Park beim Altersheim Trotte –
Petition ist beim Stadtrat
angekommen
Den neu geplanten Park beim Neubau des Altersheim Trotte
wollen die Anwohner mitgestalten. Dazu haben sie eine Petition
lanciert. Nun teilt der Stadtrat mit, dass sie angekommen ist.
Zurzeit ist der Ersatzneubau des Altersheim Trotte im Gange
und bereits weit fortgeschritten. Neben dem Gebäude selbst,
ist auch die Parkanlage ein Teil des Projektes. Das Gelände
für den zukünftigen Park konnte vor der Bauzeit durch die
damaligen Bewohner der alten Trotte, als Zwischennutzung für
eine breite Öffentlichkeit bespielt werden. Das „Kafi Duzis“
fand bei der Quartierbevölkerung enormen Zuspruch,
insbesondere weil sich das Angebot an alle Altersschichten
richtete.
Eingang Petiton Altersheim Trotte
Es ist daher verständlich, dass sich die Quartierbevölkerung
danach sehnt, den zukünftigen Park auch wieder gemäss ihren
Bedürfnissen nutzen zu dürfen.
Eine Gruppe von Anwohnern hat aus diesen Gründen eine Petition
lanciert.
Petition Altersheim Trotte Park
Diese unterstützt der Quartierverein Wipkingen vorbehaltslos.
Begleitschreiben Petition SR Odermatt Park alte Trotte 2018
Wir sind gespannt!!!

Öffentlicher Park beim neuen
Altersheim Trotte – ohne
Mitwirkung der Bevölkerung
geplant – Petition lanciert
Der neu entstehende öffentliche Park, angrenzend an den Neubau
des Alterheim Trotte, soll ohne Mitwirkung der Bevölkerung
realisiert werden. Dagegen wehren sich die AnwohnerInnen und
Anwohner.
Neben dem Neubau des Altersheim Trotte soll ein öffentlich
zugänglicher Park (wir in Wipkingen haben ihn als Kafi Duzis
schätzen gelernt) ohne Mitwirkung der AnwohnerInnen und der
zukünftigen BenutzerInnen gebaut werden. Dagegen formiert sich
Widerstand. Mit einer Petition haben sich die AnwohnerInnen
organisiert und hoffen nun auf einen konstruktiven Dialog mit
Stadtrat Odermatt.
Petition:
„Die neue Parkanlage des Alterszentrum
Begegnungsort für Alt und Jung“

Trotte

–

Ein

„Wir sind Anwohner der Trottenstrasse/Nordstrasse/Waidfussweg
und somit direkte Nachbarn des neuen Alterszentrums Trotte und
seiner Parkanlage. Wir möchten mit diesem Schreiben gerne
unsere Ideen und Wünsche in die Nutzungsgestaltung des neuen
Parks einbringen. Wir wohnen und leben in einem sehr
lebendigen und altersdurchmischten Viertel des Quartiers
Wipkingen und freuen uns, dass das neu gebaute Alterszentrum
mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern bald wieder ein Teil
davon sein wird. Besonders schön ist natürlich, wenn mit dem
Restaurant ein neuer Ort der Begegnung zwischen Alt und Jung
entsteht.

Erfrischender Austausch
Wir wünschen uns, dass nicht nur das Restaurant, sondern auch
die Parkanlage so gestaltet wird, dass ein erfrischender
Austausch der Generationen gelebt werden kann.
Generationenübergreifend
Bereicherungen für das Quartier sind generationenübergreifende
Begegnungsmöglichkeiten und eine aktive Teilnahme am
Gemeindeleben. Wir möchten Sie bitten, diese Punkte in Ihren
Gestaltungsmassnahmen zu berücksichtigen und verschiedene
attraktive Begegnungsareale zu realisieren. Dabei denken wir
an Angebote, die für Alt und Jung interessant sind: einen
Ping-Pong-Tisch, ein Gartenschachspiel und ein Plätzchen für
ein Petanque.
Begegnungsort für Alle
Bereits im «alten» Park gab es einen Ping-Pong-Tisch, der rege
genutzt wurde. Die Bewohner des Alterszentrums haben dieses
Vergnügen und die Abwechslung sehr geschätzt. Wir freuen uns,
dass die Stadt unser Anliegen in die Planung mit einbezieht.
Wir sind der Überzeugung, dass auf diese Weise das neue
städtische Alterszentrum Trotte mit dem neuen Restaurant und
einem offen gestalteten Park ein schöner Begegnungsort mit
einem grossen Mehrwert für alle im Quartier Wipkingen wird.“
Mitmachen
Ich möchte auch an dieser Petition (per Mail) mitmachen:
feedback@wipkingen.net
Früherer Ort:

Bronzener
Hase
auf
dem
Röschibachplatz erschienen
Der bronzene Hase erschien am Samstag 21.10.2017 feierlich auf
dem Vordach des Nordbrüggli am Röschibachplatz.
2016 erhielt das Mitwirkungsverfahren zur Gestaltung des
Röschibachplatzes in Wipkingen die schweizweit geachtete
Auszeichung der Zeitschrift “Hochparterre” für gute
Landsschaftsarchitektur. Am Samstag 21.10.2017 wurde der
hölzerne Hase, den der bekannte Zürcher Künstler Severin
Müller geschaffen hat, feierlich enthüllt.
Mitglieder der Spurgruppe des Mitwirkungsverfahren liessen
sich von der Magie von Jamil Taffazolian – Zauberart
verzaubern. Ganz ohne Zwischenfall ging die Erscheinung dann
doch nicht vonstatten…
Video von der “Erscheinung”:

Erfolgsfaktoren damit „Urban Governance“ gelingt
Der bronzene Hase liess sich es nicht nehmen, einige seiner
Gedanken zum erfolgreichen Mitwirkungsverfahren mitzuteilen
und schickte darum einen Brief an die Anwesenden:
“Nun sitze ich hier auf dem Vordach vom Nordbrüggli auf meinem
bronzenen Podest und schaue mit Stolz auf das prickelnde Leben
auf meinen Röschibachplatz. Lasst mich einige meiner Gedanken
mit Euch teilen. Ihr habt mich als Auszeichnung für die
erfolgreiche, partizipative Stadtentwicklung bekommen. Die
Fachleute bezeichnen diesen Prozess modern als „Urban
Governance“. Tönt alles mega spannend, aber was heisst das
wirklich? Was sind die Erfolgsfaktoren damit „Urban
Governance“ gelingt? Meine Meinung ist die folgende:”
Brief Hase an die Anwesenden Erscheinung 21.10.2017

Röschibachplatz:
Hase im Anflug

Bronzener

Nachdem Wipkingen den Preis für DAS erfolgreiche
Mitwirkungsverfahren gewonnen hat, kommt nun die Auszeichnung
“Der Hase” endlich zu uns.
Gespannt blickt unser Hase von seinem Aussichtspunkt Käferberg
auf die Skyline von Zürich. Was geht da in Zukunft wohl ab?
Beteiligt
Die WipkingerInnen wissen: Die Architektur Zeitschrift
“Hochparterre” verlieh uns im letzten Dezember den

renommierten Architekturpreis “Bronzener Hase” für
efolgreiche Mitwirkungsverfahren bei der Gestaltung
Röschibachplatzes.

das
des

Ausstrahlung
Schweizweit sind wir nun bekannt und – international strahlen
wir aus, weil wir auf die gleiche Stufe, wie die weltweit
rennomierten Architekten “Herzog & de Meuron” gehoben wurden:
Herzog & de Meuron gewannen den bronzenen Hasen, gestaltet vom
Schlieremer Künstler, Severin Müller, so wie wir.
Mitwirkung – Mit Wirkung
Wir

sind

sehr

stolz

darauf,

dass

sich

die

Wipkinger

Bevölkerung Ihre eigene Identität verliehen hat. Go for it!
Landed
Der Hase kommt am 14. Oktober 2017 zu uns auf den
Röschibachplatz und schaut ab dann begeistert auf sein neues
Revier.

Podium:
Lärmschutz
und
Nachbarschaft im Einklang?
Diskussion zur Abstimmung vom 24. September – worum geht es?
Die Interessengemeinschaft Am Wasser Breitensteinstrasse
(IGAWB) veranstaltet eine Podiumsdiskusion:

Do 7. September 2017 19:00 – 20:30 h, Kirchgemeindehaus
Wipkingen, Rosengartenstrasse 1+1a, 8037 Zürich Eingang über
die Terrasse zum Kirchgemeindehaus.
Auf dem Podium
Karin Rykart, Gemeinderätin Grüne Kreis 5, Co-Präsidentin IGH,
und Stadtratskandidatin
Christoph Marty, Gemeinderat SVP Kreis 10
Markus Hungerbühler, Vorstandsmitglied ACS Sektion Zürich,
Gemeinderat CVP Kreis 3 und Stadtratskandidat
Martin Zahnd, Präsident IGAWB
Moderation und Gesprächsleitung Roman Dellsperger
IG_AWB_Flyer_Podium_170707_2_web

Interdisziplinäres
Panelgespräch
Rosengartentunnel &
31.8.2017

-tram

Seit Jahrzehnten werden heftige Grundsatzdiskussionen zum
Thema Verkehr an der Rosengartenstrasse und Bucheggstrasse
geführt.
Es geht aber um mehr, es geht um eine längst und dringend
notwendige Stadtreparatur. Eine alte, unglaubliche Bausünde,
in der zweitlebenswertesten Stadt der Welt soll endlich
behoben werden. Der Milliardenkredit Rosengartentram &
Rosengartentunnel (www.rosengarten-zuerich.ch/) könnte eine
fortschrittliche Stadt- und Regionalentwicklung ermöglichen.

Im Rahmen dieses Gesamtvorhabens, welches gegenwärtig im
Kantonsrat hängig ist, müssen jedoch offene Fragen bezüglich
Mitwirkung der Bevölkerung, potentiellen Verdrängung der
ansässigen Bewohnerschaft, Dichte und Wachstum einer Stadt und
Region, Erdgeschoss-nutzung und öffentlicher Raum, der
verkehrshistorischen Einschätzung und der Steigerung der
Identität Zürichs erörtert werden.
Inputs
Der Quartierverein Wipkingen organisiert am 31. August 2017
ein interdisziplinäres Panelgespräch, welchem vier thematische
Kurzinputs an unterschiedlichen Standorten in der Stadt Zürich
voraus gehen. Ziel ist es Fachleute aus der Lehre, Wirtschaft
und Wissenschaft zusammen zu bringen und die Risiken und
Potentiale des Rosengartentrams & Rosengartentunnels zu
beleuchten, offen, kritisch und kontrovers zu diskutieren.
Ausgehend von vier Perspektiven:
Soziologie – Christian Schmid
Städtebau – Martin Tschanz
Szenografie – Martin Rohr
Transformation – Basil Rogger
Dialoge anstossen
– sollen unterwegs Dialoge angestossen, welche schliesslich im
moderierten Panelgespräch (Moderator Roman Dellsperger)
aufeinandertreffen werden. Die Veranstaltung bildet den
Auftakt zu einer Diskussionsreihe, welche sich partizipativ
für neue Denkanstösse und einen offenen Dialog zu diesem Thema
einsetzt. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
Parallele Kurzinputs, 18.45-19.00 Uhr, unterschiedliche
Standorte,
siehe Flyer_Panelgespräch_Rosengarten_20170712
Interdisziplinäres Panelgespräch, 19.30-21.00 Uhr,
Wipkingerpark, Aussenbühne Schule Viventa

Wir freuen uns auf den Austausch und sind gespannt auf neue
Perspektiven!
Quartierverein Wipkingen, Ressort Verkehr & Städtebau

Wipkingerpark wird sehr bald
noch bequemer
Rechtzeitig zum Start der Outdoorsaison erstellt das
Tierfbauamt entlang der 180 Meter langen Limmatuferpromenade
im Wipkingerpark zusätzliche Parkbänke.
Damit wird der von einem Mitglied des Quartierverein Wipkingen
am Turmapéro 2016 geäusserte Wunsch erfüllt. “Die Steinquader
seien für jüngere Leute perfekt geeignet, für die älteren
Besucher aber eine traditionelle Bank wohl bequemer”. Das
berechtigte Anliegen übermittelte der Quartierverein an die
Veranwortliche für Projektierung und Realisierung im
Tiefbauamt, Franziska Schnell.
“Es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass die Bänke
bestellt sind und kurz nach Ostern geliefert werden. Unser

Werkhof wird sie dann zeitnah nach der Lieferung aufstellen
lassen. Ich wünsche Ihnen und den Anwohnerinnen und Anwohnern
eine gute Erholung an der Limmat”. Liebe Franziska Schnell,
sie machen Ihrem Namen wirklich Ehre – vom Wunsch bis zur
Realisierung – gings wirklich schnell. Wir werden jedesmal
schnell an sie denken, wenn wir uns auf den neuen Bänken
erholen.
Herzlichen Dank!
Quartierverein Wipkingen

Stadtreparatur:
Rosengartentram und -tunnel
müssen vors Volk
Wipkingen Der Quartierverein Wipkingen findet, dass die
Parteien in der Rosengarten-Frage versagt haben. Jetzt fordert
er eine kantonale Volksabstimmung.
Artikel im Tagblatt der Stadt Zürich vom 1.3.2017, Seite
Quartierblick. Von Beni Weder, Präsident Quartierverein
Wipkingen
Anlässlich der Medienkonferenz vom 10. Mai 2016
stellten Regierungsrätin Carmen Walker Späh,
Stadtrat Filippo Leutenegger und Stadtrat André
Odermatt
das
Spezialgesetz
für
das
Rosengartentram und den Rosengartentunnel vor.
Anfang Februar 2017 überwies nun der
Regierungsrat das Spezialgesetz und den

Rahmenkredit an den Kantonsrat. Der Kantonsrat wird
voraussichtlich im Sommer/ Herbst 2017 darüber beschliessen.
Wenn dieser das Gesetz versenkt, passiert am Rosengarten für
die nächsten Generationen nichts mehr.
Wir wünschen uns nun definitiv
Parteien-Hickhacks im Kantonsrat:
Tunnel – Tunnel ohne Tram. Das
Parteien, des Kantons- oder des
haben 45 Jahre lang versagt.

ein endgültiges Ende des
Tram und Tunnel – Tram ohne
ist nicht mehr Sache der
Gemeinderats. Die Parteien

Es
geht
nicht
mehr
um
eine
parteipolitische
Grundsatzdiskussion zum Thema Verkehr, sondern um die schon
längst und dringend notwendige Stadtreparatur. Eine alte,
unglaubliche Bausünde im blühenden Zentrum des Kantons Zürich
soll endlich behoben werden. Wir fordern eine partizipative
Stadtentwicklung, bei der alle demokratisch mitwirken können.
Die Tragweite und die Auswirkung eines solchen Projekts machen
es notwendig, dass die gesamte Bevölkerung im Kanton Zürich
über den Milliardenkredit abstimmen kann. Darum muss das
Gesetz vor das Volk.

Lärmige
Nachtarbeiten
am
Bucheggtunnel am 27.2. 2017
Montagnacht wirds laut an der Bucheggstrasse. Es muss eine
Notreparatur durchgeführt werden.
Wegen des abgesunkenen Deckels eines Kontrollschachtes wird
der Bucheggtunnel am Montag 27. Februar 2017 von abends 22:00
bis Dienstag Morgen 05:00 gesperrt und der Deckel baulich
saniert.

Bei schlechten Wetterverhältnissen werden die Arbeiten auf
Dienstag, 28. Februar 2017, um 22.00 Uhr, bis am Mittwoch, 29.
Februar 2017, 5.00 Uhr verschoben. Der Gesamtkredit beträgt 5
000 Franken.
Der Verkehr wird über den Bucheggplatz umgeleitet.
Baustelleninfo: awo 170222 bucheggstrasse

Rosengartentram und Tunnel –
Kanton und Stadt spannen
endlich zusammen
Regierungsrat unterbreitet Spezialgesetz und Rahmenkredit für
Rosengartentram und Rosengartentunnel.
Stellungnahme des Quartierverein Wipkingen
Wir sind erfreut, dass Stadt und Kanton Zürich erstmals nach
45 Jahren eine gemeinsame Lösung präsentieren. Damit erfüllen
Stadt und Kanton endlich ein “uraltes” Anliegen der
QuartierbewohnerInnen. Wir sind überzeugt: Nur zusammen ist
eine gute Lösung möglich!
Ende des Parteien Hick Hacks
Wir wünschen uns nun definitiv ein endgültiges Ende des
Parteien Hick Hacks um: Tram und Tunnel – Tram ohne Tunnel –
Tunnel ohne Tram. Das ist nicht mehr Sache der Parteien oder
des Kantons- oder Gemeinderates. Wir wollen, dass die gesamte

Bevölkerung im
abstimmen darf.

Kanton

Zürich

über

den

Milliardenkredit

Stadtreparatur und Stadtentwicklung
Es geht nun definitiv nicht mehr um eine parteipolitische
Grundsatzdiskussion zum Thema Verkehr, sondern um die schon
längst und dringend notwendige Stadtreparatur. Eine alte,
unglaubliche Bausünde in einer blühenden Stadt soll endlich
behoben werden. Wir wollen endlich eine eine partizipative
Stadtentwicklung, bei der die Bevölkerung demokratisch
mitwirken kann. Weil: Die Parteien haben versagt.
Artikel in der NZZ vom 10.2.2017

Offizielle Medienmitteilung vom 9. Februar 2017 10 Uhr:
Der Regierungsrat hat ein kantonales
Gesamtvorhaben
Rosengartentram
und

Spezialgesetz zum
Rosengartentunnel

ausgearbeitet. Er beantragt dem Kantonsrat, diesem zuzustimmen
und den Rahmenkredit von 1’030 Millionen Franken für die
Umsetzung zu bewilligen. Das gemeinsam von Stadt und Kanton
Zürich erarbeitete Grossprojekt umfasst den Bau einer neuen
Tramverbindung vom Albisriederplatz bis zum Milchbuck und
eines Strassentunnels zwischen Irchelpark und Wipkingerplatz.
Die Inbetriebnahme ist ab 2030 vorgesehen.
Gemeinsam
Stadt und Kanton Zürich haben erstmals eine gemeinsame,

verkehrsträgerübergreifende Lösung für die Verkehrsprobleme
auf der Rosengartenachse ausgearbeitet. Zentrale Zielsetzungen
sind die Erfüllung der zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse für
Strasse und öffentlichen Verkehr sowie die Reduktion der
Umwelt- und Lärmbelastungen. Ein heute zweigeteiltes Quartier
kann nach über 45 Jahren wieder zusammenwachsen. Im
vergangenen Sommer konnten Interessierte im Rahmen einer
Vernehmlassung zum Spezialgesetz und dem Projekt im
Allgemeinen Stellung nehmen. Zeitgleich erhielt die
Bevölkerung die Gele-genheit, sich an der öffentlichen
Mitwirkung nach § 13 des Strassengesetzes zu beteiligen. Heute
haben Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh,
Baudirektor Markus Kägi sowie der Zürcher Stadtrat André
Odermatt über die Vorlage informiert.
Handlungsbedarf am Rosengarten unbestritten
Der Handlungsbedarf an einer der verkehrsreichsten Strassen
der Schweiz, die täglich von 56‘000 Fahrzeugen benutzt wird
und mitten durch ein Wohnquartier führt, ist unbestritten.
Unbestritten ist auch die Bedeutung der Rosengartenachse als
faktisch einzige Verbindung zwischen den wichtigen Wohn- und
Arbeitsplatzgebieten in Zürich-Nord und Zürich-West und den
daran anschliessenden Gemeinden. Rund 320‘000 Menschen leben
in unmittelbarer Nähe zur Rosengartenachse in den Quartieren
Zürich West (Kreise 4, 5, 9) und Zürich Nord (Kreise 11 und
12) sowie den Stadtkreisen 6,10 und 3. Im selben Gebiet
arbeiten knapp 30% aller Beschäftigten im Kanton Zürich.
Angesichts der prognostizierten Bevölkerungszunahme und des
Wirtschaftswachstums in den nächsten Jahren wird auch das
Bedürfnis nach Mobilität weiter steigen. Eine Reduktion der
Verkehrsnachfrage auf der Rosengartenachse ist deshalb nicht
realistisch.
Tram und Tunnel entfalten nur gemeinsam den grössten Nutzen
Das verkehrspolitische Provisorium am Rosengarten ist seit
knapp 45 Jahren Gegenstand von Diskussionen. Zahlreiche

Forderungen und Anmerkungen in den Stellungnahmen deckten sich
deshalb mit bereits früher diskutierten Ideen. So wurden unter
anderem erneut andere Lösungsansätze, z.B. ein Tunnel ohne
Tram oder auch ein Tram ohne Tunnel eingebracht. Letztere
Variante wurde aber 2010 durch das Stadtzürcher Stimmvolk in
allen Kreisen deutlich abgelehnt. Im Rahmen der Projektstudie
wurde zudem ein breiter Variantenvergleich durchgeführt.
Sämtliche Alternativen schneiden jedoch in der Beurteilung der
Zielerreichung deutlich schlechter ab als die Kombination aus
Rosengartentram und Rosengartentunnel. Deshalb hält der
Regierungsrat auch nach eingehender Prüfung der Äusserungen in
der Vernehmlassung an dieser Bestvariante fest.
Verbesserungen für Strasse, Schiene, die Stadt und den Kanton
Die grössten Vorteile des Lösungsansatzes mit Tram und Tunnel
liegen in der optimalen Abstimmung aller Verkehrsträger sowie
im städtebaulichen Potenzial:
Der Rosengartentunnel und die zusätzlichen flankierenden
Massnahmen führen zu einer massiven Reduktion des
oberirdischen Verkehrs. Dies ermöglicht eine sorgfältig
zu planende und zu begleitende Stadtentwicklung und
steigert die Lebensqualität in den betroffenen
Quartieren.
Die Belastung der Bevölkerung durch Lärm und Schadstoffe
verringert sich auf gros-sen Abschnitten der
Rosengartenachse deutlich.
Durch den Tunnel wird oberirdisch der benötigte Raum für
das
Rosengartentram
geschaffen.
Diese
neue
Tramverbindung vom Milchbuck an den Albisriederplatz ist
von zentraler Bedeutung für die weitere Entwicklung des
öffentlichen Verkehrs in der Stadt Zürich. Sie entlastet
als leistungsfähige Tangentialverbindung den Knotenpunkt
Hauptbahnhof und wirkt sich dadurch positiv auf das
ganze Tramnetz aus.
Das Gesamtvorhaben sieht vor, dass die heutige Kapazität
der Strasse durch den neuen Tunnel unverändert erhalten

bleibt. Der Verkehrsfluss wird jedoch gegenüber heute
deutlich verbessert.
Parlament und Volk sollen über den Rosengarten entscheiden
Der

Regierungsrat

unterbreitet

dem

Kantonsrat

nun

ein

Spezialgesetz zum Rosengartentram und Rosengartentunnel. Das
Gesetz definiert die Bestandteile des Projekts und überträgt
die Kompetenz für seine Planung und Ausführung von der Stadt
Zürich auf den Kanton. So wird sichergestellt, dass der
Kantonsrat – und im Falle eines Referendums letztlich die
Stimmbevölkerung des gesamten Kantons Zürich – über das
Projekt befinden kann.
Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben belaufen sich inkl.
Reserve auf 1‘030 Millionen Franken. Der Regierungsrat
beantragt dem Kantonsrat zusammen mit dem Spezialgesetz einen
entsprechenden Rahmenkredit. Der Kanton Zürich hat das Projekt
zudem beim Bund im Rahmen der Agglomerationsprogramme
angemeldet. Die Kosten für den Kanton Zürich reduzieren sich
im Umfang einer Beteiligung des Bundes. An die Massnahmen in
den bis-herigen Programmen des Kantons Zürich leistete der
Bund Beiträge von 35 bis 40 %.
Inbetriebnahme ab 2030
Das vorliegende Gesamtprojekt befindet sich hinsichtlich des
Detaillierungsgrades
im
Stadium
einer
vertieften
Planungsstudie. Die eigentliche, kostenintensive Projektierung
erfolgt bewusst erst nach Inkrafttreten von Gesetz und
Rahmenkredit. Zu diesem Zeitpunkt wer-den auch Detailfragen
zur konkreten Ausführung, Umsetzung und Gestaltung einzelner
Teile des Projekts durch die zuständigen Fachstellen von
Kanton und Stadt geklärt. Auch die Bevölkerung erhält im
Projektverlauf weitere Gelegenheiten zur Stellungnahme. Eine
Inbetriebnahme des Tunnels ist aus heutiger Planungssicht ab
2030 vorgesehen. Die Tramlinien könnten ab 2032 den Betrieb
aufnehmen.

Backgound
Der Regierungsratsbeschluss Nr. 1265/2016 ist unter
www.rrb.zh.ch verfügbar.
Weitere Informationen und Bildmaterial zum Projekt finden Sie
unter www.rosengarten-zuerich.ch.
Medienkonferenz
Die Medienkonferenz zum Gesamtverkehrsprojekt «Rosengartentram
und Rosengartentunnel» mit Regierungsrätin Carmen Walker Späh,
Volkswirtschaftsdirektorin, Regierungsrat Markus Kägi,
Baudirektor, und Stadtrat André Odermatt, Vorsteher des
Hochbaudepartementes, ist unter www.news.zh.ch sowie auf
www.youtube.com/ktzuerich verfügbar.

Infoveranstaltung QV Höngg zu
Hardturm-Projekt:
Stadion
unbestritten – 137m Türme
schon
Die Informationsveranstaltung des Quartiervereins Höngg zum
neuen Hardturmstadion-Projekt «Ensemble» war gut besucht und
fühlte den Anwesenden den Puls. Die Herzen schlagen nicht alle
wie in einem «Ensemble».
Artikel im Höngger vom 26.1.2016 von Fredy Haffner
Der Quartierverein Höngg hat es geschafft, am Dienstag, 17.
Januar ein repräsentativ besetztes Podium aller am aktuellen
Hardturmstadion-Projekt Beteiligten zu organisieren. In den
Saal der Pfarrei Heilig Geist kamen rund 90 Interessierte, um

sich aus erster Hand informieren zu lassen.
Nach einer kurzen Begrüssung durch Vereinspräsident Alexander
Jäger wurde zuerst die Vorgeschichte rekapituliert: Von dem
Projekt «Pentagon», an dem sich die Stadt Zürich damals mit 48
Millionen Franken hätte beteiligen sollen, das 2003 in einer
Volksabstimmung zuerst angenommen, später aber durch Rekurse
der IG Hardturm verzögert und letztlich verhindert wurde, und
weiter zur 2013 abgelehnten Vorlage eines städtischen Projekts
und dem 2015 lancierten Architekturwettbewerb, aus dem dann
2016 das Projekt «Ensemble», von der Jury einstimmig gewählt,
als Sieger hervorging. Realisiert wird das Bauvorhaben von der
HRS Real Estate AG und der Credit Suisse.
Mit «Ensemble» unterwegs zur Skyline?
Mit «Ensemble», dem aus dem Französischen für «Gesamtheit»
oder «Einheit» entlehnten Begriff, werden in der Architektur
mehrere Bauwerke bezeichnet, die als Gruppe wahrgenommen
werden. Einer der am Projekt beteiligten Architekten, Michael
Schneider, erläuterte, warum das in drei Einheiten
Genossenschaftsbau, Fussballstadion und Hochhäuser

–
–

gegliederte Projekt städtebaulich betrachtet eben ein
«Ensemble» sei: Das von drei Architekturbüros entwickelte
Projekt lehne sich «stark an die industriellen Strukturen des
Kreis 5 an». Doch der Hardturm sei für sie nicht nur das Ende
gegen Westen, sondern ein «vermittelndes Element» Richtung
Limmattal West – zu all den Hochhäusern oder zumindest
mehrgeschossigen Bauten, die dort im Bau oder geplant sind.
Von 15 solchen, wenn auch weniger hohen, wisse er in
Altstetten, erwähnte Schneider. Was als Skyline-Foto von New
York wohl auch in manchem Höngger Wohnzimmer an der Wand
hängt, dürfte also über kurz oder lang, wenn auch etwas
niedriger, gleich durch das Fenster zu betrachten sein.
Wer baut was?
Grundeigentümerin des 55’000 m2 grossen Bauareals ist die

Stadt
Zürich.
Sie
gibt
das
Baurecht
an
drei
Baurechtsnehmerinnen ab, die ihr dafür jährlich über eine
Million
Baurechtszins
entrichten
werden.
In
der
Genossenschaftssiedlung,
die
von
der
Allgemeinen
Baugenossenschaft Zürich (ABZ) finanziert und gebaut wird,
werden 173 Wohnungen für 500 Menschen erstellt.
Baurechtsnehmerin des Fussballstadions wird die Stadion Züri
AG sein, hinter der die HRS Real Estate AG steht. Die HRS baut
das Stadion, das für nationale Fussballspiele 18’500 und für
internationale 16’000 Plätze anbieten wird und bleibt auch
Besitzerin, gedenkt jedoch, wie man dies in St. Gallen getan
hat, Volksaktien abzugeben.
Die HRS vermietet dann das Stadion an die Stadion Betriebs AG,
die zu je 50 Prozent im Besitz der beiden Vereine GC und FCZ
sein wird. Sie wird sich über die Einnahmen der Spiele, die
Vermietung der kommerziell nutzbaren Fläche und die
Drittnutzung der Innenräume finanzieren. Und die beiden
Vereine hoffen, von der Stadt die für sie wichtigen
Vermarktungsrechte, zum Beispiel für die Namensgebung des
Stadions, zu erhalten und gehen heute davon aus, dass Stadion
profitabel führen zu können.
Dritte Baurechtsnehmerin und verantwortlich für die beiden
Hochhäuser mit 636 Wohnungen plus Geschäftsflächen ist die
Credit Suisse Real Estate Investment Management AG.
Zeitplan mit Fragezeichen
Der an diesem Abend aufgezeigte Zeitplan sieht bereits
kommenden Februar die Eingabe des Gestaltungsplanes vor.
Danach sollen – abhängig von dem im Stadtrat und den
gemeinderätlichen Kommissionen angeschlagenen Tempo – bereits
im Juli 2017 die Baurechtsverträge beurkundet und ab Oktober
im Stadt- und Gemeinderat behandelt werden, damit sie im
November 2018 zur Volksabstimmung kommen könnten. Käme dies
hin, so rechnet man mit einer Baubewilligung im April 2019 und
dem Baubeginn kurz darauf. Im Juli 2021 sollte dann das
Stadion bereitstehen und zwischen Mai und November 2022 auch

die anderen Gebäude.
Ausgewogene Fragerunde
Martin Kull, Inhaber und CEO der HRS, mass dem Projektnamen
«Ensemble» abschliessend eine Bedeutung weit über das
Architektonische hinaus zu als er betonte, dass ABZ-Siedlung,
Stadion und Hochhäuser nur als Einheit funktionieren und
finanzierbar seien: «Es geht nur alles zusammen – oder
nichts». Die drei Bauten seien von der Planung bis hin zur
Finanzierung austariert, und da könne man nun nicht an
einzelnen Bereichen etwas reduzieren, ohne alles aus dem
Gleichgewicht zu bringen.
Was da unterschwellig an «Drohung» zu hören war, fand in
einigen der Fragen und Voten aus dem Publikum sein Echo. Als
Erster kritisierte Marcel Knörr, Höngger Architekt und AltQuartiervereinspräsident, die Zwillingtürme, die seiner
Ansicht nach weder der geltenden Bau- und Zonenordnung (BZO)
entsprechen noch quartierverträglich seien. «Hochhäuser
gehören wohl in die Stadt, aber am richtigen Ort – was man in
den 1960-Jahren gebaut hat, war falsch». Genauso falsch wie
die beiden Hochhäuser oberhalb der Riedhofstrasse in Höngg
seien nun diese Zwillingstürme.
Die geplanten Bauten sind mit 137 Metern die zweithöchsten der
Schweiz und die Höchsten Zürichs. Knörr rechnete vor, dass
sie, gemessen ab ihrem Standort, den Kirchturm Hönggs um 47
Meter und sogar den Friedhof Hönggerberg noch um 13 Meter
überragen werden. Das heisst, dass man von allen Häusern
Hönggs aus zu den Dächern der Zwillingstürme hochschauen
würde. «Und das ist nicht der Prime-Tower», so Knörr, «der
weiter weg steht, diese Häuser stehen nahe bei Höngg und
versperren den Blick auf die Stadt». Es sei wichtig, so Knörr,
sich jetzt zu wehren, wo man vielleicht noch Einfluss nehmen
könne und nicht erst in der Abstimmung – und erntete dafür
viel Applaus. Urs Spinner, Departementssekretär des
Hochbauamtes, entgegnete ihm, dass der Hardturm als
Hochhausgebiet klassifiziert sei und bereits in den

Rahmenbedingungen des Wettbewerbs die maximale Höhe vorgegeben
worden sei. Aus dem Publikum wurde Marcel Knörr in einem
späteren Votum mangelnder Weitblick vorgeworfen: «Wenn er vom
Blick auf die Stadt spricht und diesen Blick genau auf die
beiden Hochhäuser richtet, dann sind das für mich, mit
Weitblick, nichts als Streichhölzer, und an solchen kann man
vorbeischauen – nach wie vor Richtung See und Berge, und nicht
ins Limmattal», meinte ein Zuhörer. Ein weiterer meinte, man
solle doch nicht weiter nach «Ausreden» suchen, um kein
Stadion zu bauen. Wenn man diese Chance jetzt nicht packe,
werde es am Sankt-Nimmerleinstag noch kein Stadium geben. Auch
diese Voten erhielten viel Applaus.
Wann darf das Volk mitreden?
Auch der Wipkinger Quartiervereinspräsident, Beni Weder,
meldete sich – nach negativen Erfahrungen mit dem SwissmillTower direkt vor Wipkingen – kritisch zu Wort und fragte, wo
denn bei der Projektentwicklung die Bevölkerung miteinbezogen
worden sei. «Meines Wissens nicht», gestand Urs Spinner offen
ein, doch er glaube, dass Stadt- und Gemeinderat aus früheren
Diskussionen und Abstimmungen zum Hardturmareal gelernt und
sehr viele der Bevölkerungsanliegen in die Wettbewerbsvorgaben
eingebracht hätten. Rebekka Hofmann aus dem Finanzdepartement
betonte aber, dass man mit der IG Hardturm immer im Gespräch
gewesen sei und Monika Spring, Vorständin der IG, auch
Mitglied der Wettbewerbsjury gewesen sei und man dort sehr auf
sie gehört habe. Und, so fügte Spinner an, spätestens bei
öffentlicher Auflage des Gestaltungsplans könne man sich im
Rahmen des Mitwirkungsverfahrens einbringen.
Der baurechtliche Schatten ist kurz
Was natürlich immer wieder Fragen aufwirft, ist der
Schattenwurf solcher Gebäude. Und da begehen Bauherren und
Architekten regelmässig einen groben Kommunikationsfehler: Sie
zeigen in Plänen nämlich nur, was ihnen das Baugesetz als
sogenannt «baurechtlicher Schatten» vorgibt. Und das umfasst

nur, was an einem Punkt auf einem benachbarten Grundstück
länger als zwei Stunden im Schatten liegt. Und zwar an zwei
gesetzlich festgelegten Daten und Zeiten im Frühjahr und
Herbst.
Dass der reale Schatten etwas komplett Anderes ist, gab
Architekt Schneider offen zu, und Höngg werde wohl davon
betroffen sein. Aber eben, das wird gegenüber der
Öffentlichkeit nie in einer Simulation gezeigt, was heute
bestimmt kein Problem wäre. Der Quartierverein Wipkingen
jedenfalls hat dies auf seiner Homepage (siehe Infobox) getan,
und das ist ebenso interessant anzusehen wie es eine
Visualisierung der Hochhäuser aus Höngger Perspektive wäre.
Was der zweite gängige Kommunikationsfehler ist: Man zeigt
Projekte immer aus möglichst unverfänglichen Perspektiven.
Zumindest das will man hier nun, so wurde zugesagt, anders
machen und publizieren.
Wie «fruchtbar» sind die Türme?
Nicht überraschend war auch eine sichere Folge der vielen
neuen Bewohner ein Thema: Wo gehen all ihre Kinder zur Schule?
Das Schulhaus am Wasser platzt heute schon aus allen Nähten,
und das Schulhaus Pfingstweid, über dessen Kredit am 12.
Februar abgestimmt und das ab 2019 in Betrieb sein soll, sei
auch bereits vollgeplant. Urs Spinner bekräftigte, dass man
die Neubauten bei der Schulhausplanung berücksichtigt habe,
weil dies bereits damals beim städtischen Stadion-Projekt
durchgerechnet worden seien. Das Pfingstweid könne notfalls
sogar aufgestockt werden, «je nach dem, wie fruchtbar die
beiden Hochhäuser sind», wie er mit einem Schmunzeln anfügte,
«Kinder dieser Neubauten werden nicht über die Limmat zur
Schule gehen müssen». Dies bestätigte auch Ueli Stahel als
Mitglied der Kreisschulpflege Waidberg.
Über sieben Schatten musst du gehen…
Die Stimmung an diesem Abend unter den rund 90 Anwesenden und
die Voten Pro oder Kontra der Hochhäuser hielten sich die

Waage. Man kann den Zwillingstürmen ablehnend oder positiv
gegenüberstehen und sich dabei ebenso im Schatten wie im Licht
wähnen. Bis das Projekt «Ensemble» gebaut werden kann, muss es
zumindest eine städtische Abstimmung überstehen, und man wird
da und dort auf allen Seiten noch über reale oder subjektive
Schatten springen müssen – oder wird allenfalls darüber
gestossen, wie dies die Stimmbürger mit den Wipkingern beim
Swissmill-Tower gemacht haben. Bloss, dort gab es zum Schatten
weder Wohnungen, geschweige denn ein Fussballstadion für die
beiden Stadtclubs dazu.
Weitere Informationen
www.stadt-zuerich.ch, Auf der Seite des Finanzdepartementes,
Medienmitteilungen.
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