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Summary

A BRIEF OUTLINE OF THE MOST IMPORTANT POINTS

Identity
The towns of China, as never before, are growing at an extraordi-

nary rate. In a very short time, new developments had to be built 

for hundreds of millions of people. The responsible civil servants, 

the commissioned planners and architects have had to plan town 

layouts, urban developments, and find architectural solutions, in a 

very restricted time. It is an exceptional challenge to create towns 

and residential districts, which are not only functional, but which 

also possess their own identities and uniqueness. The historical 

towns which attract visitors, for instance, Dalis or Lijiangs, show 

that modern Chinese society expect these attributes. We regard 

it as out duty to create modern towns, which compare favourably 

with the historical towns.

Complexities and Qualities of Town Planning
Towns which have been continually developing over the centuries, 

are more complex and richer in the functioning of their spaces 

than newly formed towns. It must be bourne in mind that large 

areas have to be redefined in a very short time, plus the fact that 

the local topography, existing settlements and roads also have 

to be taken into consideration. These can be worked upon and 

enhanced.  The blending of newly developed areas with existing 

elements, enriches and creates distinctive places.

Importance of the Wulong Area
The area of Wulong forms a very important part of the development 

of Chenggong. Wulong is situated at the end of the axis that con-

nects Chenggong with the Dian lake. The emphasis of the develop-

ment is the transition of the town axis with the lake of Dian.

Sport
The clients have asked that Sport be given an important consid-

eration in the planning. We added to this theme by bringing in 

the accompanying aids of marketing, communication, liesure and 

wellness. All these aspects can be ideally developed in the suit-

able surroundings of Wulong. Four different categories of sport 

were discussed. State of the art facilities for the top sports people. 

Then, sport for tourists, sport for the agglomeration of Kunming, 

and sport as well for the future inhabitants of Wulong.

Town Structure
In the town area, commercial usage and public buildings are put 

forward as being the most suitable. Wulong must also provide 

residential and recreational areas for the people. These should be 
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designed in such a way, that each area acquires its own identity 

and uniqueness. These areas should be safely and conveniently 

reached from the town.

This project will be so methodically approached, that the aims are 

reliable and realistic. Also the framework of the plan for Cheng-

gong will not be questioned. The intersection on the edge of the 

planning area, should also be accepted. The town axis forms an 

important exception. It will now be used as an important part 

of the town development. However, it has been suggested that 

this should be shifted slightly to the north, in order to create an 

improved use of the area round the Dian lakeshore. This can be 

achieved without removing part of the Wulong hill, as was put 

forward in the master plan.

Open Spaces and Traffic
The open spaces, (streets, roads, squares, parks and paths) form 

an integral part of the town. Spacial characteristics and transport 

functions are co-ordinated. Bearing in mind the increase in traf-

fic accidents, extra care will be given to the planning. The apt 

design of the roads and streets (functional space education) is an 

essential condition for traffic safety. A network is suggested to 

accommodate pedestrians and cyclists which would be designed 

to offer the maximum safety and convenience. In addition, great 

attention will be paid to ensure maximum safety at the cross sec-

tions and network nodes which could not be gauranteed with a 

diminished structured traffic planning.

Strategy for Villages, Farmland, and Sustainability
There are several villages, farms and other land usages in the Wu-

long area. This project shows a development strategy which takes 

into consideration and examines the existing uses in relationship 

to the basic concept of the plan.

The basic idea of sustainability, as defined in the Rio Declaration, 

has been discussed and introduced, as far as possible, at this level 

of planning. Special attention must be paid in the planning with 

regard to the local habitat.
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Das Wichtigste in Kürze

Identität
Die Städte Chinas sind in einer Phase ausserordentlichen Wachs-

tums, die geschichtlich einmalig ist. In sehr kurzer Zeit muss neuer 

Lebensraum für hunderte Millionen Menschen geschaffen werden. 

Die verantwortlichen Behörden und die beauftragten Planer und 

Architekten haben in äusserst kurzer Zeit räumliche Strategien, 

städtebauliche und architektonische Lösungen zu entwickeln und 

darüber zu entscheiden. Es ist eine ausserordentliche Herausforde-

rung, Städte, Orte und Quartiere zu generieren, die nicht nur funk-

tional genügen, sondern auch Identität, Unverwechselbarkeit und 

emotionale Qualität bieten. Die touristische Anziehung historischer 

Städte, wie z.B. Dalis oder Lijiangs zeigt, dass diese Werte auch 

in der modernen chinesischen Gesellschaft sehr gefragt sind. Wir 

betrachten es als unsere Aufgabe, Stadtstrukturen zu definieren, 

die auf eine moderne Art stadträumliche Werte generieren, die mit 

jenen dieser historischen Städte vergleichbar sind.

Stadträumliche Qualität und Komplexität
Städte, die über Jahrhunderte gewachsen sind und die sich kon-

tinuierlich entwickeln und erneuern konnten, haben eine höhere 

Komplexität und einen Reichtum an räumlich-funktionalen Themen, 

an stadträumlichen Inszenierungen als Städte, die völlig neu ent-

wickelt sind. Vor dem Hintergrund, dass sehr viel Raum auf einen 

Schlag neu definiert werden muss, kommt dem Einbezug vorhandener 

Strukturen von Landschaft, Siedlung und Verkehr eine besondere 

Bedeutung zu. Diese Spuren können Spezifisches herausarbeiten und 

sichtbar machen. Die Verzahnung von neuen räumlichen Elementen 

mit lokalen Spuren bereichert und schafft unverwechselbare Orte.

Stellenwert Wulong-Gebiet
Dem Gebiet Wulong kommt im Rahmen der Stadtentwicklung Cheng-

gongs eine Schlüsselrolle zu. Wulong liegt am Ende der Achse, die 

Chenggong mit dem Diansee verbindet. Das stadträumliche Haupt-

thema des Entwurfs ist deshalb der Übergang dieser Stadtachse 

zum Diansee. 

Sport als Leitthema
Auf Anregung der Auftraggeberschaft wurde das Thema Sport the-

matisch ins Zentrum gestellt. Er wurde durch uns erweitert durch 

die Begriffe «Marketing», «Kommunikation», «Freizeit» und «Well-

ness». All diese Aspekte lassen sich hier in Wulong auf ideale Weise 

mit den einmaligen landschaftlichen Qualitäten verbinden. Sport 

wird dabei auf 4 Ebenen thematisiert: Als übergeordnetes Ange-

bot für den Spitzensport, als touristisches Angebot, als Angebot 

für die Agglomeration Kunming und auch als Sport im Alltag der 

künftigen Bewohner von Wulong.
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Struktur des Stadtteils
An der Stadtachse sind zentrale kommerzielle Funktionen und 

publikumsintensive Nutzungen angeordnet. Darüber hinaus soll 

Wulong auch Lebensraum für Einwohner werden. Dazu sollen die 

Wohngebiete um Quartierzentren gruppiert werden, die Identität 

und Heimatgefühl stiften. Diese Quartierzentren sollen sicher und 

bequem erreicht werden können. 

Methodisch wurde so vorgegangen, dass die Ziele als verbindlich 

angesehen wurden. Auch wurden die Grundannahmen der Planung 

Chenggong nicht in Frage gestellt. So wurde auch versucht, die 

Schnittstellen an den Rändern des Planungsgebietes zu respektie-

ren. Eine wesentliche Ausnahme bildet die Stadtachse. Sie wurde 

grundsätzlich als wichtiges städtebauliches Element übernommen. 

Es wird jedoch vorgeschlagen, diese etwas nach Norden zu ver-

schieben, um eine überzeugendere räumliche Komposition am Ufer 

des Diansees zu erreichen, ohne dass der Wulong-Hügel – wie im 

Masterplan ursprünglich vorgesehen – teilweise abgetragen wer-

den muss.

Öffentlicher Raum und Verkehr
Der öffentliche Raum (Strassen, Plätze, Parks und Wege) ist Teil 

einer städtebaulichen Inszenierung. Raum und Verkehrsfunktion 

sind aufeinander abgestimmt. Angesichts steigender Unfallzahlen 

im Strassenverkehr ist die Unfallprävention eine wichtige Aufga-

be. Die entsprechende Gestaltung der Strassenräume (räumliche-

funktionale Ausbildung) ist eine wesentliche Voraussetzung für 

die Verkehrssicherheit. Deshalb wurde einerseits ein Netz für den 

Langsamverkehr vorgeschlagen, das Sicherheit und Komfort bie-

tet. Andererseits werden Lösungen für Strassenquerschnitte und 

Knoten vorgeschlagen, die vor allem den schwächeren Verkehrs-

teilnehmern wesentlich mehr Sicherheit bieten als wenig struktu-

rierte Verkehrsanlagen. 

Strategie für Dörfer und Landwirtschaft, Nachhaltigkeit
Wulong liegt in einem Gebiet, wo bereits mehrere Dörfer und wei-

tere Nutzungen vorhanden sind. Auch werden die nicht überbauten 

Flächen landwirtschaftlich genutzt. Das vorliegende Konzept zeigt 

eine Entwicklungsstrategie auf, die sich mit diesen vorhandenen 

Nutzungen auseinandersetzt und sowohl bezüglich des Grundkon-

zeptes, als auch im Hinblick auf die Etappierung Lösungsansätze 

und Perspektiven für einen schonenden Umgang mit dem Gege-

benen aufzeigt.

Insgesamt wurden die Grundsätze der Nachhaltigkeit, wie sie in 

der Erklärung von Rio definiert wurden, thematisiert und, soweit 

auf dieser generellen Stufe der Planung möglich, umgesetzt. Eine 

besondere Rolle spielt dabei die Auseinandersetzung mit dem Na-

turhaushalt. 



Teil I
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Planungsperimeter Wulong-Planung

Einleitung

Aufgabenstellung
Im Rahmen des Konzeptes «Vier Städte um den Diansee» soll die 

Stadtregion Kunming grundsätzlich neu formiert werden. Um das 

erwartete Wachstum bewältigen zu können, wurde im Jahr 2003 

ein Städtesystem definiert, das einerseits 4 Teilstädte um den Di-

ansee vorsieht, andererseits mit dem Siedlungsband zum neuen 

internationalen Flughafen Songming und der in Anning vorgese-

henen Entwicklung zwei weitere, spezifische Entwicklungsgebiete 

umfasst.

Das Planungsgebiet Wulong liegt zwischen der Autobahn Kunming-

Yuxi und dem Diansee. In nördlicher und südlicher Richtung ist das 

Planungsgebiet begrenzt durch Linien, die sich aus der Struktur des 

Masterplans ergeben. Im Rahmen der ersten Kontakte wurde die zu 

bearbeitende Fläche an der südlichen Grenze erweitert. 

Es wurde zur Kenntnis genommen, dass pro Teilgebiet je verschie-

dene Teams arbeiten werden. Das Kunming Urban Planning and 

Design Institute (KUPDI) hat inzwischen für ganz Chenggong die 

Erstellung aller notwendigen Dokumente übernommen, die mit der 

technischen Infrastruktur zu tun haben.

Das Team hat sich bemüht, die Schnittstellen an den Grenzen des 

Planungsgebietes soweit als möglich nicht zu verändern. Das städ-

tebauliche Konzept bedingt an den Schnittstellen zu den anderen 

Planungseinheiten allerdings gewisse Anpassungen. Insbesondere 

wird vorgeschlagen, die zentrale Stadtachse etwas nach Norden 

zu schieben, um im Zusammenhang mit dem Wulong-Hügel eine 

landschaftlich bessere Konstellation zu erhalten und weniger be-

Rahmen und Ziele 
Stadtentwicklung

Abgrenzung des Planungsgebietes

Schnittstellen zu anderen 
Planungsgebieten
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Die Auftraggeberschaft hat dem Team grosszügigerweise weit ge-

hende Freiheiten bei der Interpretation der Aufgabe gelassen und 

kaum Randbedingungen genannt. Damit wollte sie erreichen, dass 

die Planung nochmals grundsätzlich überlegt wird. Im Verlauf der 

Bearbeitung hat sich eine Reihe von Randbedingungen ergeben, 

die nicht, kaum oder mit grossen Schwierigkeiten verändert wer-

den können:

• Die «Scenic Road» rund um den Diansee ist bereits beschlossen 

und soll im vorgesehenen Querschnitt und etwa in der geplanten 

Lage realisiert werden. Diese Strasse stellt eine wesentliche Be-

dingung für die Konzeptentwicklung dar. Im Bereich des Wulong-

Hügels muss der Engpass zwischen Seeufer und Hügel beseitigt 

werden. Die Strasse muss hier etwas zum Diansee geschoben wer-

den, damit nicht Teile des Hügels und des Dorfes zerstört werden 

müssen.

• Im Planungsgebiet sind bereits Einrichtungen vorhanden, die 

dem Sport dienen. Detaillierte Informationen sind nicht vorhan-

den. Es scheint aber wichtig, dass eine Entwicklung des Themas 

«Sport» diese Einrichtungen mit einschliesst.

• Der behutsame Umgang mit den bestehenden Dörfern ist insofern 

eine wichtige Angelegenheit, als diese durch die Entwicklung des 

Stadtteils Wulong ihr landwirtschaftliches Umland weitgehend 

verlieren werden. Gleichzeitig sind sie Lebensraum für einige 

tausend Menschen. 

• Südlich des Wulong-Hügels – bereits weitgehend ausserhalb des 

Planungsgebietes – wurde ein grosses Areal an eine Firma abge-

geben.

• Die Grünachse, die quer zur Stadtachse von Chenggong geplant 

ist, und sich als zentraler Erholungsraum dieser neuen Stadt in 

den Raum Wulong erstreckt/ergiesst, prägt die Entwicklung von 

Wulong wesentlich. Sie wird aufgenommen, aber etwas nach Nor-

den verschoben.

• Die etwa in Nord-Süd-Richtung geplante Strassenachse muss 

durchgehend sein, wenn auch die Lage und Trassierung verän-

dert werden können.

Der Masterplan Chenggong wurde bereits beschlossen und dient 

der Planung Chenggong als Grundlage. Ein Hauptmerkmal, das im 

Entwurf Wulong aufzunehmen ist, ist die zentrale Stadtachse, die 

im Diansee mündet und die Stadt mit der Landschaft verbindet.

Planungsprinzipien des Teams
• Starke Vision for WULONG als ein Ort mit unverwechselbarer Iden-

tität 

• Nachhaltigkeit ist ein Grundprinzip

• Es wird eine optimale Kosten/Nutzung-Bilanz angestrebt

• Es werden präzise Regeln für Nutzung, Städtebau, Landschaft 

formuliert.

Randbedingungen

Masterplan Chenggong

Generell
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Masterplan Chenggong, erstellt und beschlossen 2004
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• Ein System öffentlicher Räume – Plätze, Strassen und Wege – defi-

niert den Stadtraum von Wulong

• Städtebauliche und landschaftliche Kriterien bestimmen Lage, 

Anordnung und Zuschnitt der öffentlichen Räume und der Bau-

bereiche

• Urban design: Der einzelne Baustein ist Teil des Ganzen

• Die Zugänge der Areale sind koordiniert mit dem Konzept der 

öffentlichen Räume

• Wichtige Themen sind: Dianchi, Westberge, die Beziehung zu 

Chenggong

• Wasser, Hügel, Landschaft sind zentrale Aspekte

• Integration der Topographie sowie von Spuren der bisherigen 

Besiedlung und der historischen Verkehrswege und Wasserläufe

• Naturhaushalt: Wiederherstellung einer dem Ort angepassten na-

türlichen Vegetation, Ansätze für nachhaltige Landwirtschaft, 

Ökologie in den Baugebieten: Mikroklima, Versickerung usw. 

werden thematisiert

• Es wird eine Strategie für die heutigen Bewohner und Nutzer von 

Wulong entwickelt

• Das Verkehrssystem ist nachhaltig, effizient und sicher

• Die Priorität gehört dem öffentlichen Verkehr, den Fussgängern 

und Fahrradfahrern

• Das Netz des öffentlichen Verkehrs ist am Bahnhof Chenggong 

angebunden und bietet eine optimale Erschliessung aller Ent-

wicklungsgebiete

• Das Strassennetz ist eingebettet in das städtebauliche Konzept 

und streng hierarchisch aufgebaut

Vorgehen
Angesichts des hohen Zeitdrucks wurde eine Strategie gewählt, die 

lösungsorientiert und pragmatisch ist: 

• Nach telefonischen und schriftlichen Vorbereitungen fand am 

7. November 2004 in Kunming eine Startsitzung statt. Herr Liu 

Xue, Direktor der Entwicklungsgesellschaft Chenggong informierte 

über die Ziele der Planung. Deutlich wurde dabei, dass ein sehr 

grosser Planungsspielraum besteht. 

• Vom 8. bis zum 12. November 2004 erarbeiteten Matthias Wehr-

lin und Markus Traber in enger Zusammenarbeit mit Herrn Wang 

Xuehai, Direktor KUPDI und Herrn Su Zheng Yu einen ersten Ent-

wurf zum Konzept Städtebau, Nutzung, Landschaft und Verkehr. 

Erste quantitative Abschätzungen zu Nutzung und Verkehr wurden 

gemacht. Die Entwürfe basieren auf einer Begehung von einem 

Tag Dauer.

• Am 12. November 2004 konnten die Beauftragten ein erstes Feed-

back entgegennehmen. Die Beurteilung durch Herrn Liu Xue fiel 

grundsätzlich sehr positiv aus. Am Grundkonzept kann weiter-

Städtebau und Baubereiche

Landschaft

Verkehrssystem
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gearbeitet werden. Zwei Belange sind stärker zu gewichten: Das 

Thema Sport und die Strategie für die Dörfer. Ebenso soll der Wu-

long-Hügel nicht zu stark bebaut werden. 

• Markus Traber führte mit Herrn Lin Wei, dem Direktor des In-

stitutes für Verkehrsplanung der Stadt Kunming, das für die 

Verkehrsplanung für ganz Chenggong zuständig ist, am 12. No-

vember 2004 ein Gespräch. Daraus wurde ersichtlich, dass die 

Verkehrsplanung Chenggong erst gegen Jahresende 2004 soweit 

ist, dass eine konzeptionelle Integration von Wulong möglich 

ist. Herr Lin Wei sieht als Rückgrat des öffentlichen Verkehrs ein 

BRT System.

• Matthias Wehrlin führte die konzeptionellen Überlegungen am 

13. und 14. November weiter und konnte zusätzliche Gespräche 

führen. Von besonderer Bedeutung war jenes mit Vertretern des 

KUPDI und einem Fachmann, der über die Stadtentwässerung 

sowie die Basisinfrastruktur der Energieversorgung und der Te-

lekommunikation informierte.

• Im Zeitraum von Mitte November bis Mitte Dezember 2004 ar-

beitete das Planungsteam in Zusammenarbeit mit Experten und 

im Austausch mit dem KUPDI den hier vorliegenden Entwurf. Er 

bildet die Grundlage für eine Richtungsentscheidung und die 

Erarbeitung der formellen Pläne.

Informationen über das Planungsgebiet
Es liegen im Zeitpunkt der Bearbeitung eher wenig Informationen 

vor. Dies betrifft sowohl die bestehenden Nutzungen, Bevölkerungs-

zahl und -verteilung, Zahl und Qualität der Arbeitsplätze, vorhande-

ne Institutionen, Bodenbeschaffenheit- und qualität, Abgrenzung 

von Wald, detailliertere topographische Angaben, Klassierung und 

Zustand Strassennetz usw. 

 

Die Kartengrundlage wurde durch uns aufgrund vom KUPDI gelie-

ferter Teilpläne erstellt.

Das generelle Nutzungsinventar gibt eine generelle Übersicht. Die-

ses Inventar ist eine zentrale Grundlage für das städtebauliche und 

landschaftliche Grundkonzept. Zusammenfassend kann festgestellt 

werden, dass einerseits Nutzungen wie die Sporteinrichtungen be-

stehen, die weiterentwickelt werden können, und andere, wie das 

Stahlwerk, das ersetzt werden kann. Ein besonderes Thema sind 

die Dörfer, die später thematisiert werden.

Das Inventar im Massstab 1:2’000/5’000 wird eine ausgezeichnete 

Grundlage für die Verzahnung von Alt und Neu, aber auch für die 

Auseinandersetzung mit den Dörfern werden. Es ist zur Zeit (Ende 

November 2004) zu rund 30 % erarbeitet und liegt dem Team di-

gital leider noch nicht vor.

Generell

Kartengrundlage

Nutzung

Inventar Bauten und Bauzustand

Vom 29. Dezember 2004 bis zum 

5. Januar 2005 fanden in Kunming 

verschiedene Besprechungen statt. 

Das generelle Echo der Auftragge-

berschaft war sehr positiv. Als 

wichtigste Änderung stellte sich 

die Notwendigkeit heraus, dem 

Sport noch mehr Flächen zu wid-

men. In der ersten Hälfte Februar 

erhielt das Team die neuen Leitli-

nien, die sich aus der anschliessen-

den Koordination der Teilprojekte 

ergaben, sowie die Angaben zur 

Verkehrsplanung. Von Mitte Feb-

ruar bis Mitte März 2005 wurden 

Bericht und Pläne fertiggestellt.
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Karte Inventar Nutzungen des KUPDI. 
Gelb dargestellt sind die Dörfer im Planungsgebiet

Die Stadtachse von Chenggong/Wulong 
spielt beim geplanten Entwässerungssystem 
eine zentrale Rolle. 

In der zentralen Achse der Stadt werden verschiedene Abwasser-

kanäle unterirdisch geführt. Das geklärte Abwasser wird zum See 

am östlichen Stadtrand von Chenggong gepumpt und von dort of-

fen durch die zentrale Achse geleitet. In dieser Achse muss auch 

ein Flussquerschnitt für den Abfluss von Regenwasser mit einem 

Querschnitt von 50 m2 sichergestellt werden.

Im Bereich des Flugplatzes muss eine Tankstelle für Flüssiggas 

vorgesehen werden.

Eine Trafostation, welche die Stromspannung von 110 kV auf 10 kV 

reduziert, ist im Planungsgebiet zu integrieren. Sie kann in ei-

nem Gebäude untergebracht werden. Die Fläche der Anlage soll 

2’000 m2 betragen. Der Abstand zu benachbarten Gebäuden soll 

mindestens 10 Meter betragen. Die Lage soll möglichst zentral im 

Planungsgebiet sein.

Die Hochspannungsleitungen werden unterirdisch geführt und kön-

nen in die Strassenquerschnitte integriert werden.

Ebenfalls ist eine Telekommunikationsstation vorzusehen. Dafür 

nötig sind gewisse bauliche Einrichtungen technische Anlagen, 

Büros) und ein Turm.

Es liegen keine Angaben und Raumprogramme vor. 

Entwässerung und Wasserwirtschaft

Systeme der Energieversorgung

Weitere technische und soziale 
Infrastruktur
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Der südliche Hügelzug gab dem Planungs-
gebiet den Namen. Der «Wulong»-Hügel 
trägt wesentlich zur räumlichen Klärung 
bei. Er soll keinesfalls verändert oder durch 
Strassen zerschnitten werden.

Panorama vom «Wulong»-Hügel aus gesehen

Entwicklungskonzept Wulong

Konzept Städtebau und Landschaft
Im Sinne der Planungsprinzipien steht die Erhaltung und Schaffung 

von Identität und räumlicher Qualität im Zentrum des generellen 

städtebaulichen und landschaftlichen Konzeptes. Deshalb sollen 

jene Elemente, die einen spezifischen Teil des Gebietes als beson-

deren Ort auszeichnen, erhalten und verstärkt werden. Eine ent-

scheidende Rolle spielen dabei die Hügel, die den Raum gliedern 

und die Aussichtspunkte anbieten. Der südliche Hügelzug gab dem 

Gebiet den Namen «Wulong», Schwarzer Drache. 

Mit dem Flugplatz Chenggong und seiner in die Landschaft als 

«Landmark» eingeschriebenen Form, die sich aus der Anlage und 

Richtung der Piste ergibt, bietet sich ein weiteres Identität stiften-

des Objekt an. Dieser Flugplatz steht nicht nur für einen neueren 

Teil der bewegten Geschichte Chinas, sondern bietet auch Chancen 

für eine zukünftige Entwicklung. Dabei ist sowohl eine weitere Nut-

zung für Sportfliegerei (Motorsport mit Kleinflugzeugen, Segelflug, 

Fallschirmspringen) wie auch eine Umnutzung als Gelände für an-

dere Sportarten (Rollerblade, Go-Cart, Fahrrad etc.), aber auch für 

Grossanlässe, wie Ausstellung und Konzerte denkbar.

Identität und räumliche Qualität
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Flugplatz Chenggong zur Zeit des 2. Welt-
krieges, aus einer Publikation zur Stellung 
von Kunming im 2. Weltkrieg

Luftaufnahme Flugplatz Chenggong, 
aus einer Publikation zu Kunming 

im 2. Weltkrieg, Jahr nicht bekannt

Die ersten Skizzen zeigen die Klärung zwi-
schen den bebauten, geometrisch auf die 
Stadt Chenggong und die Achse zum See 
ausgerichteten Arealen und der zusammen-
hängenden Landschaft. Die Orthogonalität 
der Siedlung steht den Unregelmässigkeiten 
der Landschaft und der vorhandenen Spu-
ren gegenüber.

Gegenüber dem Masterplan wird eine Verdeutlichung der Polarität 

zwischen Siedlung einerseits, sowie Landschaft und Wasser ande-

rerseits, angestrebt. Die Siedlungsgebiete werden konzentrierter 

angeordnet. Ihnen wird ein zusammenhängender Grünraum mit 

unterschiedlichen Qualitäten gegenübergestellt. Dadurch entsteht 

eine Spannung zwischen Bebaut und Leer.

Nach Masterplan ist nördlich des Planungsgebietes Wulong eine 

Strassenachse vorgesehen, die zu einem Autobahnanschluss führt. 

An dieser Strassenachse, die eine Trennwirkung zwischen alt Cheng-

gong und Wulong ausübt, sind auch Zentrumsfunktionen vorgese-

hen. Die Aufgabenteilung zwischen diesen neuen Zentrumsfunkti-

onen, alt Chenggong und Wulong müssen geklärt werden.

Grundkonzept

Funktionale und räumliche Bezie-
hung zum alten Chenggong
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Übersicht Hügel

In leichter Modifikation zum Masterplan werden die Strassenachsen 

in ihrer städtebaulichen und geometrischen Ausrichtung präzisiert. 

Die inneren Strassenachsen unterliegen klaren städtebaulichen Re-

geln. Die Strassen sind Teil des öffentlichen Raumes und ordnen 

sich im Rahmen ihrer Funktion der Gestaltung unter. 

Die wichtige Nord-Süd-Achse im Inneren der Siedlung wird parallel 

zur Stadtachse von Chenggong bzw. rechtwinklig auf die Richtung 

des linearen Parks ausgerichtet. Damit entsteht Ordnung und Klar-

heit, die nur durch die vorhandenen Spuren (vorhandene Strassen- 

und Wegsysteme und allenfalls Siedlungen) durchbrochen wird.

Soweit sinnvoll und möglich, werden orthogonale, auf den 90-Grad- 

Winkel ausgerichtete Siedlungsmuster angestrebt, die auch bei der 

Realisierung von Bauten einfacher zu bearbeiten sind.

Neben den Hügeln und dem Flughafen sollen weitere Elemente und 

Spuren der bisherigen Besiedlung ins Konzept integriert werden:

• Die alte Verbindungsstrasse von Chenggong nach Süden ist eine 

wichtige Spur in der Landschaft und sollte auch deshalb integriert 

werden, weil eine grössere Zahl von Liegenschaften von dieser 

Strasse aus erschlossen sind. Damit wird auch die Etappierung 

erleichtert.

• Die Integration weiterer lokaler Verbindungsstrassen und land-

wirtschaftlicher Bewirtschaftungswege sowie von Mustern der 

Felder kann zur Identitätsstiftung und zum Verständnis des Ortes 

beitragen. Voraussetzung für diese Integration ist die Eignung 

im Zusammenhang mit der geplanten, neuen Nutzung.

Alle Siedlungsränder werden präzise definiert. Es soll keine «aus-

fransenden» Ränder, sondern nur deutlich ausformulierte Übergänge 

zwischen Siedlung und Landschaft geben, die auch entsprechend 

respektiert werden sollen.

Das Entwicklungskonzept für die einzelnen Hügel sieht wie folgt 

aus:

Wulong-Hügel: Park mit ortstypischen Yunnan-Pflanzen gestaltet. 

In der Achse der parallel zur Stadtachse laufenden Strasse gelegene 

Aussichtspagode. Restaurant auf dem östlichen Teil des Hügels, in 

der Achse der Strasse, die als Erschliessung der südlichen Wohn-

gebiete und des Gebietes der Freizeitparks dient.

«Sport»-Hügel: Frei zugänglicher, natürlich gestalteter Hügel. 

Geeignet für Wandern, Pic-Nic, Jogging, Bicycle etc. 

Chenggong-Hügel: Gruppe von drei Hügeln, die zum Teil bereits 

baulich genutzt werden. Freihaltung vor Neubauten, schrittweiser 

Rückbau bestehender Bauten. Evtl. Standort für Telekommunika-

tionsturm mit Aussichtsplattform und Restaurant.

Richtungen und Orientierungen

Spuren

Ränder

Nutzung und Gestaltung Hügel
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Städtebauliches Konzept Wulong. Zentrales Thema ist die Verbindung der Stadtachse 
mit der Landschaft und ist der Übergang zum Diansee und zum Horizont. Die drei 
Hügel bilden den Rahmen des Ensembles, wobei der südliche Wulong-Hügel (Schwar-
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zer Drache) eine zentrale Rolle spielt. In Abweichung vom Masterplan soll er nicht 
von neuen Strassen zerschnitten werden. Eine weitere, wesentliche Richtung führt 
der Flugplatz ein, der in den städtebaulichen Entwurf integriert wird.
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Sport wird zum Leitmotiv für die Gebiets-
entwicklung. Verschiedene Aspekte des 
Sports bilden Synergien

Nutzungskonzept
Das generelle Nutzungskonzept leitet sich vom Gesamten ab:

Zentral sind die Nutzungen an der Stadtachse. Da diese sehr breit 

vorgesehen ist, wird vorgeschlagen, die kommerziellen Nutzun-

gen (Detailhandel) auf der Nordseite der Stadtachse anzuordnen, 

während die Südseite eher für grosse Einheiten wie Sportstadien, 

Unterhaltungseinrichtungen, Kinokomplexe und ähnliches vorbe-

halten ist. Auch Hotels sind hier denkbar. 

Vom Cluster «Sport», der seinen Ausgangspunkt bei den heute im 

Gebiet vorhandenen Einrichtungen hat, geht der zweite wichtige 

Impuls aus. In dieser einzigartigen landschaftlichen Kulisse auf 

etwa 1900 m ü.M., am Diansee, mit Blick auf die Westberge, kann 

unter dem Thema Sport ein besonderer Ort mit einer spezifischen 

Ausstrahlung entstehen: 

– Trainingseinrichtungen von nationaler und internationaler Aus-

strahlung

– Sportangebot für die Agglomeration Kunming 

– Touristisches Sportangebot

– Lokales, wenig organisiertes, mustergültiges Angebot an Sport-

möglichkeiten in Siedlung und Landschaft

– Ausbildung, Forschung und Wissenschaft (unmittelbare Nähe zu ei-

nem Gebiet, wo mehrere Universitäten angesiedelt werden sollen)

– Sportmedizin und Rehabilitation

– Wellness und traditionelle chinesische Medizin

– Sportmedien, Kommunikation, Sportmarketing 

– Vermarktung, Einbezug einer oder mehrerer Firmen (Beispiel Adi-

das-City IMPOSSIBLE IS NOTHING), Sportcity

– Erlebniswelten und Fachmärkte für die Agglomeration Kunming

• Hochleistungssport, Tourismus und Erholung. Die publikumsinten-

siven Sportnutzungen. Der südöstliche Teil des Areals dient vor 

allem diesen Einrichtungen. 

• Im zentralen Bereich, südlich der internen, wichtigen Nord-Süd-

Strassenachse, sollen vor allem Nutzungen vorgesehen werden, 

die direkt oder indirekt mit dem Sport zu tun haben: Hotel- und 

Wellnessanlagen, Sport- und Rehabilitationskliniken, Ferienwoh-

nungen, Firmenrepräsentanzen wichtiger Firmen der Sportausstat-

tung und der Sportkommunikation, Fachmärkte für Sportartikel, 

Erlebniswelten Sport.

• Tourismus und Erholung profitieren vom Angebot der zentralen 

Achse, den sicheren und angenehmen Achsen des Langsamver-

kehrs, von den Freiraumangeboten (Seeufer, Parkanlagen, Yunnan 

Herbs and Plants Park, den Wandermöglichkeiten im Bereich der 

Hügel usw.

Die übrigen Bereiche dienen dem Wohnen, das auch mit verträg-

lichen Arbeitsnutzungen kombiniert werden kann.

Nutzungen an der Stadtachse

Sportcluster
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Das generelle Nutzungskonzept lehnt sich an den Masterplan Chenggong an. 
Es räumt dem Sport eine hohe Priorität ein. Es entstehen viele kommerziell 
besonders interessante Lagen.
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Nutzungsschwerpunkt Sport
«Der moderne Sport hat sich in ganz unterschiedliche Richtungen 

entwickelt. Die Divergenzen werden sich in Zukunft noch zuneh-

mend akzentuieren, wobei drei Richtungen im Vordergrund ste-

hen: Leistung/Konkurrenz/Professionalisierung, Gesundheit/Fitness/

Wellness und Spass/Spannung/Abenteuer.» 

Die Zielsetzung, möglichst breite Bevölkerungsgruppen ansprechen 

zu können, und wirtschaftliche Überlegungen führen zu multifunk-

tionalen Anlagen und Sportkomplexen, welche folgende 6 sich 

teils überschneidende Sportausprägungen in unterschiedlichsten 

Kombinationen verbinden.

Sinnrichtungen des Sports

Schema: Das System «Sport» im Kontext
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Die Höhenlage von Chenggong ist eine spezielle Chance für ein 

Trainingszentrum für die verschiedenen Ausdauer-Sportarten (Lau-

fen, Schwimmen, Rad, Rudern, Kanu etc.). Ein entsprechendes Trai-

ningszentrum ist mit der Universität (Schwerpunkt Sportmedizin, 

Herz-/Kreislauf-Forschung) zu verbinden. Die für Trainingslager 

von Leistungssportlerinnen und -sportlern notwendige Infrastruktur 

(Unterkunft, Verpflegung, Theorieräume) kann gleichzeitig auch 

von den Studierenden genützt werden.

Die Universität dürfte ihre Sportanlagen-Bedürfnisse (für den frei-

en Universitätssport, für die Ausbildung von Sportlehrkräften, für 

sportwissenschaftliche Lehre und Forschung) vermutlich teilweise 

im eigenen Campus befriedigen. 

Folgende Ideen sind nach einer vorgängigen Marktanalyse allen-

falls weiter zu konkretisieren:

- Zentrum für Rehabilitation unter Einbezug von Landschaft und 

Wasser; Therapien im warmen Wasser sind für viele Zivilisations-

krankheiten (Übergewicht, Einschränkungen des Bewegungsap-

parates etc.) besonders geeignet 

- Touristisches Zentrum mit engem Sportbezug (Hotels, Feriensied-

lung, Campingplatz) unter Einbezug von Landschaft, Wasser und 

bestehendem Flugplatz

- Wasserpark (Kombination mit Hallen- und/oder Freibad)

- Erlebnis- und Freizeitpark

- Die beiden letztgenannten Ideen verursachen als Anziehungs-

punkte für den Tagestourismus beachtlichen Verkehr. Ihrer Er-

schliessung ist deshalb besondere Beachtung zu schenken; Si-

tuierung am Siedlungsrand.

Der Sport ist einerseits ein Teil der Siedlungsplanung, andererseits 

Teil der Landschaftsplanung und schliesslich – bezüglich Langsam-

verkehr und Stadien für den Zuschauersport – ein wichtiger Aspekt 

der Verkehrsplanung.

Die Sporthochbauten – teils mit grösseren Bauvolumen – werden ins 

Siedlungsgebiet integriert und prägen durch ihre architektonische 

Qualität das Stadtbild wesentlich mit. Anlagenkatalog: Sporthal-

len für Spielsportarten/Turnen/Klettern, Hallenbad, Fitnesszentren, 

Sportmärkte (Bekleidung, Geräte, Sportmaterial) verbunden mit an-

deren Freizeiteinrichtungen (Restaurants, Kino etc.).

Durchdringung des Siedlungsraumes mit Bewegungsraum: Im un-

mittelbaren Wohnumfeld, in den Quartieren und in den Grünanlagen 

(u.a. geplante Grünachse) werden Räume geschaffen/integriert, 

welche zu Bewegung und Sport im Alltag animieren und insbesonde-

re dem Bewegungsbedürfnis weniger mobiler Bevölkerungsgruppen 

(Kinder, Jugendliche, Ältere) entsprechen. Anlagenkatalog: 

Chancen für Wulong

Folgerungen für die Stadtplanung
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Kinderspielplätze, Robinsonspielplätze, kleinere Spielfelder (Rasen, 

Asphalt, Sand), Weichlaufbahnen, Fitness-Laufstrecken, Skating-

Aanlagen, verbunden mit sozialen Treffpunkten.

Situierung der grossen Anlagen für den Zuschauersport (verursa-

chen zeitlich konzentriert grösseren Verkehr) in dafür geeigneten 

Gebieten, welche mit dem öffentlichen Verkehr und für den Pri-

vatverkehr gut erschlossen werden. Anlagenkatalog: Stadien für 

Fussball, Eishockey/Eislauf, Leichtathletik, Hallen-Tennis, Hallen-

Radsport, Fitnesszentren, Sportmärkte (Bekleidung, Geräte, Sportma-

terial), verbunden mit anderen Freizeiteinrichtungen (Restaurants, 

Kino etc.), Hotels und den notwendigen Parkierungsflächen.

Einbettung der (normierten) Aussen- und (nicht normierten) Natur-

sportanlagen im Übergang vom Siedlungsgebiet in die Landschaft 

bzw. ins Landschaftskonzept (mit Grünraum, Hügel, See). Die be-

stehende Flugpiste wird in diesen Bereich integriert und sportlich 

genutzt (gute Eignung für Rollsportarten). Eine besondere Chance 

bietet der nahe See für alle Wassersportarten; nach Möglichkeit 

ist das Freibad – allenfalls auch das Hallenbad, die wasserbezoge-

nen Erholungs- und Entspannungs-Angebote und der Rehabilita-

tionsbereich – im Übergang zwischen Siedlungsgebiet und See zu 

situieren. Anlagenkatalog: Rasenspielfelder für Fussball/Baseball/

Rugby/Cricket/Frisbee etc., Freibad, Leichtathletikanlagen, Tennis-

felder, Pferderennbahn, Rollsportanlagen, Lauf- und Bikestrecken, 

Weichlaufbahnen, Fitness-Laufstrecken, verbunden mit Wanderwegen 

zu Ausflugszielen (mit Feuerstelle, Brunnen etc.)
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Verkehrsnetz
Die Verkehrserschliessung des Stadtteiles Wulong soll nachhaltig 

und unter besonderer Berücksichtigung des Langsamverkehrs und 

der Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer erfolgen.

Das Verkehrsnetz des öffentlichen Verkehrs geht im Bereich von Wu-

long von zwei Hierarchiestufen aus. Das Rückgrat der öffentlichen 

Verkehrserschliessung bildet entweder ein LRT oder ein BRT System. 

Dieses bindet den Stadtteil Wulong auf rasche und leistungsstarke 

Weise an die anderen Stadtteile von Chenggong und an die Bahn-

höfe der S-Bahn an. Im Gebiet Wulong sind zwei West-Ost und eine 

Nord-Süd-Achse dieses raschen Verkehrssystems vorgesehen. Die 

Feinerschliessung erfolgt mit einem konventionellen Stadtbussys-

tem. Zusätzlich sind als ergänzende Angebote eine «Touristenbahn» 

vorgesehen, welche in der zentralen Grünachse verkehrt und auf be-

queme und direkte Weise die zentralen Orte der Stadt mit dem See 

und der Bootsanlegestelle verbindet. Für die Verbindung des alten 

Flughafens mit dem Wulong Hügel ist eine Aufstieghilfe in Form 

einer Seilbahn oder eines Sesselliftes als Option denkbar.

Bezüglich des Verkehrsnetzes des Langsamverkehrs wird darauf 

geachtet, dass dieses alle wichtigen Quell- und Zielpunkte zusam-

menhängend, sicher und attraktiv verbindet. Das Langsamverkehrs-

netz besteht dabei sowohl aus spezifischen, dem Langsamverkehr 

reservierten Korridoren, wie auch aus den reservierten Flächen in 

den wichtigen Strassen. Die Strassenquerschnitte werden dabei 

so gestaltet, dass durchgehende Alleen genügend Schatten für 

Fussgänger und Radfahrer spenden. Das Netz verbindet lückenlos 

die verschiedenen Sporteinrichtungen, Naherholungsgebiete, die 

Hügel, den See und die Siedlungsgebiete. Es soll auch mit den 

angrenzenden Stadtteilen, insbesondere mit dem Campus der ge-

planten, neuen Universität, verbunden werden.

Besonderes Gewicht wird auf klare Hierarchie des Strassenverkehrs 

gelegt. Das Konzept folgt einer doppelkammartigen Erschliessungs-

struktur. Diese Struktur besteht in Nord-Süd-Richtung aus zwei 

Hauptachsen, welche den Verkehr zwischen den Stadtteilen und 

den einzelnen Gebieten verteilen. Die rückwärtige Nord-Süd-Haupt-

achse folgt in geringem Abstand der bestehenden Autobahn und 

ermöglicht eine Erschliessung von der Autobahn her. Die vordere 

Nord-Süd-Achse wiederum bildet die zentrale Stadtachse, welche 

bereits im Masterplan vorgesehen ist und entsprechend der Sied-

lungsstruktur in der Ausrichtung angepasst wurde. Zudem bleibt 

die heutige Lage der Verbindungsstrasse nach Chenggong als se-

kundäre Nord-Süd-Achse erhalten. In West-Ost-Richtung sind zwei 

Hautachsen jeweils entlang der wichtigen Zentrumsachsen vorge-

sehen. Das städtische Sammel- und Erschliessungsstrassennetz ist 

in der Regel orthogonal und erschliesst die Baugebiete in einem 

Raster von ca. 300 bis 350 m Grundstücktiefe.

Öffentlicher Verkehr

Langsamverkehr (Fussgänger, Velo)

Strassenverkehr
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Naturhaushalt und ökologische Vernetzung 
Die Stadtlandschaft von Kunming und die angrenzende Kultur-

landschaft sind stark nutzungsgeprägt. Dichte Bebauung und 

entsprechende Infrastrukturnetze, aber auch die intensive land-

wirtschaftliche Nutzung haben die Naturlandschaft verdrängt. 

Landschaftsinventare mit Bewertung geben Aufschluss über den 

ökologischen Zustand der Stadtgebiete und ihrem Umfeld. Im Rah-

men der zukünftigen städtischen Entwicklung können diese Natur-

defizite wieder verbessert werden.

Untereinander und zur angrenzenden freien Landschaft gut vernetz-

te Grünstrukturen haben einen hohen Nutzen für den Naturhaushalt 

und die Wohnqualität der Stadtbewohner. Wichtigste Massnahme 

ist die grosszügige Vernetzung der Landschaftsteile Dianasee, die 

drei Hügel, die nachfolgende Berglandschaft, aber auch die Ein-

bindung der Stadtgebiete.

Wiesenflächen, Brachflächen, Steppen, Gewässer und Gewässerräu-

me, Wald, Hecken und Gehölzgruppen sind typische Vernetzungs-

elemente (-biotope).

Ökologische Vernetzung 

Bepflanzung

Versickerung von Oberflächenwasser

Einheimische, standortgerechte Pflanzen und ein naturnaher Bo-

denaufbau sind für eine nachhaltige Stadtökologie unabdingbar.

Im Grundsatz möglichst viel Oberflächenwasser örtlich versickern 

lassen oder über Grünflächen wieder dem Boden zuführen (Reten-

tionsbecken integriert in Grünanlagen). Die Begrünung von Flach-

dächern als Pflicht erklären, um die städtischen Entwässerungssys-

teme zu entlasten. Die konsequente Versickerung von Meteorwasser 

ist ökologisch und ökonomisch sehr wirksam und verhindert über-

schwemmungen in der Stadt.
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Landwirtschaft

Landwirtschaftliche ProduktionDie Erweiterung der Stadtregion Chenggong wird radikale und 

grundlegende Veränderungen auf die Landschaft und für die dort 

lebende ländliche Bevölkerung zur Folge haben. Ein Grossteil der 

Flächen, die bis anhin durch die Bewohner der Dörfer bewirtschaf-

tet wurde, werden im Rahmen der weiteren Stadtentwicklung durch 

Überbauungen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen oder in 

Erholungsgebiete überführt. Der Verlust von Kulturland ist spezi-

ell für China von besonderer Bedeutung, da es zukünftig immer 

schwieriger werden dürfte, für die rasch wachsende Bevölkerung 

auf den schrumpfenden landwirtschaftlichen Nutzflächen genügend 

Nahrungsmittel zu produzieren (Klimawandel, zunehmender Fleisch-

konsum). Andererseits bedroht der Verlust der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen akut die Existenz der Bewohner der Dörfer, welche bis 

anhin zu einem grossen Teil ihren Lebensunterhalt mit dem Anbau 

von Gemüse und Blumen sicherten.

Um die Erweiterung der Stadtregion im Gebiet Wulong möglichst 

nachhaltig zu gestalten, wurde bei der Stadtentwicklung deshalb 

versucht, den Verlust der landwirtschaftlichen Nutzfläche möglichst 

gering zu halten. Mit der Produktion und Vermarktung von lokal pro-

duzierten «green products» soll mindestens einem Teil der betrof-

fenen Bevölkerung der ländlichen Dörfer die Möglichkeit geboten 

werden, weiterhin in der Landwirtschaft tätig zu sein. Anhand der 

Umsetzung des folgenden Konzeptes soll dies erreicht werden:

• Die verbleibende landwirtschaftliche Nutzfläche (ca. 200 Hekt-

aren) soll weiterhin durch einen Teil der Bevölkerung der Dörfer 

landwirtschaftlich genutzt werden. Bei rund 1–2 Hektaren Fläche 

pro Familie könnte so das Einkommen von ca. 100–200 Familien 

gesichert werden.

In neuer Form soll der Lebensraum der ländlichen Bevölkerung gesichert werden. 
Die landwirtschaftliche Produktion soll ökologisch ausgerichtet werden.
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• Um der steigenden Nachfrage von umweltfreundlich produzierten 

Produkten («green products») der Bevölkerung Rechnung zu tra-

gen, sollen die verbleibenden Flächen möglichst umweltfreund-

lich bewirtschaftet werden. Boden, Wasser und Luft sollten so 

geringfügig wie möglich durch die landwirtschaftliche Produktion 

belastet werden. Die produzierten Nahrungsmittel und Blumen 

sollten bezüglich Qualität und Pestizidrückständen definierten 

Mindeststandards genügen. Bei einer allfälligen Produktion von 

Nutztieren sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die an-

fallenden Exkremente unter Berücksichtigung des Nährstoffbedar-

fes der Pflanzen und von Hygienestandards in Form von Dünger 

wieder in der Pflanzenproduktion recycliert werden können.

• Um das Erreichen der Mindeststandards welche «green products» 

aufweisen müssen um als solche verkauft werden zu können, 

sollten die verantwortlichen Landwirte entsprechend geschult 

und durch eine lokale Beratung unterstützt werden. Das Einhal-

ten der Minimalstandards sollte zudem überwacht werden. Dies 

könnte in Zusammenarbeit mit der lokalen Universität realisiert 

werden.

• Die umweltfreundlich produzierten Nahrungsmittel sollen an-

schliessend in einer nahe gelegenen und eigens dafür geschaf-

fenen Markthalle in der Einkaufszone der Stadt unter einem spe-

ziellen Label wie zum Beispiel «local produced green products» 

vermarktet und verkauft werden. Dank der umweltfreundlichen 

und lokalen Produktion sollte es möglich sein, die frischen «green 

products» zu einem höheren Preis als konventionell produzierte 

Produkte zu verkaufen. Der erzielte Mehrwert sollte dabei den 

Landwirten als Entschädigung für die erschwerten Produktions-

bedingungen der umweltfreundlichen Produktion zu gute kom-

men.

• Um die Stadtbevölkerung für die Probleme der landwirtschaftli-

chen Produktion zu sensibilisieren, könnte lokal auch eine Art 

Erlebnispark eingerichtet werden. In den Parks sollte dargestellt 

werden, was die Produktion von «green products beinhaltet und 

mit welchen Problemen die Produktion verbunden ist.

• Durch den Unterhalt der neu geschaffenen Parks und Naherho-

lungszonen im Planungsgebiet wird zusätzlich eine Vielzahl von 

neuen Arbeitsplätzen geschaffen. Ehemals in der Landwirtschaft 

tätige Personen können so zukünftig als Landschaftsgärtner be-

schäftigt werden.

Siehe auch «Yunnan Plants, Herbs and Flowers Park»
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Nutzung und Bebauung

Entwicklungsbereiche
Hier kann ein dichtes Zentrumsgebiet entstehen, das einerseits 

seine Adresse an der Hauptachse hat, andererseits ein attraktives 

inneres System von Einkaufsachsen aufweist. Es wird vorgeschlagen, 

eine Markthalle zu integrieren, wo die Landwirte aus der näheren 

Umgebung ihre Produkte anbieten können. Entlang der Hauptachse 

soll eine geschlossene Bauflucht entstehen.

Zentrumsgebiet

Gebiet für publikumsintensive 
Einrichtungen

Nutzungsart: Einkaufszentren, Einzelläden, Markthalle, Büros, er-

gänzend auch Wohnen

Dichte: Keine Beschränkung, Gebäudehöhe: bis 30 m

Dieses Gebiet ist Teil des Stadtzentrums. Die Bauten sollen an der 

Hauptachse eine Bauflucht bilden.

Nutzungsart: Vor allem publikumsintensive Nutzungen wie Sportstadien, 

Kongresseinrichtungen, Hotels, allenfalls grössere Einkaufszentren mit 

Freizeiteinrichtungen, Fachmärkte, kulturelle Einrichtungen, Kinos, evtl.

Dichte: Keine Beschränkung, auch Büronutzung

Gebäudehöhe: bis 30 m
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Grossflächiges Entwicklungsgebiet für Sport, der hier gegenüber 

den anderen Nutzungen Priorität geniesst. Der Sport soll sich im 

Sinne eines Themenclusters entwickeln können. Die Ränder zu den 

umgebenden öffentlichen Strassen sollen als Baufluchten ausgebil-

det werden. Hier haben die bedeutenden Einrichtungen des Sports 

ihre „Adressen“, hier können sie sich repräsentativ inszenieren.

Nutzungsart: Ausbildungs- und Trainingseinrichtungen, vorwiegend 

für den Spitzensport, Wohneinrichtungen. Jene Bereiche, die nicht 

für den Sport gebraucht werden, können dem Wohnen gewidmet 

werden.

Dichte: Keine Beschränkung

Gebäudehöhe: bis 20 m

Sport und Wohnen

Sport, Medizin, Erholung, 
Hotel und gehobenes Wohnen

Dieser Bereich ist eng mit dem Areal «3 Sport und Wohnen» ver-

bunden. Hier können ergänzende Funktionen, wie sportmedizini-

sche Einrichtungen, Wellnesseinrichten, Hotels usw. untergebracht 

werden. Auch ist es denkbar, dass hier Firmen, die sich mit der 

Vermarktung des Sports (Kommunikation, Ausstattung usw.) be-

schäftigen, ihren Sitz haben. Besonders anspruchsvoll ist die Ge-

staltung der Ränder des Gebietes.

Nutzungsart: Medizinische Einrichtungen, Schulung, Hotels, Büros, 

Fachmärkte Sport, Gehobenes Wohnen.

Dichte: Geschossflächenzahl (GFZ) bis 2.0

Gebäudehöhe: bis 20 m
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Wohngebiet in attraktiver Lage. Ausstattung mit einem Quartier-

zentrum, das einen öffentlichen Platz und Grünanlagen umfasst. 

Zur Identifikation soll ein öffentliches Gebäude die übrige Bebau-

ung etwas überragen.

Nutzungsart: Wohnen, andere Nutzungen, die dem Wohnen dienen.

Dichte: GFZ bis 2.0

Gebäudehöhe: bis 15 m

Wohnen am Diansee

Wohngebiet nahe alt Chenggong

Wohnen Süd

Freizeit- und Themenparks

Wulong Dorf und Aussichtspunkte

Ausstattung mit einem Quartierzentrum, das einen öffentlichen 

Platz und Grünanlagen umfasst. Zur Identifikation soll ein öffent-

liches Gebäude die übrige Bebauung etwas überragen.

Nutzungsart: Wohnen, andere Nutzungen, die dem Wohnen dienen.

Dichte: GFZ bis 2.0

Gebäudehöhe: bis 15 m

Ausstattung mit einem Quartierzentrum, das einen öffentlichen 

Platz und Grünanlagen umfasst. Zur Identifikation soll ein öffent-

liches Gebäude die übrige Bebauung etwas überragen.

Nutzungsart: Wohnen, andere Nutzungen, die dem Wohnen dienen.

Dichte: GFZ bis 2.0

Gebäudehöhe: bis 15 m

Diese Parks sollen in die Landschaft integriert werden.

Nutzungsart: Freizeit- und Themenparks, allenfalls Kongresseinrich-

tungen usw.

Dichte: über die ganze Fläche GFZ nicht über 0.5

Gebäudehöhe: bis 15 m

Bauhistorisch korrekte Rekonstruktion als typisches Fischer- und 

Bauerndorf. Lebensraum für die landwirtschaftliche Bevölkerung. 

Ausrichtung auch auf den Tourismus.
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Nutzungsart: Wohnen, Arbeiten, Tourismus

Dichte: entsprechend Vorgaben aus historischer Rekonstruktion

Gebäudehöhe: wie oben

Strategie bestehende Nutzungen, weitere Dörfer
Die beiden Ansiedlungen in den zentralen Bereichen müssen 
verlegt werden. Hingegen können zwei weitere Dörfer in das 
Siedlungsmuster integriert werden. Gewisse Anpassungen der 
Grundfläche und Anordnung sind allerdings erforderlich.

Beispiel: Dorf bei Lijiang

Situation Strategie Dörfer

Kapazitätsberechnungen
Die Kapazitätsberechnungen erfolgen in der nachfolgenden Pla-

nungsphase, wenn mehr Informationen über die Nutzungsvertei-

lung vorhanden sein werden.
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Öffentlicher Strassen- und Platzraum

Übersicht
Das Netz öffentlicher Strassen und Plätze bildet das Rückgrat des 

neuen Stadtteils Wulong. Sie werden anschliessend in einer ersten 

Annäherung beschrieben. In der nächsten Planungsphase müssen 

die Ansätze vertieft und auf die Knoten ausgedehnt werden.

Zentrale Grünachse Chenggong–Wulong

Der zentralen Stadt-Grünachse kommt die Funktion eines längs-

gerichteten Stadtparkes mit Erschliessungscharakter zu. Die Ge-

staltung soll nach ökologischen Grundsätzen, wie der Verwendung 

naturnaher Materialien, einheimischer, standortgerechter Pflanzen, 

naturnaher Bodenaufbau und der Versickerung des Oberflächenwas-

sers erfolgen. Teilbereiche können aber trotzdem architektonisch 

gestaltet werden. Der Grünraum dient nicht nur den Menschen 

(Passanten, Kurzaufenthalter, Naherholung für angrenzende Ar-

beitsplätze und Wohnquartiere) als Stadtpark, sondern wirkt auch 

als wichtiges ökologisches Element der Vernetzung zwischen dem 

Dianasee und der rückwärtigen Landschaft. 

Querende Strassen als Alleen und Brücken strukturieren und gliedern 

den länglichen Raum. Eine langsam fahrende Parkbahn dient der 

Erschliessung in der Längsrichtung Stadtzentrum–Dianasee. Plätze 

werden mit Hartbelag und Kies erstellt und dienen zum Verweilen, 

als Veranstaltungsorte und für nicht institutionellen Freizeitsport. 

Ausstattung: Parkmobiliar wie Pavillons, Pergolen, Aussichtplatt-

formen, Toiletten, Unterhaltsmaterial, Kinderpielplätze und Spiel-

geräte aller Art (Bewegung, Naturphänomene, etc.).

Wasser (Oberflächenwasser) wird örtlich und aus den angrenzenden 

Quartieren gesammelt, natürlich gereinigt durch Pflanzen und Kies-

körper. Führung als Wasserlauf über niveauregulierende Schwellen 

und aufgestaute Becken, eventuell auch als Ersatz für das geplante 

Auffangbecken des geklärten Schmutzwassers.
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Innerstädtische Hauptachsen mit BRT

Hauptstrasse innerorts

Beispiele Strassenquerschnitte

Erschliessungsstrasse 
mit Grünstreifen

Alle Strassen im Planungsgebiet sollen städtebaulich und funktio-

nal in die Stadt integriert werden. Sie sind die zentralen Lebens- 

und Kommunikationsräume der Stadt. Grosszügige Fussgängerbe-

reiche begleiten die Strassen. Querungen sollen durch gesicherte 

Fussgängerquerungen, die mit breiten Inseln versehen sind, er-

möglicht werden. Dazu dienen auch die breiten Grünstreifen. Die 

Strassenbäume werden in mehreren Reihen gepflanzt, damit die 

Wirkung eines „Baumdaches“ entsteht.  In den Erläuterungen zum 

Plan „Strassennetz“ im Teil II sind alle wichtigen Querschnitte 

dargestellt.
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Chenggong-Strasse und weitere bestehende Strassen

Die Verbindung von Chenggong nach Süden soll als Spur in der 

Siedlung erhalten bleiben. Sie dient südlich des Zentrums als Lang-

samverkehrsachse.

Plätze und Langsamverkehrsnetz in den neuen Stadtteilen
In den Quartieren sind Plätze vorgesehen. Hier sind auch wichtige 

Funktionen der Quartierversorgung zu konzentrieren. Ein öffent-

licher Platz wird ausgespart. Jedes Quartier wird durchzogen von 

einem internen Wegsystem, das dem Fussgänger- und Veloverkehr 

vorbehalten ist.
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Nicht überbaute Gebiete

Grundsatz
Der Schonung vorhandener landschaftlicher und naturräumlicher 

Ressourcen kommt eine hohe Bedeutung zu. Renaturierung im Be-

reich des Seeufers, der Hügelkuppen und landwirtschaftlicher In-

tensivkulturen ist eine vordringliche ökologische Zielsetzung.

Flugplatz Chenggong
Grundsätzlich wird von zwei Varianten ausgegangen, die beide im 

Grundkonzept integriert sind:

- Der Flugplatz wird nicht mehr gebraucht. In diesem Fall soll sei-

ne Form und Fläche im Wesentlichen belassen werden. Er kann 

für Sport und Freizeit vielfältig genutzt werden. Grundsätzlich 

sollte er nicht umzäunt werden und allgemein verfügbar sein. 

Neben gewissen Sportarten, die hier ausgeübt werden können, 

kann dieser Raum auch für spezifische Veranstaltungen, Ausstel-

lungen und Feste benutzt werden.

- Der Flugplatz wird weiter benutzt. Dieser Flugplatz bietet auf-

grund seiner Lage ein Potenzial für die Freizeitfliegerei, die 

auch den Fallschirmsport einschliesst. In diesem Fall muss die 

An- und Abflugschneise nach den Normen offen bleiben. Auch 

ist das Verhältnis zu den An- und Abflugschneisen zum neuen 

Flughafen Songming noch zu klären.

Wulong-Hügel
Stadtnahes Erholungsgebiet mit Aussichtsturm, Sicht auf den See 

und Restaurant. Familienfreundlicher Park mit Wegnetz zum Spa-

zieren, Verweilen und entsprechenden Infrastrukturen.

Der Park ist als Erholungsgebiet der Stadt zugeordnet, er ist aber 

auch als «sanfte» touristische Attraktion von Nutzen.

Der gesamte Hügel wird als natürlich anmutender Park gestaltet. 

Bäume, Sträucher, Kräuter und Gräser der Region werden als Ve-

getation vorgeschlagen. Themen wie Arboretum oder Pflanzenlehr-

pfad könnten unter der Leitung der Universität geplant und auch 

fachlich betreut werden.

Der Park soll bewusst als «naturnahe», einfache und zurückhal-

tende Gestaltung im Kontrast zur intensiv gestalteten städtischen 

Grünachse Chenggong–Wulong stehen. Der alte Dorfteil wird als 

Thema «Historie» im Park integriert als Gegensatz zur neu gebau-

ten Stadt.

Ein einfaches, aber attraktives Wegnetz, in Kiesbelag gehalten, 

steht den Fussgänger zur Verfügung. Ein Velowegnetz wird vorge-

schlagen, ist aber zwingend von den Fussgängern zu trennen. Mo-

torisiert ist nur das Restaurant zu erreichen. Eine Seilbahn könnte 

als touristische Attraktion zusätzlich den Hügel erschliessen. 

Grundsatz

Im Fall eines andauernden Flugbetriebs 
muss ein entsprechender Freiraum freige-
halten werden. Für die Höhenentwicklung 
der Besiedlung in der An- und Abflugachse 
ergeben sich Einschränkungen, die noch zu 

Funktion

Gestaltungskonzept
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Sporthügel
Die dem Sport zugeordneten Hügelbereiche sind naturnah, exten-

siv gestaltet und auch entsprechend zurückhaltend zu pflegen und 

unterhalten. Wiesen, Wald und Gehölzpartien können sich abwech-

seln. Die Vegetation dürfte sich in Richtung einheimischer und ur-

sprünglicher «Urwald» entwickeln. 

Ein weit verzweigtes abwechslungsreiches Wegnetz für Jogging 

und Biking überzieht die Hügel in unterschiedlichen Gefällen und 

in naturnahen Kiesbelägen. Ein Holzschnitzelparcours kann das 

Wegangebot erweitern. 

Bike- und Skateboardparks mit vielseitigem Angebot von Halfpipes 

gehören zum Programm. Ebenso einzelne Plätze mit Fitnessein-

richtungen. 

Bei öffentlicher Nutzung müssen auch entsprechende Infrastruktu-

ren wie Toiletten, Abfalleimer und eventuell Garderoben angelegt 

werden.

Yunnan Plants, Herbs and Flowers Park
Die landwirtschaftlich genutzte Landfläche zwischen Hotelzone, 

Stadt-Grünachse Chenggong–Wulong, Wulong-Hügel und «Scenic 

Road» könnte als «Yunnan Plants, Herbs and Flowers Park» gestal-

tet werden. Bauern, die heute ihre Felder bewirtschaften, pflegen 

zukünftig unter fachkundiger Anleitung den Park. 

Typische Bewirtschaftungsformen der Vergangenheit, aber auch aus 

der Gegenwart, könnten als Demonstrations- und Versuchsgarten 

öffentlich zugänglich sein. Sammlungen von Nutz- und Heilpflan-

zen, aber auch Zierpflanzen, erfreuen den Besucher und vermitteln 

ihm Wissen über Natur und Kultur der Provinz. Der Verkauf von 

Produkten und eventuelle Eintrittsgelder ermöglichen mindestens 

eine Teilfinanzierung des Parks. 

Hochstammbäume, Heckenstrukturen, eventuell Rankstrukturen für 

Schlingpflanzen und die heutige, interessante und identitätsstiften-

de Gliederung der Felder sind die «strukturbildenden» Gestaltungs-

elemente des Yunnan Plants, Herbs and Flowers Park. 

Hotelpark mit «Wasserwelt»
Ein Landstreifen von ungefähr 100 m Breite zwischen Hotelfront 

und dem Yunnan Plants, Herbs and Flowers Park bildet die Zone 

des Hotelparks mit integrierter «Wasserwelt». 

Attraktiver Hotelpark von hoher landschaftsarchitektonischer Quali-

tät mit «gärtnerisch» anspruchsvollem Baum-, Gehölz- und Blüten-

staudenbestand. Das Gestaltungskonzept muss in enger Abstimmung 

mit den Hotelbauten entstehen. Flanieren, im Freien essen und sich 

in geschützter Atmosphäre ausruhen sind hier die Angebote. 

Urwald für Menschen

Landwirtschaftliche Produktion 
in neuem Kontext

Lehrgarten 

Gestaltung

Parkidee

Gestaltung gemeinsam 
mit den Hotelbauten
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Der Garten muss aber auch repräsentativen Ansprüchen des Hotels 

gerecht werden und dem Gast als «einmaliges» Gartenerlebnis in 

Erinnerung bleiben. «Wasserwelt» und Wellness könnten Ergän-

zungen zum Hotelgarten sein. In Abstimmung mit den Bedürf-

nissen der Sportuniversität können die Themen Wasserwelt und 

Wellness umgesetzt werden. Attraktives «Erlebnisbad» im Grünen 

für die Hotelgäste, Sportschwimmbecken, Sprudelbad, Heilbäder, 

Attraktionen wie Wasserrutschbahn und Wellenbad sind mögliche 

Themen der «Wasserwelt». Die Anlagen sollen auf die «Indoor-Bä-

der und Wellnesseinrichtungen» der Hotels und Sportuniversität 

abgestimmt werden.
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Übersicht Pläne, Stand Konzeptphase

Städtebau

Grünsystem

Nutzung Central Business District

Business mixed with Residential Usage

Business and Market Road and Area

Business, Functions with high public Traffic

Sport Functions

Sport Functions combined with Landscape

Sport related Functions: Rehabilitation,
Medicine, Hotels, combined with other usage

Residential

Hotels combined with Residential Usage

Existing Village

New Village

Green, Park 

Green, Park, Recreation, 
Watersport

Important Building, 
special Identity

Infrastructure

N
utzung (O

riginalform
at 1:5’000)

Städtebau (O
riginalm

assstab 1:5’000)

Construction Area, 30 m maximal Building High

Construction Area, 20 m maximal Building High

Village

Important Building, special Identity

Special Area: Link to the Sports Area, 
some solitaire Buildings possible

Central Market Hall

Important Facade and Building Corner: 
Clear Shape, aligned along Building Line, 
special architectural Quality

Important Facade: Clear Shape, 
special architectural Quality

Important Landmark

Sign of (former) Airfield, Green Area

New Bridge as Landmark

Entrance Leisure Park Area

Grünsystem
 (O

riginalm
assstab 1:5’000)

Construction Area

Important Building, 
special Identity

Sign of (former) Airfield, 
Green Area

Public Space

Special Area: Link to the 
Sports Area, Square and some 
solitaire Buildings possible

Pier, Boat Station, Restaurant

Beach

Folies

Important Landmark

Entrance Leisure Park Area

Avenues
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Individualverkehr (O
riginalm

assstab 1:5’000)

Freeway

Scenic Road

Urban Arterial Road with LRT/BRT

Sub-Urban Arterial Road with LRT/BRT

Sub-Urban Main Road

Urban Collector Road

Urban Access Road

Parking

Strassennetz

Ö
ffentlicher Verkehr (O

riginalm
assstab 1:5’000)

LRT/BRT

Urban Bus Network

Cable Car

Öffentlicher Verkehr

Langsam
verkehr (O

riginalm
assstab 1:5’000)

Green Corridors

Langsamverkehr



Teil II
Pläne und Erläuterungen



Residential

Existing Village

New Village

Green, Park 

Green, Park, Recreation, 
Watersport

Important Building, 
special Identity

Infrastructure

Agriculture

Central Business District

Business mixed with Residential Usage

Business and Market Road and Area

Business, Functions with high public Traffic

Sport Functions

Sport Functions combined with Landscape

Sport related Functions: Rehabilitation,
Medicine, Hotels, combined with other usage

Hotels combined with Residential Usage
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Nutzung (Originalformat 1:5’000)
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Nutzung

Die Anordnung der Nutzungen basiert auf dem Grundkonzept der 

Stadt Chenggong. Entlang der grünen Stadtachse sind die Zentrums-

nutzungen angeordnet. Das Geschäftszentrum ist vor allem auf der 

Nordseite der Achse vorgesehen, während auf der Südseite wichtige 

publikumsintensive Nutzungen in Gebäuden von hohem architekto-

nischem Signalwert angeordnet werden können. Diese bilden auch 

den Auftakt zum sehr grosszügig konzipierten Sportgebiet, das ei-

nen erheblichen Teil des Planungsgebietes beansprucht.

Die Legende erklärt die weiteren Nutzungen. Im Rahmen der gene-

rellen Planungen konnten noch nicht alle Infrastrukturbedürfnisse 

abgeklärt werden, sodass im Rahmen der weiteren Bearbeitung eine 

Verfeinerung und Ergänzung erfolgen muss.

Für das Gebiet südlich des Wulong-Hügels bestehen von Seiten 

der Auftraggeberschaft schon konkrete Vorstellungen bezüglich 

der Nutzung, des Städtebaus und der Erschliessung. Deshalb wur-

de dieser Bereich  eher summarisch bearbeitet und unverändert 

übernommen.

Eine Hauptfrage stellt der Umgang mit den vorhandenen Dörfern 

dar. Dabei hat sich folgende Strategie herausgeschält:

– Die beiden Dörfer am Wulong-Hügel können erhalten werden. 

Das am See gelegene, ehemalige Fischerdorf, kann stilgereicht 

erneuert werden und auch als touristische Attraktion dienen.

– Zwei Dörfer liegen im nordöstlichen Teil des Planungsgebietes. 

Hier ist die grüne Stadtachse mit wichtigen Einrichtungen vor-

gesehen. Diese Dörfer müssen schrittweise verlegt werden. Im 

südöstlichen Teil des Planungsgebietes kann Ersatz geboten 

werden. Hier soll eine Entwicklungsmöglichkeit für eine neue 

Dorfstruktur geschaffen werden.

– Im grossen Dorf im nordwestlichen Teil des Planungsgebietes wur-

den in den letzten Jahren bedeutende Investitionen getätigt. Es 

wurde deshalb aufgezeigt, wie das bestehende Dorf mindestens 

teilweise in die Gebietsentwicklung integriert werden kann.
Etwa 2/3 des Dorfes im nordwestlichen Teil 
des Planungsgebietes können auch erhalten 
und in die Gebietsentwicklung integriert 
werden.

Orte mit besonderer Identität



Construction Area, 
30 m maximal Building High

Construction Area, 
20 m maximal Building High

Village

Important Building, special Identity

Special Area: Link to the Sports Area, 
some solitaire Buildings possible

Central Market Hall

Important Facade and Building Corner: 
Clear Shape, aligned along Building Line, 
special architectural Quality

Important Facade: Clear Shape, 
special architectural Quality

Important Landmark

Sign of (former) Airfield, Green Area

New Bridge as Landmark
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Städtebau (Originalmassstab 1:5’000)
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Städtebau

Die Polarität zwischen bebauten Bereichen und einer zusammen-

hängend erhaltenen Landschaft ist ein zentrales Element des Ent-

wurfes. Der gebaute Teil von Wulong richtet auf 2 Geometrien aus: 

Der Hauptteil von Wulong orientiert sich an der Richtung der Stadt-

achse. Diese Achse verbindet die zentralen Bereiche von Chenggong 

mit dem Diansee. Das südliche Quartier richtet sich rechtwinklig 

auf die Achse aus, die vom Autobahnanschluss Richtung Diansee 

führt. Dieses Quartier bildet eine autonome Einheit. Im Zentrums-

bereich integriert wird eine bestehende Wasserfläche.

Die Strassen sind integriert in das städtebauliche Konzept. Ihre 

Lage und Geometrie richtet sich nicht nur nach verkehrstechnischen 

Grundsätzen, sondern ist Teil der städtebaulichen Komposition. Die 

Richtungen und Achsen sind Teile einer räumlichen Komposition 

und werden „aufgefangen“ durch präzise positionierte Landmarks. 

Dabei werden die notwendigen verkehrlichen Funktionen selbst-

verständlich sichergestellt.

Aus dem städtebaulichen Konzept 

heraus definieren sich die Leitlinien 

für die Gebietsentwicklung. Entschei-

dend für das Gelingen der räumlichen 

Qualität des Stadtteils Wulong ist die 

Ausrichtung der Bebauung auf die ge-

plante städtebauliche Struktur. Die 

Begrenzung des öffentlichen Raumes 

– Plätze, Strassen und Grünflächen – 

soll durch Bauten erfolgen, die eine 

gemeinsame Linie bilden (siehe „Im-

portant Facade and Building Corner: 

Clear shape, aligned along Building 

Line, special architectural Quality“).

Eine besondere Herausforderung stellt 

sich bei der Planung und Realisierung 

der Einrichtungen für den Sport. Hier 

sollen einerseits die Strassenräume 

baulich definiert werden. Anderer-

seits sollen im Inneren der Baufelder 

zusammenhängende Frei- und Grün-

räume entstehen können.

Perspektive Zentrale Achse

Mögliche Bebauungsstruktur



Construction Area

Important Building, 
special Identity

Sign of (former) Airfield, 
Green Area

Public Space

Water

Pier, Boat Station, Restaurant

Folies

Important Landmark

Entrance Leisure Park Area

Avenues

Park with Trees

44

Grünsystem (Originalmassstab 1:5’000)
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Grünsystem

Der Plan des Grünsystems veranschaulicht in genereller Form die 

Gestaltung der nicht überbauten Flächen. Die Zuweisung der Nut-

zungen geht aus dem Plan Nutzung hervor. 

Die zentrale Grünachse, die vom Zentrum Chenggong zum Diansee 

führt, wurde in diesem Masstab eher schematisch dargestellt und 

ist noch keine Visualisierung der angestrebten Gestaltung. Diese 

muss anschliessend in einem grösseren Masstab erfolgen.

Für alle Grünflächen sollte ein ökologisches Konzept erarbeitet 

werden, das Aussagen zur Beschaffenheit, zur Gestaltung, zur 

Festlegung der Bepflanzung und zu Unterhalt und Bewirtschaf-

tung macht.



Rapid Road

Arterial Road I

Arterial Road II

Secondary Road I

Secondary Road II

Secondary Road with green area

Parking
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Individualverkehr (Originalmassstab 1:5’000)
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Strassenverkehr

Der strassengebundene Verkehr trägt die Hauptlast des Güter- und 

Personenverkehrs in der Stadt Chenggong. Entsprechend grosszügig 

sollen die Strassenquerschnitte ausgelegt sein. Gleichzeitig sollen 

die Strassen auch attraktive Aufenthaltsräume für die Einwohner 

und Besucher sein. Dies soll sich durch entsprechend grosszügige 

Flächen für den Langsamverkehr wie auch durch eine flächende-

ckende Begrünung der Strassen zeigen. Auch sollen die Strassen 

für die Fussgänger gesichert überquerbar sein.

Das Strassennetz ist hierarchisch in die nachfolgenden Strassen-

kategorien und -typen gegliedert:

• Arterial Roads I: 
Innerstädtische Hauptachsen mit BRT System in Mittellage

• Arterial Roads II: 
Innerstädtische Hauptachsen ohne BTR System

• Secondary Roads I:

 Hauptstrassen innerorts

• Secondary Roads II: 
Sammelstrassen ev. Erschliessungsstrasse innerorts

• Secondary Roads II with green area: 
Parkähnliche Erschliessungsstrassen

Für die Parkierung wird in allen Innerortsstrassen ein Streifen in 

Längsrichtung reserviert. Dieser Parkierungsstreifen kann aber nicht 

die lokale Nachfrage nach Abstellflächen abdecken. Zusätzliche 

Parkierungsanlagen (Parkhäuser, etc.) sind deshalb entsprechend 

den Nutzungen im Rahmen der Überbauungspläne der verschiede-

nen Areale vorzusehen.

Nachfolgend werden die verschiedenen Strassenquerschnitte kurz 

beschrieben.
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Arterial Roads I
Dieser Strassentyp umfasst die wichtigsten innerstädtischen Ach-

sen. Auf diesen Achsen verläuft auch das Bus Rapid Transit (BRT) 

System, welches das Rückgrat der Erschliessung mit dem öffentli-

chen Verkehr darstellt. 

Der Strassenquerschnitt umfasst sechs Baumreihen, welche den 

Eindruck einer beschatteten Grünachse erwecken. Vor allem für die 

Fussgänger und Radfahrer entstehen so sehr attraktive Bereiche, 

von welchem auch die anliegenden Nutzungen (z.B. Geschäfte) 

profitieren werden.

Die Anlieferung erfolgt über eine separat geführte Erschliessungs-

spur mit Längsparkierung. Vor dem Knoten mündet diese Erschlies-

sungsspur wieder in die Strasse ein.

Arterial Roads II
Dieser Strassentyp ist identisch mit Arterial Roads I, verfügt aber 

über kein reserviertes Trassee für das BRT System und aus diesem 

Grund auch nur über 5 Baumreihen. Bushaltestellen sollen deshalb 

als Busbuchten und entlang der mittleren, raschen Fahrspuren aus-

gebildet werden. Die Führung der Busse über die Erschliessungsspur 

auf der Seite ist aufgrund der Behinderungen durch Anlieferung, 

einparkende Fahrzeuge etc. zu vermeiden.

Secondary Road I
Der Strassentyp Secondary Road I entspricht einer Hauptstrasse 

im Innerortsbereich. Ihre Aufgabe ist sowohl sammeln als auch 

durchleiten. Auf eine separate Erschliessungsspur wird verzichtet. 

Eine Längsparkierung wird hingegen angeboten. Über den ganzen 
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Strassenquerschnitt sollen 3 Baumreihen ebenfals für eine ange-

messene Begrünung und Beschattung der Strasse sorgen.

Verkehrt ein Bus auf einer Secondary Road I so werden zusätzlich 

Bushaltestellen erstellt. Diese sollen zwecks Beschleunigung des 

Busbetriebes nicht als Busbuchten ausgebildet werden. Damit wird 

eine gewisse Behinderung des Verkehrsflusses für den Autoverkehr 

bewusst in Kauf genommen.

Secondary Road II
Die Secondary Road II entspricht von der Funktion her einer Er-

schliessungsstrasse. Sie weist einen Fahrstreifen und einen Längs-

parkierungsstreifen auf. In der Mitte ist ein 2 m breiter Mittel-

streifen vorgesehen, sowohl von den Autos bei Abbiegemanövern 

befahren als auch von Fussgängern – in Ergänzung zu den Fussgän-

gerstreifen – überquert werden kann. Es ist also keine eigentliche 

Trennung vorgesehen.

Zur Begrünung und Beschattung sind 2 Baumreihen vorgesehen.

Secondary Road II with green area
Dieser Strassentyp dient ebenfalls der Erschliessung. Allerdings 

wird die Strasse so gestaltet, dass in der Mitte eine grosszügige, 

ca. 20 m breite und beschattete Begegnungszone entsteht. Die Er-

richtung von Spielplätzen, Begegnungseinrichtungen, Buden und 

Stände etc. ist vorgesehen. In diesen Bereich soll sich auch der 

Langsamverkehr bewegen können, weshalb die randseitigen Flä-

chen entsprechend reduziert werden können.



Green Corridors
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Langsamverkehr (Originalmassstab 1:5’000)
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Langsamverkehr

Für den Langsamverkehr ist es wichtig, dass ein durchgängiges Netz 

von attraktiven, sicheren und raschen Verbindungen angeboten 

werden kann. Dieses Netz verbindet die wichtigsten Zentren und 

Subzentren der Stadt miteinender und stellt auch den Zugang zu 

den Freizeitaktivitäten und Sportinfrastrukturen sicher.

Die Strassen sind wichtige Träger des Langsamverkehrs, da sich an 

diesen die wichtigsten Zielorte für Aktivitäten wie Arbeiten, Einkau-

fen, Freizeit, etc. befinden. Bei der Ausarbeitung der Strassenquer-

schnitte wurde bereits darauf geachtet, dass für die Fussgänger und 

Velofahrer ausreichende Flächen ausgeschieden wurden und diese 

möglichst grosszügig mit Bäumen beschattet werden können.

Ausserhalb der Siedlungen werden die Achsen des Langsamverkehrs 

auch für Freizeit- und Sport genutzt werden. Es ist hier wichtig, 

dass genügend grosszügige Querschnitte je nach möglicher Nutzung 

vorgesehen werden. Reine Fusswegverbindungen sollen eine Breite 

von ca. 5 m aufweisen, wogegen kombinierte Rad- und Fusswege 

mindestens 7 m breit sein sollen. Schmalere Wege weisen ein er-

hebliches Konflikt- und Unfallrisiko auf. Auch ist darauf zu achten, 

dass Steigungen für Behindertengerecht ausgeführt werden. Die 

Längsneigung soll 6 % nicht übersteigen.
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Öffentlicher Verkehr (Originalmassstab 1:5’000)
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Öffentlicher Verkehr

Das öffentliche Verkehrssystem für den Stadtteil Chenggong baut 

als Rückgrat auf einem Bus Rapid Transit (BRT) System auf. Dieses 

System verläuft entlang der Nord – Süd Hauptachse und in West 

– Ost Richtung durch die zentrale Hauptachse. Das BRT System 

stellt die Verbindung zwischen den verschiedenen Stadtteilen rasch 

und zuverlässig sicher und ist an das übergeordnete S-Bahnsystem 

angebunden. Die Verbindung zwischen den einzelnen Stadtteilen 

und den wichtigsten Zielpunkten soll umsteigefrei erfolgen.

Die Feinerschliessung erfolgt durch konventionelle Buslinien. Diese 

sind an Umsteigehaltestellen ans BRT System angeschlossen. Ziel 

ist es, möglichst viele Verbindungen zu den wichtigsten Zielpunk-

ten mit einmaligem Umsteigen zu erreichen. Die Umsteigehalte-

stellen lassen ein einfaches Umsteigen zwischen den Buslinien und 

dem BRT System zu und befinden sich in Subzentren. Um diese 

Haltestellen sollen vor allem publikumsintensive Nutzungen wie 

Einkaufen usw. angesiedelt werden.

Das BRT System soll in einem kurzen Taktintervall mit grossen 

Bussen verkehren. Um eine ausreichende Leistungsfähigkeit zu er-

reichen ist die Beschaffung von Gelenk- oder Doppelgelenkbussen 

notwendig. Die Kontrolle der Fahrkarten hat für einen optimierten 

Betrieb beim Eintritt in die Haltestelle zu erfolgen und nicht am 

Bus. Das heutige, herkömmliche System kann auf den Zubringerli-

nien beibehalten werden. 

Beispiel für eine grosse Umsteigehaltestel-
le (Curitiba)

Beispiel Liniennetztopologie Zubringer Linien zum BRT System

Das Angebot wird ergänzt durch zwei touristische Verbindungen. 

Die eine verläuft durch die zentrale Grünachse und verbindet die-

se mit dem See. Die zweite dient als Aufstieghilfe zwischen dem 

Gebiet des Flugplatzes und dem Wulong Hügel.
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