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Uwe Betz-Moser, Vizepräsident
VGZW

Steter Tropfen hölt den Stein 

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

Die Attraktivität und Weiterentwicklung
von Zürich-West hängt stark von den
künftigen Planungsentscheiden von
Stadt und Kanton ab. Jedoch auch von Investoren und
Grundeigentümern, die gewillt sind, in Zürich-West zu inves-
tieren und damit an eine Zukunft und Entwicklungschance von
Zürich-West glauben. Fragen, die hier aufkommen: Wie weit-
sichtig wird geplant? Wieviel Mut ist vorhanden, alte Planungen
zu hinterfragen? Und wird man auf Grund von aktuellen
Veränderungen und Entwicklungen Anpassungen vornehmen,
um nach weitsichtigeren Lösungen zu streben?

In dieser Ausgabe des Newsletters lesen Sie über anstehende
Projekte, lernen die Stand-punkte von Unternehmerpersönlichkeiten
unseres Vereins kennen, und bekommen einen Einblick in die
Gedanken des anerkannten Experten Kees Christiaanse zur zeitge-
mässen urbanen Entwicklung.

Die Veränderungen der letzten 10 Jahren in Zürich-West waren
rasant - und so wird es in den nächsten 10 und mehr Jahren wohl
weitergehen. Darum wird der Vorstand des Vereins Grundei-gen-
tümer Zürich West an dieser Entwicklung dranbleiben. Dort wo
Handlungsbedarf besteht wird er weitehin mit konstruktiven
Vorschlägen und Vorstössen bei Stadt und Kanton mitreden und
mit-gestalten.

Wir freuen uns, dass die Anstrengungen des Vereins langsam
aber sicher Ihre ersten Früchte tragen. Dies manifestiert sich
einerseits darin, dass beim Thema Pfingstweidpark, - nach
anfänglichen Startschwierigkeiten und Verständnisproblemen -
schlussendlich doch noch eine Grundeigentümerbeteiligung

erwirkt werden konnte. Nicht ganz im erhofften Ausmass, aber
doch ein Betrag mit dem sich etwas anfangen lassen sollte. An
dieser Stelle einen recht herzlichen Dank an Alle  die sich daran
finanziell beteiligen. Wir sind nun gespannt, wie es weitergeht.

Auch, die Zurückstellung der Sofortmassnahmen an der
Hardturmstrasse - Abbruch des Industrie-gleises und kurzfristigen
Aufwertungsmassnahmen wie die Baumreihenbepflanzung -
erscheint uns als äusserst sinnvoll. Nun werden diese
Massnahmen innerhalb des Gesamtprojektes „Umge-staltung der
Hardturmstrasse“ abgewickelt. Damit werden die Belastungen der
Anwohner und Ar-beitenden im Quartier auf ein Minimum redu-
ziert und wird zusammengefasst, was sich sinnvoll zusammen-
fassen lässt. 

Mit der Präsentation der VGZW-Studie zur Anbindung und
Umgestaltung des Bahnhofs Hardbrüc-ke konnte ein weiterer
Meilenstein gesetzt werden. An der letzten Stadtratsitzung und
mit deren Planungsverantwortlichen wurde diese Studie mit
grösstem Interesse von Stadträtin Ruth Genner und Stadtrat
Andreas Türler aufgenommen. Beide Stadträte bedankten sich
und betonten, dass sie diese interessanten Studienvarianten
vertieft anschauen werden und diese als einen weiteren sehr
konstruktiven Beitrag des VGZW sehen. Auch hier sind wir
gespannt auf das vereinbarte Feed-back und die weitere
Zusammenarbeit.Interessierte Vereinsmitglieder können sich die
Studienvarianten auf unserer Homepage www.vgzw.ch ansehen.

Nutzen Sie diese Plattform, um sich über unsere Aktivitäten zu
informieren und abonnieren Sie doch gleich unsere VGZW News.
Damit sind Sie immer auf dem Laufenden.

Geben Sie uns ihr Feedback oder auch Ihre Anliegen und
Sorgen bekannt, leiten Sie diesen Newsletter an Ihre
Mitarbeitenden und Interessierte weiter. 
Wir freuen uns auf Kontakte und Ihre Feedback!

Mit den bestenbesten Wünschen für einen erfolgreichen
Aufbruch in den Frühling

Uwe Betz-Moser
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Am richtigen Ort in Zürich-West,
Interview mit Josef Achermann,
Leiter von Swissmill, 17.02.2009

Die Swissmill ist in Zürich-West
rundum zufrieden. Hier bieten
sich ideale Konditionen für
die Logistik des Unternehmens
und genügend Freiraum für die
Umsetzung ihrer Visionen. Die
gute Zusammenarbeit mit den

Stadtbehörden begünstigt, dass die Industrie in Zürich-
West nach wie vor ihren Platz hat, bekräftigt Josef
Achermann, Leiter von Swissmill.

Herr Achermann, bitte beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen.
Swissmill ist eigentlich eine klassische Getreidemühle: wir
mahlen Getreide und Mais, stellen Mehl und Polenta her, ver-
mischen verschiedene Mehle und walzen Hafer für Haferflocken.
Zu unserer Produktepalette gehört auch das Ausgangsmaterial
für Teigwaren. Dafür verwenden wir die neueste Technologie. Wir
sind ein hochmodern eingerichteter Betrieb. Das macht uns auch
attraktiv für Firmenbesuche: jeden dritten Tag kommen Besucher
aus aller Welt mit der Maschinenfabrik Bühler Uzwil, um sich den
Vorzeigebetrieb Swissmill anzusehen.

Swissmill hat sich auf den Standort Zürich konzentriert.
Welche Vorteile erleben Sie hier?
Zürich ist für uns ein positiver Standort. Er bedeutet für uns
gute Rentabilität und vom Renommée Zürichs können wir
nur profitieren. Natürlich ist Zürich auch sehr zentral und liegt
für uns mitten im Absatzgebiet. Die meisten investitionswilli-
gen Abnehmer in der Schweiz sind hier angesiedelt. Die
Verankerung speziell in Zürich-West bedeutet uns viel. Die
Bahnanbindung ist wirklich ein Lebensnerv für Zürich-West
und speziell für uns. So können wir unsere logistische
Herausforderung - die Anlieferung der Massenware Getreide
- durch den Schienenverkehr lösen. Wenn ich jetzt zum
Fenster rausschaue, sehe ich die beiden Autobahnauffahrten:
die Schilder zeigen nach Bern, Basel, Winterthur, Schaffhausen.

Indem wir die Auslieferungen morgens beginnen, kommen
wir nicht mit dem Verkehr in Konflikt, der nach Zürich hinein-
drängt. Eigentlich haben wir hier nur Vorteile.

Wie beteiligt sich die Swissmill an der Gestaltung des
Standorts Zürich-West?
Wir legen grossen Wert darauf, dass die Industrie hier ihren Platz
hat. Neue Gebäude müssen sich aber einfügen. Mit dem grossen
meerblauen Hochregallager am Sihlquai 306 konnten wir bewei-
sen, wie sich Industriearchitektur in das Quartier eingliedert.

Swissmill wird sich in Zürich-West weiterentwickeln: wir bauen
einen neuen Getreidesilo und werden der Stadt Zürich wieder -
wie im Mittelalter - ihr eigenes Kornhaus geben, sofern wir die
Baubewilligung erhalten. Das bietet Versorgungssicherheit. Es
wird ein schlichter Bau über 100 m Höhe werden. Die Ware wird
anfangs nach ganz oben transportiert und nimmt dann - prak-
tisch energiefrei - ihren Weg durch die Produktionsschritte nach
unten. Wie bei anderen Swissmill-Gebäuden sind auch hier
Solaranlagen an der Fassade und auf dem Dach geplant. Bei der
Solarenergie sind wir übrigens Pioniere: Unsere ersten Anlagen
haben wir schon 1996 mit dem EWZ Zürich umgesetzt. Positiv
erwähnen muss ich auch die sehr gute Zusammenarbeit mit den
Stadträten und den Stadtbehörden. Sie unterstützen aktiv, dass
die Industrie in Zürich bleiben kann und darf.

Wie sieht das weitere Engagement der Swissmill für nach-
haltige Energienutzung aus?
Mittelfristig ist geplant, mit Getreideabfällen Energie zu erzeu-
gen. Damit wäre eine fast CO2 neutrale Produktion möglich.
Swissmill möchte ihren Beitrag zur Vision der Stadt Zürich zur
2000-Watt-Gesellschaft leisten.

Welche Chancen hat Swissmill durch die Mitgliedschaft
beim VGZW?
Man ist immer gut informiert und weiss, was im Quartier pas-
siert. Der Verein unterstützt bei den nötigen Beziehungen zu
den Behörden. Gemeinsam kann man einfach mehr erreichen,
als wenn alle für sich kämpfen. Es ist uns ein Anliegen, die
Gestaltung von Zürich-West mitzutragen.

Herr Achermann, herzlichen Dank für das Gespräch.
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Gelassen reagiert Dr. Luciano Gabriel auf die Finanzkrise
und prognostiziert lediglich eine Verlangsamung des
Abbaus des Flächenüberangebots. Mehr Tempo und
eine gemeinsame Strategie wiederum wünscht er sich
für die weitere Entwicklung von Zürich-West: “Es dauert
sonst viel zu lange, bis der Standort belebt ist.“

Welche Auswirkungen wird
Ihrer Meinung nach die
Finanzkrise auf Zürich-
West haben?
Die Krise kann sich auf die
Nachfrage nach Büroräumen
auswirken. Der Abbau von
Leerständen bei Büroflächen
war im Raum Zürich immer
schon eher schleppend im
Vergleich zu Metropolen wie
London. Insgesamt stellen wir

fest, dass gegenüber früher heute eher kleinere Flächen nach-
gefragt werden, der Umfang an vermieteten Flächen jedoch
gleich geblieben ist.

Werden Ihr Unternehmen und Ihre Liegenschaften von der
Krise in irgendeiner Form betroffen sein?
In Krisenzeiten schwächt sich die allgemeine Nachfrage nach
Büroflächen, aber gleichzeitig findet ein Substitutionseffekt
statt: billigere Flächen in grösseren Agglomerationen werden
attraktiver als die Top-Adressen. Da sich die Immobilien von
PSP in Zürich-West eher in den unteren Preissegmenten befin-
den und in den letzten Jahren kontinuierlich den neuen
Anforderungen und Standards angepasst wurden, haben wir
derzeit keine besonderen Sorgen bezüglich Neuvermietungen.
Auch langfristig beurteile ich die Entwicklungen positiv. Die der-
zeit laufenden Investitionen und die dadurch zunehmende
Angebotsbreite tragen eher zu einem weiteren Auftrieb bei, so
dass auch in einer längerfristigen Krise die Gesamtnachfrage
an diesem Standort stabil bleiben dürfte.

Welche wichtigen Anliegen verfolgen Sie in der Entwicklung
Ihrer Immobilien in Zürich-West in den nächsten Jahren?
Unsere Anliegen betreffen die langfristige, harmonische
Entwicklung dieses Stadtteils. Einen wichtigen Schritt haben
wir bereits mit der Aufwertung unserer Immobilien getätigt. Die
Resonanz der Mieter weist allerdings nach wie vor auf kleinere
Defizite im Umfeld hin, wie z.B. das Fehlen von Bancomat,
Reinigung, Coiffeur etc.

Welche Wünsche haben Sie im Hinblick auf die allgemeine
Entwicklung in Zürich-West?
Das Timing für die optimale Belebung von Zürich-West wird – wie
auch in anderen Entwicklungsgebieten – meist unterschätzt. Es
dauert meist viel länger als angenommen (1 bis 2 Generationen),
bis sich die Nutzung von Wohnungen und Geschäftsflächen stabi-
lisiert und so etwas wie ein „Dorfleben“ entsteht. Es ist umso wich-
tiger, dass Aufwertungsmassnahmen z.B. in der Hardturmstrasse
und am Mühleweg rasch vorangetrieben werden. Dasselbe gilt für
Restaurants. Glücklicherweise ist jedoch die „richtige Richtung“
der Entwicklung in Zürich-West vorgegeben.

Wo sehen Sie das Zentrum in Zürich-West?
Dort, wo die eigenen Immobilien liegen, natürlich! Derzeit gibt es
keine wirkliche Verdichtung von Einrichtungen. Verschiedene
Standorte haben Potenzial, wie z.B. das Maag-Areal oder das
Gebiet entlang der Hardturmstrasse. Hier müsste seitens der
Eigentümer eine gemeinsame Strategie verfolgt und nach
neuen Konzepten gesucht werden, z.B. um gemeinsam für
den Stadtteil wichtige Läden anzusiedeln – vielleicht eine
Aufgabe des Vereins der Grundeigentümer Zürich-West?

Standpunkte in Zürich-West
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Keine Krisenstimmung bei der Mobimo. Projektmanager
Marc Pointet hat die Vision eines neuen Quartierzentrums
im Maag Areal Plus und wünscht sich weiterhin für den
strategisch wichtigen Standort Zürich-West ein gut ver-
marktbares, trendiges Image.

Welche Auswirkungen wird Ihrer
Meinung nach die Finanzkrise
auf Zürich-West haben?
In Zürich-West sind starke  In-
vestoren tätig, die nicht kurzfristig
ihre Vorhaben stoppen. Auch mit-
telfristig ist Zürich-West ein strate-
gisch sehr wichtiger Standort, der
aus Zürich nicht mehr wegzuden-
ken ist. Ein Nachfragerückgang im
Wohnungsmarkt ist derzeit nicht

spürbar. Die 40 Wohnungen im Projekt WestArt wurden selbst
nach Beginn der Krise alle ab Plan verkauft. Zur Zeit tangiert die
Finanzkrise Zürich-West nicht!

Werden Ihr Unternehmen und Ihre Liegenschaften von der
Krise in irgendeiner Form betroffen sein?
Ich beurteile unsere Immobilien in Zürich-West als sehr positiv.
Für das Mobimo Hochhaus (Bluewin Tower) bestehen langfris-
tige Mietverträge und auch der Mobimo Tower ist bereits zu
2/3 langfristig vermietet.

Welche wichtigen Anliegen verfolgen Sie in der Entwicklung
Ihrer Immobilien in Zürich-West in den nächsten Jahren?
Mit dem Mobimo Tower möchten wir nicht nur einen architekto-
nischen Akzent setzen, sondern darüber hinaus das Umfeld prä-
gen und eine Quartieridentität schaffen. Der Mobimo Tower soll
ein Treffpunkt werden: mit Restaurants im Erdgeschoss, die sich
nach aussen öffnen, und einem hochwertig gestalteten Platz vor
dem Hotel und dem Pfingstweidpark. Das Maag Areal Plus hat
die Chance, sich zu einem eigenständigen Quartier in Zürich-
West zu entwickeln. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, was
mit dem Maaghof passiert, der quer im Gebiet liegt und dadurch
je nachdem eine Verbindung oder eine Trennung bewirken kann.

Welche Wünsche haben Sie im Hinblick auf die allgemei-
nen Entwicklungen in Zürich-West?
Der Mobimo Tower ist für uns ein wichtiges Thema. Mittelfristig
soll ein neues Zentrum in Zürich-West entstehen. Der Fussgän-
gerstrom vom Bahnhof Hardbrücke sollte zu den zukünftigen
Brennpunkten wie dem neuen Hochschul-Zentrum auf dem Toni
Areal oder eben dem neuen Hotel im Mobimo Tower fliessen.

Insgesamt wünsche ich mir, dass das Image von Zürich-West
als trendiges, anziehendes Quartier erhalten bleibt und sogar
gesteigert wird und sich dadurch hervorragend vermarkten lässt.

Standpunkte in Zürich-West
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Quartierbelebung durch EG-Nutzung?

Eine Veranstaltung des VGZW und des SIA-Fachvereins
für das Management im Bauwesen am 30. Oktober 2008 in
Zürich-West

Die Attraktivität neuer Stadtquartiere ist eng mit der Belebung
des öffentlichen Raums verknüpft. Als wichtiges Instrument
dafür werden Erdgeschossnutzungen propagiert. Darüber,
ob das Entstehen solcher Nutzungen dem Markt überlassen
werden soll oder ob es lenkende Instrumente braucht, gehen
die Meinungen weit auseinander.

Schon durch die Architektur werden die Weichen gesetzt, ist
Kees Christiaanse überzeugt. Seiner Meinung nach ist es vor
allem wichtig, dass flexible Gebäudestrukturen entwickelt und
gebaut werden, beispielsweise überhohe Erdgeschosse, wel-
che längerfristige Veränderungen mitmachen können und
dadurch nachhaltig sind. Generell sei für eine erfolgreiche
Entwicklung die enge Zusammenarbeit von Stadt, Politik,
Investoren, Nutzern und Planern wichtig, deren Interessen
durchaus vereinbar sein können.

Gegen pauschale Reglemente spricht sich Markus Mettler
von Halter Entwicklungen aus und fordert bedürfnisorientierte
Konzepte für Erdgeschosse. Für ihn zählt der jeweilige aus-
gewiesene Bedarf in den wenigen wirklichen Quartier-Hot
Spots. So kann es für einen Investor in bestimmten Fällen
durchaus Sinn machen, ertragsärmere Nutzungen zuzulas-
sen, um so einen qualitativen Mehrwert zu generieren. Mettler
schlägt sogar einen Ausnützungsbonus als möglichen Anreiz
für ertragsschwächere EG-Nutzungen vor.

Richard Heim möchte dem Markt nicht die Erschliessung
der Erdgeschossnutzung überlassen - auch Investoren machen
durchaus Fehler. Trotz Verständnis für deren Bedürfnisse, spie-
len auch sozio-kulturelle Überlegungen eine Rolle - wie die
Auswirkung des sogenannten Lädelisterbens. Aus seiner Sicht
braucht es eine ausgewogene Zusammenarbeit von Investoren
und öffentlicher Hand, wobei die Stadt mit einem gewissen

Mut auch Druck ausüben
kann - eine Chance, die sie in
Zürich-Nord nur ungenügend
genutzt hat.

Gegen das traditionelle Bild der
Quartiersbelebung durch vielfäl-
tige Erdgeschossnutzung und
lokale Kaufkraft argumentiert
Hans Näf. Abseits der erstklas-
sigen Passantenlagen sind heutzutage Obergeschosse oft
ertragreicher als Erdgeschosse. Um einen Ort wirklich in
Schwung zu bringen braucht es externe Kaufkraft, welcher bei-
spielsweise mit einem einmaligen, konkurrenzlosen Angebot
angezogen wird. Er appelliert an die Investoren, mehr zu riskie-
ren bei der Vergabe von Erdgeschossnutzungen und beispiels-
weise Newcomer-Unternehmungen eine Chance zu geben.

Um Leerstände zu vermeiden sollten für die schlechteren
Lagen auch weniger kommerzielle Nutzungen geprüft wer-
den, meint Christoph Gysi, erfolgreicher Betreiber von
Erdgeschossnutzungen - Gastronomie mit Detailhandel - an
der Pfingstweidstrasse. Zürich-West, für sein Nachtleben
weltweit bekannt als «Schmelztiegel mit Stil», müsse seinen
erfolgreichen Mix für die Nutzung am Tag ergänzen - aber
nicht umkrempeln. Dafür engagiert er sich auch als Präsident
des Vereins Kulturmeile.

Die lebhafte Diskussion und der grosse Publikumsandrang bei
der Veranstaltung zeigt, dass das Thema Erdgeschossnutzung
nach Lösungen drängt. Der Verein der Grundeigentümer
Zürich-West wird sich hier auch weiterhin engagieren und
gemeinsam nach neuen Lösungen suchen.

Vereinsinformationenn
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Planungs-und Realisierungsstände in Zürich-West

Freiraum- und Verkehrsplanungen, private Bauprojekte,
weitere städtische und kantonale Vorhaben.

Das Amt für Städtebau hat mit Unterstützung der Mitglieder
des Vereins der Grundeigentümer Zürich West im Februar die
neuen Planungsstände der privaten und öffentlichen Projekte
in Zürich West erhoben. Die aktualisierte Übersicht finden Sie
auf der Seite des Hochbaudepartments der Stadt Zürich.

www.stadt-zuerich/zuerich-west.
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Frischer Wind im Novotel Zürich City-West

Das im Mai 2000 eröffnete Hotel Novotel Zürich City-West hat
einen neuen Hoteldirektor und einen neuen Küchenchef.
Beide bringen Ihre Stärken zum ersten Mal in der Schweiz
ein. Mit dem neuen Restaurantkonzept “novotelcafé“ hoffen
sie auf noch mehr Erfolg.

Pierino di Sanzo, 35 Jahre, ist seit dem 1. November 2008
Direktor des Viersternhotels  Novotel Zürich City-West am
Zürcher Turbinenplatz. In Eltville am Rhein geboren, hat er seine
breite Hotelausbildung als „staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt“

in Deutschland abgeschlossen. Die beruflichen Stationen führ-
ten ihn vom Rezeptionisten und Direktionsassistenten in ver-
schiedenen Mercure Hotels und Novotels in Deutschland und
Paris bis zum Direktor des Novotel Hildesheim. An der Spitze
des 50-köpfigen Teams des Novotel Zürich City-West will er
zuerst mal der allgegenwärtigen Finanzkrise trotzen und die
hohe ganzjährige Auslastung der 142 Zimmer von über 80
Prozent verteidigen. Mittels eines aktiven Einsatzes des
“Dynamic Pricing“, der dynamischen Abstimmung von Preisen
und Konditionen auf die Nachfrage, sollen namentlich belegungs-
schwächere Tage und Perioden noch besser belebt werden.

Auch ein neuer Küchenchef unterstützt das Team des Novotel
Zürich City Wests. Der heute 27-jährige Eric Winterstein hat
seine berufliche Ausbildung in Freyming Merlebach (Frankreich)
begonnen. Nach der klassischen Ausbildung zum Koch führte
es ihn nach Südfrankreich in die Abteilung Patisserie. Von
Südfrankreich ging es weiter nach Deutschland. Das Mercure
Saarbrücken City konnte auf Ihn als Sous-Chef zählen. Nun
nutzt er die Chance erstmals als Küchenchef in Zürich Fuß zu
fassen. Das neue Restaurantkonzept “novotelcafé“, welches
schweizweit in allen Novotels eingeführt wurde, wird er ab Mitte
Februar im Novotel Zürich City West umsetzen. Eric Winterstein
möchte seine Gäste mit Qualität und Kreativität überzeugen. 
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erlebbar macht. Zum Hotel gehören u.a. 300 Zimmer, darun-
ter mehrere Suiten und die Presidential Suite, Fitness,
Recreation Zone, Restaurant, Bar, Lounge, Konferenz- und
Ballräume. 

Stadtwohnungen
Die 33 Eigentumswohnungen befinden sich in den obersten 9
Etagen des Mobimo Towers. Alle Wohnungen werden eine ein-
zigartige Aussicht auf die Stadt, den Zürichsee und die Glarner
Alpen, bieten. Dazu kommen grosszügige Grundrisse zwischen
126 und 1100m2 und exklusive Wohnungsausstattungen.
Ausserdem können die Bewohner des Mobimo Towers die
Servicedienstleistungen des Hotels beanspruchen, beispielswei-
se Room Service, Housekeeping oder die Regelung von
Ferienabwesenheiten.

Baufortschritt
Der Abbruch der bestehenden Bauten ist beendet und bis Anfangs
2010 werden die Betonierarbeiten andauern. Gleichzeitig wird
bereits in diesem Jahr an der Fassade und am Innenausbau
begonnen. Für die Aussenfassade hat sich Mobimo für den kost-
baren und beständigen Travertino Romano entschieden. Ein
Fassadenmuster kann auf der Baustelle an der Turbinenstrasse im
Areal City West besichtig werden.

Im Frühjahr 2011 werden in den unteren 15 Etagen die ersten
Gäste im Superior Lifestyle-Designhotel Renaissance City Life
Tower empfangen. Die Wohnungen in den obersten 9 Etagen des
Mobimo Towers sind dann ebenfalls bezugsbereit. 

Mobimo Tower in Zürich West

Am 28. April 2008 findet die
Grundsteinlegung für den 80
Meter hohen, fünfeckigen Mobimo
Tower (Pentagon) statt. Zum sel-
ben Zeitpunkt öffnet im «Puls 5»,
ebenfalls in der City West, eine
Galerie ihre Pforten, in der
W o h n u n g s i n t e r e s s e n t e n
Materialien und Design der luxuriö-
sen Stadtwohnungen im Mobimo
Tower erleben können. Wenige
Tage nach der Grundsteinlegung
startet der Vorverkauf für die zahl-
reichen Wohnungsinteressenten.
Der offizielle Verkaufstart ist für den
23. Mai 2009 angesetzt. 

Hotel
Das Superior Lifestyle-Designhotel «Renaissance Zürich City Life
Tower» im Mobimo Tower wird von SV Schweiz betrieben wer-
den. Gemeinsam mit der Hotelgruppe Marriott International, zu
der die Renaissance Hotels & Resorts gehören, hat sie einen
Franchisevertrag für den Betrieb dieses aussergewöhnlichen
Hotels abgeschlossen. Das Hotel wird eines der ersten
Häuser in Kontinental-Europa sein, welches das neue Design-
und Lifestyle-Konzept der Marke Renaissance sichtbar und



Die Stadt als Loft

Kees Christiaanse, seit 2003 Professor für Architektur und
Städtebau an der ETH Zürich und Gründer des erfolgreichen
Rotterdamer Büros KCAP (Kees Christiaanse Architects &
Planners), skizziert einen offenen Umgang mit industriellen
Brachflächen in urbaner Lage. Er begreift die Brache als Chance:
sie bietet Raum für unterschiedliche Nutzungen und Aktivitäten
und funktioniert so als Katalysator für Urbanität.

Leonardo Benevolo definiert in “Die Geschichte der Stadt” den
Übergang vom Dorf zur Stadt mit dem Moment, in dem Menschen
spezifische Berufe ausüben – mit anderen Worten, wenn komplexe
Netzwerke entstehen. Analog könnten wir jetzt, tausende Jahre
später, unsere Idee von Urbanität definieren als den Moment, in
dem sich neue oder unerwartete Netzwerke aus der Kombination
von alten entwickeln. Ehemalige Hafen- und Bahnflächen gehören
zu den Standorten, wo derartige neue Lebensformen entstehen.

In vielen Städten gibt es Hinweise, dass solche Gebiete letzt-
endlich den Begriff Urbanität, so wie wir ihn gerne sehen, ret-
ten und ihm neue Inhalte verleihen. Diese Qualität entsteht
aus verschiedenen Faktoren wie zentrumsnahe Lage, gutes
Erschliessungspotenzial, charakteristische Mischung aus his-
torischen und zeitgenössischen Elementen beziehungsweise
grösseren und kleineren Massstäben. Dies ermöglicht, dass
sich unterschiedliche Nutzungen in einer Symbiose von kultu-
rellen, alltäglichen und kommerziellen Aktivitäten sowohl infor-
mell als auch offiziell entwickeln können.

Weder das Stadtzentrum, noch die Peripherie erfüllen diese
Bedingungen. Das Stadtzentrum ist als Erlebnispark dem Fun-
Shopping und Entertainment ausgeliefert und zu teuer. Die
Peripherie ist zu anonym, zu weit weg, eindimensional, zu
wenig verdichtet. Beispiele für diese Urbanität findet man zum
Beispiel im östlichen Hafengebiet von Amsterdam oder den
Grenzgebieten von Prenzlauer Berg, Friedrichshain und
Kreuzberg in Berlin. Diese Gebiete spielen heute die Kult-
Rolle, die Montmartre in den zwanziger, das Quartier Latin in

den dreissiger, und Soho
und Greenwich Village in
den sechziger und siebziger
Jahren spielten.

“Waiting Lands”
Diese »waiting lands« brau-
chen neue Strategien für ihre
Entwicklung – obwohl man-
che dieser Gebiete schon
lange nicht mehr »waiting«
sind, die Gentrification-Frontlinie verschiebt sich andauernd.
Bei der Debatte über die Mauerzone und übrige Brachen in Berlin
zwischen den Protagonisten der “Kritischen Rekonstruktion” und
den “Modernisten” handelte es sich nicht so sehr um den Streit
zwischen der kompakten Stadt des 19.Jahrhunderts und dem
polizentrischen Archipel von Stadtinseln. Auch war nicht die
Erhaltung der Mauerzone als Denkmal der Geschichte das primä-
re Thema. Vielmehr ging es um die Anerkennung der Brache als
physischen Nährboden für die Entwicklung nachhaltiger urba-
ner Strukturen, Kulturen und Netzwerke, die meistens durch das
Vollbauen gemäss traditioneller Planungsprozesse zerstört wird.

Instabil und am Anfang oft inoffiziell genutzt, ist die Brache
nicht in ihrem Status geschützt und daher verletzlich. Darum ist
die Entwicklung von Steuerungsinstrumenten für diese »wai-
ting lands« sehr wichtig. Es geht dabei nicht so sehr um das
Freihalten oder das Festhalten am Status quo. Man kann dem
Siedlungsdruck und der Notwendigkeit von Rendite, wenn vor-
handen, doch nicht widerstehen. Vielmehr geht es um die
Regie der stufenweisen Entwicklung mit offenem Ende, in der
bestehende Qualitäten, sowohl auf der Ebene der physischen
Struktur als auf der Ebene der Aktivitäten, in ihrer gegenseiti-
gen Komplementarität und Befruchtung als nachhaltiges
Kapital anerkannt werden.

National/International
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Historische Tiefe
Unabhängig von der präzisen Ausformulierung der Gebäude
schafft der Freiraum eine kräftige architektonische Räumlichkeit,
die das Gebiet mit klarer Orientierung in der Stadt verankert.
Sowohl der Freiraum als auch die Gebäude werden in einem
Kontrast von neuen und Recycling-Materialien aus dem Gelände
wie Kopfsteinpflaster, Schienenteile und Fundstücke ausgeführt.
Diese Materialien kehren in einer neuen Interpretation zurück und
schaffen damit gleichzeitig eine historische Tiefe. Die Gebäude
können selbstständige Skulpturen und stadträumliche Blöcke
sein. Dieser “Flip-Flop-Effekt” vermittelt eine ganz neue Art
städtebaulicher Raumwirkung. Die Tiefe der Baukörper erzeugt
spezifische Typologien, oft mit halböffentlichen Innenwelten, die
dem städtebaulichen Kontext einen doppelten Boden verleihen.
Diese räumlichen Gegebenheiten ermöglichen es, die Qualitäten
des Lofts ins Freie zu exportieren und seinen grosszügigen, dyna-
mischen und funktional differenzierten Charakter in der Stadt
wirksam zu machen.

Urban Catalysts.
Die KNSM-Insel in Amsterdam sollte ursprünglich ausschließlich
mit neuen Wohnungen zu einer üblichen (und üblen) monokultu-
rellen Stadterweiterung bebaut werden. Das ging aber nicht, weil
einige existierende Gebäude und Hallen besetzt waren mit infor-
mellen Aktivitäten: einem Kollektiv von Segelbootrestaurateuren,
einer Theatergruppe, einigen Teppichhändlern, einem Klub,
Squattern und auch weniger attraktiven Nutzungen. Stadt und
Investoren waren gezwungen, einen Teil der alten Gebäude, die
an sich nicht erhaltenswert waren, mitsamt Bewohnern ste-
hen zu lassen und in die neue Bebauung zu integrieren. Diese
Anfangsmischung unterschiedlicher Aktivitäten hat letztendlich
dazu geführt, dass die KNSM-Insel nicht ein Parasit der Urbanität
der Innenstadt, sondern ein urbanes Zentrum geworden ist.

Prozesssteuerung von Bestandsaktivitäten
Mittlerweile läuft in Amsterdam-Nord ein Projekt, bei dem der
Entwicklungsprozess nicht mehr ausgeht von Shareholdern (die
nur finanziell am Projekt beteiligt sind), sondern von Stakeholdern

(die auch lokale Geschäftsinteressen verfolgen). Mittels einer
sorgfältigen Prozesssteuerung von Bestandsaktivitäten,
Interessen, finanziellen Analysen und anderen Faktoren
wird eine nachhaltige Entwicklung initiiert, die eine radikale
Mischung von Aktivitäten erlaubt.

Die Realisierung großzügiger Stadthäuser mit flexiblem
Erdgeschoss in Zentrumsnähe, wie sie auf dem Kop van
Zuid und dem Müllerpier in Rotterdam gebaut werden, ist
nicht nur die Folge einer wachsenden Nachfrage bei der
Oberschicht, wieder in der Stadt wohnen zu wollen, sondern
auch des wachsenden Bewusstseins, dass gerade diese
Bewohner eine Katalysator-Wirkung für eine nachhaltige urbane
Kultur haben. Dies zeigt auch das Beispiel London mit einer der
erfolgreichsten großstädtischen Kulturen der Welt.

Programmlose Stadt
Die programmlose Stadt. Bei der Präsentation des Projektes
“Pakhuizen” am östlichen Handelskai in Amsterdam beantwor-
tete Architekt Felix Claus die Frage nach dem Aussehen seines
Wohngebäudes mit der Aussage: “Ich habe einen besetzten
Speicher entworfen.” Zur selben Zeit gab ich eine Führung für
einen Autraggeber im Neubau der Hochschule Rotterdam und
erzählte, dass wir eigentlich ein umgebautes Lagerhaus entwor-
fen hatten. Darauf beauftragte der Mann uns, ein Gebäude als
räumlich-architektonische Skulptur zu entwerfen. Das Programm
könne später festgelegt werden. Der umgebaute Speicher bildet
die optimale Behausung für eine Werbeagentur. Ein neuer
Entwurf gemäß einem sorgfältig vorbereiteten Programm würde
niemals eine vergleichbare Charakteristik und Qualität erreichen.
Der Erfolg dieser Form von kulturellem Recycling ist nicht nur der
historischen Komponente und der Lage zu verdanken, son-
dern auch einer kräftigen architektonischen Charakteristik und
einer bestimmten Großzügigkeit der Dimensionen.
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Diese Gebäude beziehen ihre Anziehungskraft aus dem
Widerstand, den der neue Benutzer überwinden muss.
Offensichtlich werden Gebäude besser, wenn sie nicht für
eine spezifische Nutzung entworfen sind und Gebäude und
Programm sich einander anpassen müssen. Recycling und
Typologisierung von Entwürfen kommen häufig in der
Geschichte vor. Als Kind in Amsterdam-Süd war ich davon
überzeugt, von der Lairessestraße aus den Hauptbahnhof
sehen zu können, und erfuhr erst später, dass es sich um
das Reichsmuseum handelte. Bis zum Anfang des 20.
Jahrhunderts war es normal, dass Stadtblöcke und öffentli-
che Gebäude als Typen entworfen wurden, wobei das
Programm eine untergeordnete Rolle spielte.

Die Langversion erschien in der Zeitschrift Topos Nr. 38
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