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Stadt und Raum

Blick Richtung Norden auf das Hochhaus an der Rosalia

Allee. Vorgesehen sind 15 Geschosse Büronutzung.

Ringstadt am  
Flughafen Zürich

Ringstadt AirportCity, Balsberg

Die als Plattform verstandene Platzfläche 
gilt als Mittelpunkt des Quartiers. Die  
flankierenden Bauten sind unterschiedlich  
tief gesetzt und definieren Raumepisoden 
mit wechselnder Charakteristik. Im Bereich 
der Bushaltestelle weitet sich der Raum 
und stellt die Anbindung ins Herz der An
lage, zum KarlHürlimannPlatz, sicher.  
Der kräftige und starke Ausdruck des Plat
zes in Gegenwart der alten Zeugen ist in
dus triell geprägt. Einzelne Relikte aus der 
Zementindustrie können auf der offenen 
Fläche bestaunt werden. Temporär wird sie 
auch eine Bühne für Veranstaltungen wie 
Konzerte, Kinos oder Sportanlässe sein. 
Und der bereits bestehende Kulturweg von 
BrunnenIngenbohl wird um eine wichtige 
Station in der Region erweitert. 
 — Christian Leuner

sen. Die Zürcher City ist in 15 Minuten er
reichbar, der internationale Flughafen  
in 5 Minuten. Die ausgewiesenen Bauland
reserven um den Balsberg, dem Wett    
be werbsgelände, sind eine Antwort auf  
die enorme Nachfrage.
 Das Verdichten nach innen durch die  
Nutzung der Baulandreserven ist im 2012 
eingereichten Wettbewerbsprojekt bis zu 
einem hohen Faktor denkbar. Den vor han
de nen Grün und Erholungsräumen wird 
hoher Respekt gezollt. Die grüne Lunge, der 
Kern der Ringstadt, ist der Hardwald. Er  
ist fester Bestandteil der AirportCity. 

Das Territorium der GlobalCity Zürich 
spannt sich zwischen Winterthur, Zug und 
Baden auf. Das Verdichtungspotenzial 
nach innen ist riesig und bietet in den noch 
nicht bebauten Agglomerationsgebieten 
ein enormes Wachstum. Die zentrale Lage 
der entstehenden Ringstadt AirportCity 
Zürich ist einzigartig. 
 Die Erschliessung von Europa – ein Ra
dius von drei Flugstunden deckt fast den 
ganzen Kontinent ab – wirkt als Beschleu
niger der Entwicklung ; plus die regionalen 
und nationalen Verbindungen, sei es mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln oder via Stra s 
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 So sah das Gebiet mit 

Gemeinden und freien  

Flächen rund um den Hard

wald 1950 aus.

 Mit einer gezielten  

Verdichtung um den Hard

wald könnte sich die  

Ringstadt AirportCity bis 

2050 baulich schliessen.
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Stadt und Raum Ringstadt AirportCity, Balsberg

primär durch das vorhandene Stras sen
system erschlossen. Eine zentrale Rolle 
spielt die BalzZimmermannStras se. Sie 
bildet das Rückgrat und schafft im Gebiet 
«BalsbergNord» und «BalsbergSüd»  
mittels neuen Brücken für den Langsam
verkehr die gewünschte Anbindung zur 
Entlastung des Plattenquartiers. 

Der Beitrag von Fischer Architekten schlägt 
einen neuen, 300 Meter langen Bahnhof 
«BalsbergBrücke» vor. Er bündelt den ge
samten neuen öffentlichen Verkehr, seien 
dies die SBB, SBahn, Busse, Taxis und  
Limousinen. Dieser Verkehrsknoten hat eine 
Schlüsselfunktion für die neu zu er schlies
senden Gebiete. Die drei neuen Quartiere 
Taubenried, Balsberg und Platten werden 

Die drei neuen Quartiere, wie sie bis 2050 maximal  

verdichtet werden könnten : Taubenried (links), Balsberg

Nord und BalsbergSüd (rechts oben) und Platten (rechts 

unten). Jedes hat eine eigene Ordnung mit Plätzen und  

Erschliessungsräumen (blau) und Grünräumen (grün).

Balsberg liegt zwischen dem Flughafen und  

dem Hardwald und stellt eine Schlüsselstelle  

in der zukünftigen Ringstadt dar.

Hardwald
Flughafen
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Städtebau DöbeleAreal, KonstanzStadt und Raum

Eine städtebauliche Antwort  
für Konstanz

Befestigungswall «Obere Laube» nördlich 
des Areals trennt mit der mittigen Baum
allee die Kernstadt von der gründerzeit
lichen Stadterweiterung. Zugleich ist die 
Allee ein verbindendes Element von zwei 
Stadtgefügen. Sie ist ein «linearer Park», 
der durchschritten werden kann und die 
Quartiere zusammenfügt. 
 Diese in Konstanz einmalige städte  
bau liche Schnittstelle wird im Entwurf als 
Kontinuum um das neue Quartier Döbele 
weitergeführt. Sie bindet den vorhandenen 
Stadtkörper in die Nachbarschaft ein und 
setzt der «Oberen Laube» einen angemes
senen Auftakt.

Durch Verdichtung der innerstädtischen 
Brache in Konstanz soll ein neues urbanes 
Quartier mit Wohn und Gewerbenutzung 
entstehen. Das DöbeleAreal im Süden der 
Stadt wird von drei heterogenen Siedlungs
körpern umschlossen : dem mittel alterlich 
geprägten Stadtkern im nord östlichen  
Teil, der Stadterweiterung aus der Gründer
zeit im nordwestlichen Teil sowie der sich  
ausdehnenden Stadt Kreuzlingen.
 Das Konzept des Entwurfs, ein Wettbe
werbsbeitrag von 2014, basiert auf der 
Idee, die charakteristischen Merkmale der 
angrenzenden Quartierstrukturen aufzu
nehmen und in einer heute angemessenen 
Weise zu transformieren. Der ehemalige 

Rund um das DöbeleAreal in Konstanz sind drei ver

schiedene Stadtteile ersichtlich : der mittelalterliche Teil 

(oben rechts), die Stadterweiterung aus der Gründerzeit 

(links) und Kreuzlingen (unten). Der ehemalige Befesti

gungswall «Obere Laube» trennt die ersten beiden Stadt

teile (gepunktet). 

Die drei neuen städtischen Quartiere  
nehmen mit ihren Dimensionen Bezug auf 
die nahen Hangars, Abfertigungshallen  
und Lagerstätten des Flughafens. Herunter
gebrochen auf den Menschen entstehen  
so identitätsstarke Stadtquartiere mit eige
nen Ordnungen. Verbindend ist ihre Vision 
des urbanen Lebens mit einem Boulevard, 
ortho gonalen Erschliessungsstras sen, 
Plätzen, Stadtgärten und Gassen. Die Rand
gebäude fassen die bestehenden Strassen 
und definieren klare öffentliche Räume  
mit entsprechenden Fassaden. 
 — Christian Leuner




