
lich kaum verändert: Die Fassade 
wurde gereinigt und ausgebessert, 

Fensterlaibungen aufgefüllt und die 
Dachunterseite neu gestrichen. 
Markante Veränderungen sind im 
Innern sichtbar: Eingriffe in die 
Bausubstanz wie in die Gliederung 
des Hauses haben Wohnungen ent-
stehen lassen, die auf Minergie-
standard gedämmt sind und über 
Schallschutz verfügen. 

Von der historischen Substanz 
konnten nur wenige Details wie 
etwa zwei Säulen im Gewerbe-
raum übernommen werden. Auf 
ein fache Weise gelang es den 
Architekten jedoch, den Wohn-
räumen eine Schlichtheit zu ver-
leihen, die Gegenwart und Ge-
schichte vereint. Der Gewerbe-
raum hat einen geschliffenen Be-
tonboden. Die Erschliessungs-
bereiche wurden mit Industrie- 
guss boden versehen, das neue 
Treppenhaus ist eine raue Beton-
konstruktion. Als Geländer zwi-
schen den Treppenläufen dienen 
über die ganze Höhe gespannte 
Drähte.

Die Wohnungen verfügen un-
abhängig von ihrer Grösse über 
helle Anhydritböden, Sichtbeton-
decken und weiss gestrichene 

Wände. Im Altbau verleihen ih-
nen die historischen Fensterfor-
mate, gelb-grüne Küchenkombi-
nationen oder die Auskleidung 
der Dachschrägen mit Grobspan-
platten in den beiden Dachwoh-
nungen einen frischen Anstrich. 
Für das Gefühl luftiger Grosszü-
gigkeit sorgen Raumhöhen von 
2,75 Metern bis zu 5 Metern unter 
dem Dach.

Ein goldbrauner Betonkern 
beinhaltet die Service-Einheiten

Die Fichtenlatten der Anbaufas-
sade sind in fünf verschie denen 
Breiten angebracht; ebenso unre-
gelmässig erscheinen die Fenster-
formate. Sie variieren in der Brei-
te zwischen schmalen vertikalen 
Schlitzen und zweiflügeligen Ter-
rassentüren. Geschützt werden 
sie mit Läden, die sich nahtlos in 
das Muster der Fassadenlattung 
einfügen und mit einfachen Ha-
ken verschlossen werden. In ge-
schlossenem Zustand wird der 
Annex so zum holzverkleideten 
Kubus; erst mit geöffneten Läden 
wird die Struktur des Baus in der 
Fassade ablesbar.

Angelegt sind die Neubauwoh-
nungen um einen zentralen, gold-
braun gestrichenen Kern aus Be-
ton. Er beinhaltet sämtliche Ser-
viceräume, Nasszellen, Waschkü-
chen und die Haustechnik jeder 
Wohnung. Darum herum gliedern 
sich die Räume in einen offenen 
Wohn-Ess-Bereich auf der Süd-
westseite und zwei bis drei Zim-
mer nach Süden und nach Nor-
den. Jede Wohnung verfügt über 
einen eigenen Aussenraum, die 
Dachmaisonette sogar über zwei 
übereinanderliegende Balkone. 
Damit sind die wichtigsten Ele-
mente zeitgenössischer Wohn-
qualität gegeben: lärmgeschützter 
individueller Aussenraum und 
grosszügige Raumfolgen.

Herausforderung für 
eingefleischte Stilmischer

eine alte Metzgerei mit restaurant wurde in dielsdorf Zh  
zu einem raffinierten Mehrfamilienhaus umgebaut 

StEckBrIEf

Lage: 8157 dielsdorf Zh
Architektur: ArGe Frank Schäfer  
dipl. Architekt eth, regensberg  
und l3P Architekten AG, regensberg;  
www.l3p.ch
Bauherrschaft: privat
Bauzeit: Februar 2009 bis April 2010
Mietpreise: 2-Zimmer-Wohnungen (46 m2–109 m2) 
1485 Fr./mtl. bis 2020 Fr./mtl.; 4.5-Zimmer- 
Wohnungen (108 m2–146 m2) 2820 Fr./mtl. bis  
3080 Fr./mtl.
Bewertung: die umwandlung eines historischen 
Metzgerei- und restaurantbetriebs in ein  
zeitgemässes Achtparteien-Wohnhaus gelingt  
mit einem erweiterungsbau, der in Form und 
 Material die zeitgenössische ergänzung  
deutlich sichtbar macht. entstanden sind  
grosszügige, schlichte Wohneinheiten in einer 
 robusten Ausstattung mit neuen Aussenräumen,  
die trotz der lärmexponierten lage attraktives 
 Wohnen gestatten.

Bauen mit der Geschichte
Gerade in dörflichen Strukturen und Kernzonen  
von ortschaften müssen sich Architekten immer 
wieder eingehend mit traditionellen Kontexten 
 auseinandersetzen. in dielsdorf reicht die Geschichte 
zurück ins 6. Jahrhundert, als der Alemannen-  
führer theodolf der legende nach eine Siedlung 
gründete, die seinen namen trug. das ortsbild 
zeugt mit einer grossen Zahl historischer Gebäude 
von den vergangenen epochen – ähnlich wie in 
 vielen  anderen, mehr oder weniger ländlichen 
 regionen der Schweiz. dazu gehört etwa auch  
das mittler weile fast so viele einwohner wie 
 dielsdorf zählende Flims im Kanton Graubünden. 
die Geschichte des hauptorts der region laax- 
Falera lässt sich ebenfalls bis ins 8. Jahrhundert 
 zurückverfolgen — architektonisch geprägt  
wurde sein erscheinungsbild dagegen später,  
zu einem guten teil erst im 20. Jahrhundert:  
durch die bauten rudolf olgiatis. ihm ist es wie  
nur wenigen Zeitgenossen gelungen, historische, 
zum teil beinahe antike Gestaltungsprinzipien  
mit der einheimischen, alpinen bautradition  
zu  verschmelzen und daraus eine kraftvolle,  
eigene architektonische Sprache zu formen. eine 
 Publikation aus dem basler birkhäuser-Verlag 
 würdigt nun das Schaffen des 1995 verstorbenen 
bündner Architekten mit einem umfangreichen 
 Katalog seines Gesamtwerks.

thomas boga (hrsg): rudolf olgiati, Architekt.  
nachdruck der deutschen originalausgabe von 1977.  
birkhäuser-Verlag, 2009; 118 Franken

ZuM thEMA

2½-Zimmer-Wohnung in  
8633 Wolfhausen 
Zum Verkauf steht eine 2½-Zimmer-Wohnung in 
Wolfhausen bei bubikon im Zürcher oberland.  
die Wohnung liegt im erdgeschoss einer liegen-
schaft im landhausstil (baujahr 1987); sie wurde 
2010 umfassend reno-
viert. dabei wurde  
das bad komplett neu 
gestaltet, in der ganzen 
Wohnung wurde ein 
eichenparkett verlegt. 
die zwei Gartensitz-
plätze wurden mit holz 
ausgelegt. 62 m2 Wohn-
fläche, cheminée  
und Wäscheturm. Grosser separater Keller,  
grosser Garten. 
Bezug: nach Vereinbarung
Preis: 355 000 Fr.; tiefgaragenplatz 25 000 Fr.
Informationen und Verkauf:  
Simone bischofberger-Gumpp, eichwisrain 2,  
8634 hombrechtikon, tel 079 605 47 12

Sie haben einen immobilien-tipp? bitte senden Sie  
die unterlagen an immotipp@sonntagszeitung.ch

IMMotIPP
haupthaus mit Annex: Gelungene kombination von Alt und Neu 

Grosszügige räume, schlichtes Material: Der umbau ist von zeitloser Eleganz   


