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Blick auf die Wohnsiedlung mit begrüntem Innenhof.

Auch auf den Dachterrassen soll die Natur ins Zentrum gerückt werden.

A

n der Leestrasse in Egg wird neuer Lebensraum für Menschen geschaffen, die im
Einklang mit der Natur leben wollen. Die
Wohnsiedlung liegt direkt an der Landwirtschaftszone und ist umgeben von Bäumen.
Auf dem Grundstück werden drei Häuser mit insgesamt neun Wohnungen von 2,5 bis 5,5 Zimmern
erstellt, teils zur Miete und teils zum Eigentum. «Küche, Badezimmer und Reduit bilden den Kern der
Wohnung, weitere Zimmer sind darum angeordnet»,
erläutert Architekt Jan Osterhage von Osterhage Riesen Architekten. Während die Wohnungen im Erdgeschoss einstöckig konzipiert sind, entstehen im
Obergeschoss Maisonette-Einheiten mit Dachgärten.

Abriss für neuen Wohnraum
Auf dem Grundstück lebten einst die Grosseltern von
Eigentümerin Simone Baumann. Sie entschloss sich,
das alte Haus abreissen zu lassen, um Platz für neuen
Lebensraum zu schaffen. «Die Wohnsiedlung soll ein
Zuhause werden für Jung und Alt. Vor allem aber für
Menschen, die im Einklang mit sich und der Natur
leben möchten und Freude am gemeinschaftlichen,
verantwortungsvollen Miteinander haben», hebt Baumann hervor. Die Idee für ein Leben im Einklang mit
der Natur entwickelte sich im Alltag. Als Mutter von
zwei Kindern fand sie es schwierig, ohne Aufwand ökologisch einzukaufen und wenig Plastik zu verwenden.
Baumann überlegte sich, wie sie nachhaltiger leben könnte, und ist auf die Idee gekommen, direkt vor
der Haustür essbare Pflanzen und Wildkräuter anzubauen. Mit der Zeit entstand das Konzept der Wohnsiedlung mit einem naturnahen Aussenbereich.
«Zwischen den Häusern wird ein grosszügiger Naturgarten mit Sträuchern und Bäumen, einem Kiesplatz
sowie Sitz- und Liegeplätzen angelegt. Direkt neben
den Häusern befindet sich ein eigener Bachlauf mit
einem kleinen Wasserfall.» Holundersträucher, Apfelbäume, Wildkräuter und sogar Kiwis will Baumann
ganz natürlich und zu 100 Prozent organisch mit
gleichzeitigem Bodenaufbau anbauen.

Permakultur im Garten
Die Überbauung setzt auf Permakultur und folgt konsequent nachhaltigen Prinzipien im Umgang mit der

Es entstehen drei Häuser mit insgesamt neun Wohnungen.
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In den Bäumen wohnen
Ein plätschernder Bachlauf, bunte Blumenwiesen, duftende Wildkräuter und mittendrin
ein neues Zuhause. In Egg ZH entstehen derzeit neue Wohnungen – am Rand einer
Landwirtschaftszone gelegen und zwischen Bäumen eingebettet. ATHENA TSATSAMBA WELSCH
Natur. Bei der Konzeption, Gestaltung und Umsetzung wird die Eigentümerin von Ramon Grendene
unterstützt. Dieser hat sich auf Permakultursysteme
spezialisiert, die sich multifunktional in die naturräumliche Situation einbetten. «Das Grundprinzip
der Permakultur ist ein ökologisch, ökonomisch und
sozial nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen», erklärt der Experte. «Das Zusammenleben von
Menschen, Tieren und Pflanzen deckt sich in Lebensräumen, die nach den Prinzipien der Permakultur gestaltet sind, auf integrative Weise.»
Ziel sei die Etablierung, Erhaltung und Optimierung eines fruchtbaren und sich selbst regulierenden
Systems, das minimaler Eingriffe bedarf, um dauerhaft in einem dynamischen Gleichgewicht zu bleiben. Grendene entwickelt auch die Substratmischungen, die auf der Dachterrasse und in den vielfältigen
Gärten zur Anwendung kommen werden. Die Erdqualität hat grossen Einfluss auf das Wachstum und
die innere Qualität der Nahrung. «Der Schlüssel für
einen hochwertigen, vollorganischen Humusaufbau
sind Erdsubstrate, die mit aerobem Qualitätskompost vermischt werden», sagt er. Neben der auf den
jeweiligen Standort abgestimmten Bepflanzung können die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Beete individuell mitgestalten.

Möglichst natürliche Baustoffe
Von der Konstruktion bis zum Innenausbau achtet
Baumann mit ihrem Team auf die Verwendung von
möglichst natürlichen Baumaterialien. Die Kellerabteile, die Technik und die offene Einstellgarage

mit dreizehn Parkplätzen befinden sich im Sockelgeschoss. Alle drei Häuser sind unterirdisch durch
einen Gang miteinander verbunden. Erd- bis Dachgeschoss werden aus einer Holzkonstruktion erstellt.
Die Aussenfassade besteht aus vertikalen, vorgegrauten Holzfassadenschalungen inklusive Zierpfosten
und Geschossbändern. «Mit der strukturierten Fassade bilden die Baukörper einen Gegenpol zur lebendigen Natur», betont Architekt Jan Osterhage.
Netze aus mattem Edelstahl dienen im Aussenbereich nicht nur als Absturzsicherung, sondern sollen mit essbaren Kletterpflanzen begrünt werden.
Diverse Innenwände werden mit Lehm verputzt.
«Der Lehmputz sorgt für ein besonders gutes Raumklima, indem das Naturmaterial Feuchtigkeits- und
Temperaturschwankungen reguliert. Der geschliffene Anhydritbodenbelag ist ökologisch, robust und
pflegeleicht», fügt Osterhage hinzu. Die Wohnungen
werden von einer Erdwärmesonde beheizt. Das Wasser für die WC-Spülung, die Waschmaschine und die
Bewässerung der Pflanzen wird aus einem 15 Quadratmeter grossen Regenwassertank gewonnen. Darüber hinaus werden die Wohnungen, insbesondere
die Schlafzimmer, gegen hoch- und niederfrequente
Strahlung abgeschirmt.
Am nördlichen Rand des Grundstücks liegt Haus A,
welches im Erdgeschoss mit einem Gemeinschaftsraum ausgestattet ist, den alle Bewohnerinnen und
Bewohner, aber auch Auswärtige mieten können. Der
Gemeinschaftsraum verfügt über ein Toilettensystem, das in einem aufwendigen Verfahren Dünger
aus menschlichen Ausscheidungen herstellt. «Mit

dem Toilettenkonzept von Vuna sparen wir Wasser
und verschmutzen kein Abwasser, das in der Kläranlage aufwendig gereinigt werden muss. Darüber
hinaus können wertvolle Nährstoffe in einer Trockentrenntoilette komplett rezykliert werden. Mit dem
Verfahren können auch Medikamentenrückstände
herausgefiltert werden», hebt Baumann hervor.

Gemeinschaft erleben; Privatsphäre auch
Innerhalb der Siedlung legt Simone Baumann viel
Wert auf ein offenes und harmonisches Zusammenleben. «Ich habe mich für einen Gemeinschaftsraum
als Ort der Begegnung entschieden. Jeder kann diesen Raum für ein Nachbarschaftsfest, einen privaten
Anlass oder einen Kreativ-Workshop mieten. Die
Bewohner können den Raum auch als Übernachtungsgelegenheit für Gäste buchen.» Zudem plant
sie einen Gartentag ein, bei dem alle Bewohner zusammen den Garten bewirtschaften, Früchte ernten
und anschliessend gemeinsam essen.
«Durch die Ausrichtung auf dem grossen Grundstück profitieren alle neun Wohnungen von viel Privatsphäre, auch auf den Sitzplätzen und Terrassen»,
erläutert Jan Osterhage. «Das Ensemble aus drei Gebäuden fügt sich ausgewogen in die Umgebung ein.
Die Natur mit den umliegenden Bäumen soll im
Vordergrund stehen.» Wegen des grossen Interesses
und der vielen Anfragen ist Baumann interessiert,
das Konzept auch an anderen Orten fortzuführen.
«Mit weiteren Siedlungen könnte man viel in Sachen
Nachhaltigkeit und Artenvielfalt tun, deswegen suchen wir nach entsprechendem Bauland.»
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