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DIE «2. WELLE»!

Zürich-West befindet sich nach
langer Vorbereitungsphase seit
einiger Zeit in einer weiteren
Umbauphase, deren Ergebnis
2011/2012 zu sehen und spüren
sein wird. Wir nennen es die zwei-
te Welle, nach den grossen
Veränder ungen in den 90er
Jahren bis zum Millenium. Das
Maag- und Coop- Areal mit den
beiden Hoch häusern, der Hardturmpark, die ehemalige Toni
Molkerei etc. und nicht zu vergessen eine Reihe von
Verkehrsprojekten wie die Pfingstweidstrasse mit dem Tram
Zürich-West, der Gleis bogen und der Mühleweg werden 2012
in grossen Teilen erstellt bzw. bezogen sein. Die
Freiraumgestaltung mit dem Pfingstweidpark ergänzt die
raumplanerischen Eingriffe in Zürich-West. Damit werden wei-
tere wichtige Puzzlesteine Zürich-West zu einem eigenständi-
gen Quartier ergänzen und das öffentliche Leben am Tag,
Abend und in der Nacht weiter verändern.

Für die räumlichen und funktionalen Qualitäten eines funktions-
fähigen Quartiers wurden die Weichen gestellt. Wo wird das
zukünftige Zentrum / die Zentren von Zürich-West sein, die für
die Bewohner und Nutzenden ein vielfältiges Angebot an
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen bereit stellen? Wie
wird das öffentliche Leben zukünftig aussehen und in welchen
Räumen wird es zu welchen Tages- und Nachtzeiten stattfin-
den? Welches Image wird Zürich-West in einigen Jahren
haben?

Der Verein der Grundeigentümer von Zürich-West (VGZW)
sieht sich heute in die Verantwortung gezogen, die in den letz-
ten Jahren vermehrt auftretenden Konflikte im Bereich
Sicherheit und Sauberkeit zu thematisieren, Plattformen für
den Austausch zwischen den Mitgliedern und der Stadt zu
schaffen und Verantwortung mit zu tragen für die Entwicklung
des positiven Images von Zürich-West.

Der Verein wird sich daher in diesem Jahr weiter und intensiver
denn je mit den Qualitäten für Zürich-West beschäftigen die wir
uns wünschen, seien es vernetzte öffentliche Räume, die sich
durchs Quartier ziehen oder auch die Entwicklung eines attrak-
tiven Angebots im Bereich Konsum und Unterhaltung. Darüber
hinaus werden wir auch mögliche Imageverluste, die eng ver-
knüpft sind mit den nächtlichen Aktivitäten in Zürich-West, the-
matisieren und Massnahmen gemeinsam mit Ihnen entwickeln
und umsetzen.

Hierzu braucht es Weitblick und Grösse. Daher werden wir Sie
exklusiv als Mitglieder des Vereins in diesem Jahr zweimal dazu
einladen, den Blick über Zürich-West schweifen zu lassen, und
gemeinsam in vertrauter Runde Zukunftsgedanken zu entwi-
ckeln und dabei den Ausblick vom Mobimo Tower bzw. vom
Prime Tower aus zu geniessen. 

Marc Pointet, Co-Prädident VGZW

Editorial
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Der TECHNOPARK® Zürich verkörpert Pionierleistung in
Zürich-West. Hier wurde die Idee für den Verein
Grundeigentümer Zürich West geboren und der Verein
gegründet. Zürich-West entwickelt sich positiv und wird
immer mehr zum durchmischten und vielfältigen Quartier
in Zürich.

Herr Specker, Bitte beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen
Der Technopark® Zürich (ist eine Plattform für Jungunter -
nehmen und Technologietransfer. So werden bei uns z.B. neue
Ideen aus dem Hochschulbereich von findigen Köpfen zur
Marktreife gebracht. Unsere beiden Organisationen – die
TECHNOPARK® Immobilien AG ist Eigentümerin, Betreiberin
und Vermieterin und die Stiftung TECHNOPARK® Zürich ist die
Technologietransferstelle – unterstützen hier sowohl inhaltlich,
mit Infrastrukturen als auch mit Netzwerken. In den ersten drei
bis fünf Jahren besteht unter bestimmten Voraussetzungen
auch die Möglichkeit von reduzierten Mietzinsen. Insgesamt
muss es sich für die TECHNOPARK® Immobilien AG jedoch

rechnen und die Konzept kon -
formität gewährleistet sein.
Ingesamt wurden im TECHNO-
PARK® Zürich durch die ansässi-
gen Unternehmen bis heute 1800
Arbeitsplätze neue und zusätzlich
geschaffen. Wir unterstützten da -
mit den Werkplatz Schweiz. Es
sind heute über 270 Unternehmen
angesiedelt, die ausgesprochen
häufig untereinander projektbezo-
gen kooperieren. Viele Unter -

nehmen fangen klein an und vergrössern sich dann oft auch
innerhalb des Gebäudes.
Daneben gibt es Räume für Schulungen und Veranstaltungen.
Insgesamt besuchen jährlich mehr als 150'000 Menschen
unsere privatwirtschaftliche Institution.
Mittlerweile gibt es in der Schweiz fünf weitere TECHNOPARKs®

in Aargau, Luzern, Winterthur, Lugano und neu Schlieren, die
unter gleichem Label und mit dem gleichen Konzept arbeiten
wie in Zürich. 

Die TECHNOPARK® Immobilien AG ist einer der Leuchttürme
in Zürich-West, die schon früh das neue Image und den
Auftritt mitbestimmt haben. Welche Vor- und Nachteile
erlebten Sie hier im Laufe der Zeit?

Ich selbst bin seit November 1991 dabei. Die offizielle
Eröffnung des TECHNOPARK® Zürich fand im März 1993 statt.
Auf dem Turbinenplatz stand damals noch die Grossstückhalle
von Sulzer Escher-Wyss.
Wir starteten mit der Idee 1989 und stellten den Bau 1992 –
also inmitten der Immobilienkrise – fertig. Zu diesem Zeitpunkt
standen schweizweit ca. 8 Mio. m2 Geschäftsflächen leer!
Diese Ausgangslage erschwerte tatsächlich den Start. Dank
dem zukunftsfähigen Konzept wendete sich das Blatt dann
definitiv ab Ende 1997. Seit 1998 besteht eigentlich durchge-
hend 98% Auslastung. Eine aktive Vermarktung der Räum -
lichkeiten findet hauptsächlich über Öffentlichkeitsarbeit und
den hohen Bekanntheitsgrad statt. Eine sehr gute Plattform
sind auch die vielen Veranstaltungen oder die Personen netz -
werke weitergeben.

Interview mit Heinz Specker, CEO der Technopark® Immobilien AG
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2012 bezugsbereit sein. Die Baueingabe ist für Ende Mai 2010
geplant. Die übrigen Nutzungsreserven auf dem Areal (Baufeld
E) sind nur sehr schwer realisierbar. Entlang der Pfingst weid -
strasse stand eine Mauer, um sich vor dem Verkehr zu schüt-
zen als frühere Bauauflage, heute ist man eher bestrebt mit
den neuen Entwicklungen hier zu öffnen. Für uns ist noch
offen, wie sich diese Gebäudeseite entwickeln bzw. gestaltet
wird. Wir warten jetzt mal die neue Verkehrssituation mit dem
Tram Zürich-West ab.

Der TECHNOPARK® grenzt an den Turbinenplatz. Wie ste-
hen Sie zu diesem Freiraum? Was fehlt Ihnen in Bezug auf
den Platz?
Der Platz hat jedoch Potenzial zur Zentrumsbildung. Ich finde
den Platz ausserordentlich attraktiv. Sobald die Temperaturen
hochgehen, wird er über Mittag rege genutzt. Ich stelle mir vor,
dass auf diesem Platz mehr Aktivitäten stattfinden könnten.
wie z.B. auf dem Sechseläute Platz, damit mehr Leute wissen,
dass es diesen Platz gibt. Der TECHNOPARK® Zürich hat sei-
nen Haupteingang zum Turbinenplatz und es besteht ein
Durchgang durch den Gebäudekomplex. Es ist nicht vorgese-
hen, den Haupteingang zum Turbinenplatz anders zu gestal-
ten.

Wie beteiligt sich die TECHNOPARK® Immobilien AG an
der Gestaltung des Standorts Zürich-West?
Wir waren damit ein Pionier der «1. Welle» in Zürich-West, die
insgesamt ca. 10 Jahre gebraucht hat. Mit dem TECHNOPARK®

wird eigentlich die Technologie-Entwicklung des Gebiets weiter-
geführt. Sulzer Escher-Wyss war technologisch ein führendes
Unternehmen. Im TECHNOPARK® Zürich wird dazu die
Geschichte fortgeschrieben. Der Verein Grundeigentümer 
Zürich West ist im TECHNOPARK® erstmal im Sinne einer
Interessengemeinschaft entstanden – damals inmitten eines
«Industriequartiers». Brennendes Thema war der Verkehr. 

Welche Wünsche hätten Sie im Hinblick auf die allgemei-
nen Entwicklungen in Zürich-West?
Heute ist die «2. Welle» in der Umsetzung mit einer hohen
Dynamik und insgesamt positiven Effekten. Die Durch -
mischung mit Hotels, Kultur, Weiterbildlung, Wohnen und
Arbeiten etc. nimmt zu. Bis 2012 wird eine geballte Ladung an
Flächen mit unterschiedlichen Nutzungen fertig gestellt sein mit
unterschiedlichen Qualitäten, die sich gegenseitig ergänzen
und eher wenig konkurrenzieren.

Wie setzt sich ihr Unternehmen für eine nachhaltige
Entwicklung von Zürich-West ein? 
Nachhaltigkeit findet bei uns durch die produzierten Inhalte –
Schaffung von Arbeitsplätzen – im Gebäude statt. Wir haben
jedoch keine spezifischen Kriterienlisten für Mieter. Für uns ist
jedoch selbstverständlich, dass die Bewirtschaftung des
Gebäudes so ökologisch und ökonomisch sinnvoll wie möglich
erfolgen muss.

Welche wichtigen Anliegen verfolgen Sie in der Entwick -
lung Ihrer Immobilie in Zürich-West in den nächsten
Jahren? – Man hört von Erweiterungen?
Wir planen derzeit eine Aufstockung auf dem verbindenden
Mittelbereich, der Transferhalle, um 3'000 m2. Dies ist statisch
noch möglich und steht in einem sinnvollen Kosten-Nutzen-
Verhältnis. Das Projekt hat den Namen «Kopernikus» und soll



Gespräch Stadträt/innen
Beim Gespräch zwischen Vertreter/innen des Stadtrats und
der Verwaltung sowie Vertreter/innen des VGZW am 8. März
2010 wurden folgende Themen besprochen:
- Tram über die Hardbrücke
- Zentrumsentwicklung Zürich-West
- Image – Sicherheit/Sauberkeit
- Task Force Stadion

Die Stadt informierte über den Projektstand «Tram über die
Hardbrücke». Für das Projekt liegt seit 2009 ein Projektierungs -
kredit vor, die Ingenieurleistungen sind vergeben und die
Terminplanung steht. Die Fertigstellung des Projekts ist für
2016 geplant. Im Vorfeld des Projekts wurden auch zwei
Varianten zur Umgestaltung des Bahnhofs Hardbrücke geprüft,
eine mit Zwischenebene, wie sie der VGZW auch vorgeschla-
gen hatte und eine kostengünstigere Variante ohne Zwischen -
ebene. Ein Variantenentscheid liegt noch nicht vor.
Zum Thema Zentrumsentwicklung wurden von Kurt Weber
(Halter AG Zürich) die Vorarbeiten der Arbeitsgruppe qualitative
Quartierentwicklung präsentiert, die aufzeigen, an welchen
Orten Potenziale für Zentren gesehen werden. Die anschlies-
sende Diskussion mündet im Vorschlag, die Anliegen des
Vereins in der stadtinternen Arbeitsgruppe Kernteam Zürich-
West vorzustellen und anschliessend  ein gemeinsames Ge -
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spräch/Workshop zu veranstalten. Die Anliegen zum Thema
Image – Sicherheit/Sauberkeit wurde von Marc Pointet
(Mobimo AG) vorgestellt. Die negative Medienpräsenz von
Zürich-West in den letzten Monaten beschäftigt den Verein.
Auch seitens der Stadt liegen Analysen vor wie aktuelle
Statistiken zu den Verbrechen. Diese dokumentieren eine
abnehmende Anzahl von Delikten insgesamt jedoch eine

Zunahme bei den Gewaltdelikten. Auch die Stadtreinigung hat
festgestellt, dass der Anteil des anfallenden Abfalls im Bezirk
sehr hoch ist. Der Verein möchte gemeinsam mit der Stadt ein
Projekt ins Leben rufen, um die Probleme zügig zu lösen und
Imageschäden zu verhindern. Herr Zingg von der Stadtpolizei
wird dem Verein als Ansprechperson zur Verfügung stehen.
Zum Abschluss wurde noch kurz der aktuelle Stand der
Stadionplanung präsentiert. Hier sind neu neben dem Stadion
auch noch Wohnnutzungen direkt angrenzend an das Projekt
Hardturm Park vorgesehen. Bis Juni soll eine städtebauliche
Studie vorliegen. Die Stadt hat zugesagt, nun auch den Verein
offiziell in die Kommunikation einbinden.
Der sehr konstruktive Dialog, bei dem ca. 20 Personen teilnah-
men, wird von den Teilnehmenden begrüsst und soll auch wei-
terhin fortgesetzt werden.

Wettbewerb Pfingstweid: 
Quartierpark mit Schulanlage Zürich-West
Der Projekt-/Ideenwettbewerb Pfingstweidpark wurde gestar-
tet. Vom Verein nimmt Kurt Weber und Marc Pointet als bera-
tendes Mitglied in der Jury teil. Organisiert wird der
Wettbewerb durch die Stadt, Grün Stadt Zürich, selbst.
Aus dem Wettbewerbsprogramm: Für den Quartierpark sind
Lösungen auf Stufe Projektwettbewerb und für die Primar -

Vereinsinformationen

Veranstaltungen 2010
23. Juni 2010, 18 – 20 Uhr
Besichtigung Mobimo Tower mit anschliessendem Apéro
mit Blick auf Zürich-West exklusiv für Mitglieder des VGZW
(schriftliche Einladung folgt)

25. Oktober 2010, ca. 17 – 19 Uhr
Besichtigung Prime Tower mit anschliessendem Apéro.
Details und Einladung werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Herbst/Winter 2010
Image Zürich-West
Öffentliche Veranstaltung mit der Stadt Zürich (geplant)

Weitere Informationen zu laufenden Projekten und zu den
Projektständen finden Sie im Newsletter der Stadt Zürich,
Amt für Städtebau. Diesen können sie unter folgendem Link
elektronisch abrufen und abonnieren.
h t t p : / / w w w. s t a d t - z u e r i c h . c h / h b d / d e / i n d e x /
entwicklungsgebiete/zuerich_west/newsletter.html
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Projektentwicklung auf dem Baufeld H 
im Escher-Wyss-Gebiet: 
Kulturpark und Forum Z
Für das Baufeld H – ohne den Bereich des Hotels Novotel/Ibis
– wurde nach der Testplanung von 2008 ein ergänzender pri-
vater Gestaltungsplan erarbeitet, welcher sich bei den
Behörden in der Genehmigungsphase befindet.
Die Vorbereitung der Projekte
Kulturpark und Forum Z konn-
te weitergeführt werden.
Kraft Werk3 führte zusammen
mit der Paulus-Akademie
Zürich ab November 2009
eine Skizzen qualifikation unter
vier Architekturbüros durch,
welche im Februar 2010 juriert
wurde. Über das weiter Vorgehen wird im Mai respektive Juni
entschieden werden.

Weitere Informationen unter folgenden Links:
www.kulturpark.ch
www.forum-z.ch

schulanlage als Provisorium als auch als definitive Anlage auf
Stufe Idee/Konzept gesucht. Der Quartierpark soll Zürich-West
prägen, Identifikation der dortigen Wohn- und
Arbeitsbevölkerung mit dem Quartier fördern und ihren vielfälti-
gen Freiraum- und Erholungsbedürfnisse Rechnung tragen.
«Der Park soll wie eine Oase oder ein lauschiger Garten sein.»
Er soll funktional, flexibel und vielfältig nutzbar sein und
Veränderungen der Nutzerbedürfnisse zulassen. Ebenso sollen
hier Quartieranlässe stattfinden können.

Folgender Ablauf ist geplant:
15.01.10 Ausschreibung / Bezug Unterlagen
10.03.10 Ausgabe WW-Unterlagen
19.03.10 Fragestellung
09.04.10 Fragebeantwortung
25.06.10 Abgabe Beiträge
30/.31.08.10 Jurierung

Infos Mitglieder

PSP Swiss Property - Liegenschaften 
in Zürich-West: Einheitlicher Markenauftritt

PSP Swiss Property, eine führende
Schweizer Immobilien gesellschaft,
besitzt in Zürich-West zwischen
Hardturm- und Förrlibuckstrasse elf
Liegenschaften mit einer Mietfläche
von insgesamt über 170'000 m2.
Unsere Absicht ist, diese Gebäude
fortlaufend und nach Bedarf zu sanie-
ren, um langfristig konkurrenzfähige
Mietflächen anzubieten. Ebenso wird
im Zuge der Sanierungen der jeweili-
ge Gebäudeauftritt mit einer markan-
ten Eingangs-Stele vereinheitlicht.

Unterstützt wird der Auftritt durch den neu lancierten, informa-
tiven Internetauftritt zu den Zürich-West-Anlageliegenschaften
– www.psp.info/ Portfolio/Anlageliegenschaften/zuerich-west.
Diese Mass nahmen verleihen dem Immobilienportfolio
Arealcharakter und dienen gleichzeitig der Flächen ver -
marktung. Zudem können die bestehenden Mieter interessante
Information abrufen. (www.psp.info)
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25.10.10 Medienkonferenz, Eröffnung Ausstellung
2013 Realisierung Park
2017 Realisierung definitive Schulanlage (geplant)



Nachhaltige Investments in Zürich-West
In Zürich-West werden Trends gesetzt; entscheidend mitge-
prägt wird das Bild des dynamischen Trendquartiers von
attraktiven Neubauten, die sich insbesondere entlang der
Pfingstweidstrasse erstrecken. Auch in puncto Nachhaltigkeit
folgt das neue Quartier einem Trend, der sich in einem beweg-
ten Marktumfeld als – für viele überraschend – sehr stabil
erweist. Sozio-kulturell, ökologisch und ökonomisch bietet die
grundlegende Transformation des ehemaligen Industrie -
quartiers attraktive Voraussetzungen für nachhaltige Immo -
bilieninvestments. «51 Fifty One» – das erste Investment von
Union Investment in der Schweiz überhaupt - ist ein hervorra-
gendes Beispiel dafür, wie Wirtschaftlichkeit, Nutzer komfort
und Umweltbelange am Standort Zürich-West eine perfekte
Symbiose eingehen. Im rund 20.400 m²  grossen Büroneubau
wird derzeit ein intelligentes Energiesparkonzept realisiert, das
einen hocheffizienten Gebäudebetrieb bei niedrigen Betriebs-
und Nebenkosten erlaubt. Als Niedrigenergie haus konzipiert,
nutzt «51 Fifty One» Systemtechniken mit regenerativer, CO2-
neutraler Wärmerückgewinnung. «Die verkehrliche Erschliessung
im Rahmen des Umbaus der Pfingstweidstrasse unterstreicht
die Qualität des Standortes unter Nach haltigkeits gesichts -
punkten», sagt Matthias Gerloff, Leiter des Asset Management-
Bereiches Europa der Union Investment Real Estate GmbH.
Union Investment, ebenso Eigentümerin des benachbarten
«West-Park», hat in 2009 rund 500 Mio. Euro in Objekte inves-
tiert, die mit einem Zertifikat für ihre nachhaltige Bauweise aus-
gezeichnet sind. «Wir wollen den Anteil grüner Gebäude in
unseren Portfolios weiter erhöhen – auch die Schweiz bietet
hierfür besonderes Potenzial». 
Weitere Informationen: www.union-investment.de/realestate

Stadtrat genehmigt den Gestaltungsplan für die
Aufstockung des Kornhauses
Swissmill plant eine Aufstockung des heutigen Korn -
hauses am Zürcher Sihlquai. Das Gebäude soll rund 118
Meter hoch werden. Der Stadtrat hat den Gestaltungsplan
genehmigt, mit dem die projektierte Aufstockung ermög-
licht wird. 

Im vergangenen Dezember musste Swissmill, die führende
Schweizer Lebensmittelmühle, ihr Silo in Basel schliessen.
Deshalb beabsichtigt sie, das bestehende Getreidesilo in
Zürich aufzustocken. Dieser Schritt soll den heutigen
Produktionsstandort des Coop-Unternehmens Swissmill in der
Industriezone Zürich West langfristig sichern. Der Stadtrat hat
an seiner heutigen Sitzung den Gestaltungsplan genehmigt,
mit dem die projektierte Aufstockung ermöglicht wird. 
Swissmill beschäftigt 75 Mitarbeitende und verarbeitet rund 30
Prozent des gesamten Getreides, das in der Schweiz für
Lebensmittel hergestellt wird. Die gesamte Anlieferung der
jährlich über 220'000 Tonnen Getreide erfolgt auf der Schiene.
Mit der Kornhaus-Aufstockung werden die Lagerkapazitäten
erhöht, das Getreide soll da lagern, wo es verarbeitet wird.
Produktionserweiterungen sind keine geplant. Eine möglichst
geringe Belastung der Umwelt steht im Vordergrund.

Auskunft: Romeo Sciaranetti
Tel. 044 – 447 25 23  
info@smz.ch
Swissmill, Division der Coop
Sihlquai 306, Postfach
8037 Zürich
www.swissmill.ch
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Theater in Zürich-West, Interview Ernst Jäggli, Kauf män -
nischer Direktor Schauspielhaus AG Zürich, 26. März 2010 

In Zürich-West können wir experimentieren und «Schräges»
machen. Hier nimmt uns die Theaterwelt wahr und selbst
renommierte Regisseure sind interessiert hier zu spielen.

Herr Jäggli, das Schauspielhaus hat massgeblich zum
positiven Image von Zürich-West beigetragen – welche
Bedeutung hat der Standort für Ihre Unternehmung in der
Vergangenheit gehabt?
Der Schiffbau war nicht einfach eine spleenige Idee von Marcel
Müller und Christoph Marthaler. Ursprünglich waren dort nur
Werkstätten und Probebühnen vorgesehen – insgesamt vier
Probebühnen. Erst mit der Zeit kam die Idee, die Halle auch für
den Spielbetrieb einzusetzen. Die Grosse Halle sollte verkauft
oder gesamthaft vermietet werden. Dies gelang nicht. Dafür
fand in der Halle die Eröffnungsfeier mit der Produktion „Hotel
Angst“ statt. So wuchs langsam die Idee, den Standort Zürich-
West als weiteren Bühnenort aufzubauen.

Würden Sie heute nochmals einen Entscheid für Zürich-
West treffen?
Heute kennt man in der Theaterwelt den Schiffsbau. Der
Pfauen ist renommiert und bekannt in der Schweiz. Der
Schiffbau hingegen ist etwas Exklusives, worauf die
Theaterwelt schaut: eine grosse, leere Halle, in der nichts vor-

National/International
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Das Novotel Zürich City-West 
feiert seinen 10. Geburtstag in neuem Look
Das Novotel Zürich City-West feiert dieses Jahr im Mai, zusam-
men mit dem Ibis und dem Etap, seinen 10. Geburtstag.
Der ganze Komplex nutzt das Jubiläum, um sich in einem
neuen Design zu präsentieren. Die Renovierung der 3 Hotels
hat im November 2009 angefangen und dauert im Novotel
Zürich City-West noch bis Anfang des Sommers.
Neben der Renovierung der 144 Gästezimmer, die bereits
beendet ist, werden auch die Lobby sowie der Empfang und
die Meetingräume in neuem Licht erstrahlen.
Kommen Sie uns besuchen und entdecken Sie all diese
Neuigkeiten! Unsere Sommerterrasse ist übrigens jetzt geöff-
net. Wir bieten unter der Woche immer mittags einen köstli-

chen Business Lunch. Am Wochenende steht Ihnen unser
Frühstücksbuffet bis 13 Uhr zur Verfügung.
Nutzen Sie die Gelegenheit, wir freuen uns schon jetzt auf Ihren
Besuch!

Leonard Zubler 



gegeben ist. So eine Umgebung reizt auch grosse Regisseure.
Solch ein Volumen wäre bei einem Neubau nicht möglich
gewesen.

Gibt es einen Zusammenhang zu Zürich-West?
Natürlich hat das heutige Haus mit Zürich-West zu tun: Die
Industrie hat den Groove gegeben. Wo findet man heute noch
so etwas!
Der Schiffbau ermöglicht es uns, «Spezielles» und «ganz
Anderes» zu spielen. Hier werden wir anders wahrgenommen
als im etablierten Pfauen. Auch das Publikum ist teilweise ein
völlig Anderes als im Pfauen. 

In ihrem Haus sind weitere Einrichtungen wie das Moods
untergebracht sowie das Restaurant La Salle und die
Nietturmbar. Wie beurteilen Sie die Synergien aus heutiger
Sicht, die aus solch einem Konzept entstehen? 
Die Nebennutzungen, die verpachtet sind, waren von Anfang
an geplant und ergänzen das Haus. Seit kurzen wurde nun
auch das Foyer zum Aufenthaltsraum umfunktioniert mit
Sitzgelegenheiten und Barbetrieb im Rahmen der Vor -
stellungen. So besteht eine gute Mischung an Angeboten, die
unterschiedliche Gruppierungen anspricht.

Können Sie sich eine intensive Öffnung ihres Hauses zum
Turbinen-Platz vorstellen?
Die Aussicht von den Werkstätten auf den Turbinenplatz ist
sensationell. Leider besteht vom Platz her nur ein kleiner
Eingang in unser Haus. Eine umfassendere Öffnung ist leider
nicht mehr möglich, da hier unsere Werkstätten quer liegen. 

Wie sieht die Zukunft für den Betrieb des Schauspiel -
hauses aus? Gibt es Neuerungen? Ist eine Feier zum 10-
jährigen Bestehen geplant?
Das Grundstück ist bis heute noch nicht verkauft. Die
Vertragsverhandlungen laufen jedoch für eine Liegenschaften
AG, in der die Stadt 2/3 und das Schauspielhaus 1/3 der
Aktien haben wird. Damit liegt auch seitens der Stadt ein klares
Commitment zum Schiffsbau vor was bisher nicht der Fall ist.
Dies ermöglicht uns, dass wir uns wieder aufs Kerngeschäft,
den Theaterbetrieb, zu konzentrieren können. Damit fliessen
die Subventionen wieder direkt in den Theaterbetrieb und nicht
auch noch in den Liegenschaftenunterhalt. 
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Laid Farid

Es ist eine Feier in der zweiten Septemberhälfte 2010 geplant.
Genaueres kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch
nicht sagen.

Der Verein beschäftigt sich zur Zeit intensiv mit Fragen der
Quartierentwicklung und mit den zunehmenden Problemen
mit Gewalt und Littering, insbesondere in der Nacht. 
In unserer neuen Lounge hatten wir bisher noch keine
Probleme mit Sachbeschädigungen. Wir sind eher mit Littering
und Sprayereien konfrontiert. Insbesondere sind hiervon auch
die umgebenden Aussenräume wie der Vorplatz mit den
kaputten Bänken und die Seitenfront mit den Sauereien im
Grünstreifen. Das Sicherheitsthema und attraktive Aussen -
räume sind von uns daher ein Anliegen an den Verein.


