
Das Ja zum Gestaltungsplan an der
Affoltemer Gemeindeversammlung
vom 17. September 2012 bedeutete
grünes Licht für die Überbauung «Am
Merkurplatz» in Affoltern. Die Pläne
dazu stammen aus den Federn der
Architektengemeinschaft Burlet &
Partner AG und Joos & Mathys Archi-
tekten. Das erste Gebäude an der Post-
strasse, im Besitz der Landi Obfelden,
konnte am 1. April 2016 bezogen wer-
den; die zweite Einheit – drei Häuser
der Mobiliar – am 1. Juni 2017. Das
sind insgesamt 73 Zweieinhalb- bis
Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen, die
bis heute zu rund 90 Prozent vermie-
tet sind. Dazu kommen 1440 m²
Ladenfläche, die unterteilbar ist für
Kleinmieter. Gemäss Gestaltungsplan
hätte das alte Jemoli-Gebäude zwar
ebenfalls geschleift werden können,
wurde aber als «identitätsstiftendes
Element» belassen. Fust, Jack’s Famous
Thai Food, 3B Auto-Fahrschule und Fu-
gu Kita heissen die Mieter der Etappen
1 und 2. Jetzt steht nur noch eine Flä-
che von zirka 150 m² zur Verfügung.

Letzte Etappe in drei bis fünf Jahren

Zum Kernstück der Überbauung zählt
natürlich die zirka 1400 Quadratmeter
grosse und offene Piazza, die autofrei
bleibt und von allen Seiten her zu-
gänglich ist. Auch sämtliche Eingänge
der Einheiten sind auf die Piazza aus-
gerichtet. «Die Piazza mit dem gelben
Asphalt wird in kurzer Zeit eine Pati-
na erhalten und im Endzustand beige-
braun in Erscheinung treten. Dies als
klare Abgrenzung zum öffentlichen
Raum mit grauem und schwarzem As-
phalt. «Die Anbindung der Piazza an
die Begegnungszone Obere Bahnhof-
strasse bietet die Möglichkeit, auch als
Marktplatz eine Funktion zu überneh-
men», erklären die Architekten Ueli
Burlet und Stefano Ardagna.

«Mit der Landi-Etappe 2, das heisst
im Endausbau der Überbauung, wird

erst die ganze Dimension der Piazza
wahrnehmbar. Das im Kontext zur

Volumetrie, der bauplastischen Kom-
position der Bauten und Sichtbezüge

mit Verbindungen in Richtung Obere
Bahnhofstrasse / Poststrasse / Untere
Bahnhofstrasse / Merkurstrasse», so
die Architekten.

Die nächste Bauetappe der Landi
Obfelden umfasst den Abbruch des Ge-
bäudes an der Poststrasse/Oberen
Bahnhofstrasse, wo heute neben ande-
ren der «Fressnapf» integriert ist. Rea-
lisiert wird diese letzte Etappe gemäss
Landi-Obfelden-Präsident Bernhard
Frick aber erst in drei bis fünf Jahren.
Dannzumal entstehen damit weitere
23 Zweieinhalb- bis Viereinhalb-Zim-
mer-Wohnungen und nochmals rund
500 m² Ladenfläche, die wiederum un-
terteilt werden kann.

Kinderkrippe «Fugu»
mit hohem Standard

In der Einheit der Landi Obfelden, an
der Merkurstrasse 2 a/b, ist auch die
Kinderkrippe «Fugu» untergebracht
und seit 2. August 2017 in Betrieb. Be-
treut werden dort Kinder im Alter von
drei Monaten bis und mit Kindergar-
ten – in vier Gruppen mit insgesamt
44 Betreuungsplätzen. Die Krippe ist
nach modernsten Grundsätzen einge-
richtet und bietet auch einen grossen
Bewegungsraum, den Christian Geier
(zusammen mit René Brogle, Inhaber
insgesamt acht solcher Tagesstätten),
als «Höhepunkt» bezeichnet. «Fugu»
kann übrigens die meisten Kinder der
gemeindeeigenen Krippe am Kronen-
platz übernehmen, die aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht nicht rentabel
ist. «Für die Gemeinde und für uns
eine Win-win-Situation», so Christian
Geier. Gut auch deshalb, weil Krippen-
leiterin Ramona Sigrist Kinder und El-
tern der Krippe am Kronenplatz kennt
und die Lernende ihre Ausbildung im
«Fugu» fortsetzen kann.

Christian Geier freut sich auch be-
sonders über die grosse Spielfläche,
die im geschützten Bereich der Piazza
für verschiedene Aktivitäten der Kin-
der zur Verfügung steht. Er bedankt
sich bei den Architekten für die gute
Zusammenarbeit, insbesondere beim
Projektleiter Stefano Ardagna. Das
Projekt «Fugu» «Am Merkurplatz» hat
nach seinen Worten eine positive Si-
gnalwirkung auf kommende neue «Fu-
gu»-Standorte. Dankbar ist er auch
Landi-Obfelden-Präsident Bernhard
Frick und Landi-Geschäftsführer
Marcel Tillmann für das partnerschaft-
liche Mietverhältnis.

Eine Erweiterung der Begegnungszone
in Affoltern
Erste und zweite Etappe der Überbauung «Am Merkurplatz» sind vollendet

73 Mietwohnungen, 1440 m²
Ladenfläche und die Kita Fugu
gehören zu den beiden ersten
Etappen der Überbauung «Am
Merkurplatz» in Affoltern.
Die autofreie Piazza wird noch
begrünt und bestuhlt. Zusammen
mit den Neubauten erweitert sie
die Begegnungszone.

...................................................
von werner schneiter

Auf der einladenden Piazza, die nun noch begrünt und bestuhlt wird: Die Architekten Ueli Burlet (rechts)
und Stefano Ardagna (links) mit «Fugu»-Kinderkrippen-Mitinhaber Christian Geier. (Bilder Werner Schneiter)

Der Bewegungsraum als «Höhepunkt» der Kinderkrippe «Fugu».


