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Heinrich Kunz, Präsident
VGZW

Wird es in Zürich-West dereinst ein
Stadtzentrum geben, und wenn ja,
wo? Diese Frage beschäftigt uns
im Verein seit Jahren, weil wir trotz
des guten Images von Zürich-West
und der absolut unübersehbaren
baulichen Entwicklung auch gewis-
se Defizite fürchten. Wir wissen,
dass dieses Thema viele umtreibt,
von der Stadtplanung über die Kulturmeile bis zu den
Detailhändlern und Gastronomen, aber dass es bisher kaum
Antworten dazu gibt. Wir - der VGZW - haben unsere Mitglieder
zu einer Diskussionsrunde zum Thema Stadtteilentwicklung
und Quartierzentrum geladen, um die Bandbreite der
Meinungen zu erfahren.

Unsere stattliche und diskussionsfreudige Runde hat am Ende
halb kontrovers festgehalten, dass es wohl nicht ein einziges,
eigentliches Zentrum geben kann, dass uns aber die
Entwicklungsdynamik im Moment keine andere Wahl lässt, als
diesen ersten grossen Bauschub zu beobachten und abzuwar-
ten, wie sich das neue Publikum verhalten wird. Der Wunsch
nach attraktiven Brennpunkten und einem umfassenden

Angebot für Arbeitende und Anwohner ist gross und wird noch
zunehmen. In der weiteren Entwicklung sind trotz
Stadtplanung noch grössere Überraschungen möglich, z.B. im
Raum Toni-Areal, Hardturm-Areal, Herdern-Areal. Die dort ent-
stehenden Neubauten müssen wir erst einmal spüren und erle-
ben können.

Einig sind wir uns aber darin, dass neben dem Konsum- und
Unterhaltungsangebot die Verbindungen im Quartier, die
Wege, Plätze, Pärke, Wartebereiche ganz wesentlich zur
Qualität beitragen werden, und darauf werden wir uns in der
nächsten Phase konzentrieren. Die Diskussion wird weiterge-
führt, und wir werden versuchen, gemeinsame Impulse auszu-
lösen und unsere Erkenntnisse auch hier aktiv einzubringen,
nicht nur beim Bahnhof Hardbrücke.

Nach fünf Jahren als Präsident in spannender Zeit möchte der
Schreibende das Amt gerne abgeben, aber weiterhin im
Vorstand an der Zukunft von Zürich-West mitstricken.

Einen schönen Herbst wünscht

Heinrich Kunz

Editorial
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Der Blick von Westen „Die Stadt
wächst zur Otto Fischer AG“,
Interview mit Patrick Fischer,
Geschäftsführer und Delegierter
Verwaltungsrat der Otto Fischer
AG, 22. September 2009 

Die Otto Fischer AG ist mit
ihrem Standort in Zürich-West
ausserordentlich zufrieden. Für
Logistik bieten sich ideale

Voraussetzungen für den Ausbau der Firma. Herr Fischer
wünscht sich eine bessere Nutzungsdurchmischung mit
Läden und Restaurants in der Nähe für seine
Mitarbeitenden und Kunden.

Herr Fischer, bitte beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen.
Die Otto Fischer AG ist ein Elektrogrosshandel, der konzessio-
nierte Elektroinstallationsfirmen in der gesamten Schweiz belie-
fert. Das Unternehmen ist bereits seit 1923 in Zürich; zuerst am
Sihlquai und seit 1977 in Zürich-West ansässig. Viele der gros-
sen Kunden sind in engem Umkreis um das Unternehmen
angesiedelt. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein umfas-
sendes Sortiment und eine effiziente Logistik aus. Bestellungen
bis 18 Uhr werden am darauffolgenden Morgen ausgeliefert.
Von den 280 Mitarbeitenden sind 240 am Standort Zürich
beschäftigt und bearbeiten täglich ca. 3500 Bestellungen. Die
Auslieferung erfolgt antizyklisch zu den Verkehrsstosszeiten in
Zürich-West am frühen Morgen und am späten Abend. Mit 34
eigenen Lieferwagen und mehreren Spediteuren werden die
Waren schweizweit zugestellt. Die Konzentration der Kräfte an
einem Standort ermöglicht es, sehr effizient zu arbeiten und
stellt einen engen Teamverbund zwischen den Mitarbeitenden
sowie optimale Schulung sicher.

Die Otto Fischer AG hat sich auf den Standort Zürich kon-
zentriert. Welche Vor- und Nachteile erleben Sie hier?
Als die Otto Fischer AG sich in Zürich-West ansiedelte,
dominierten hier noch die Schrebergärten. Aber bereits
damals war die Standortqualität hervorragend und hat sich
seit kurzem mit der Westumfahrung noch deutlich verbes-
sert. Mit der 2012 eröffneten Tramlinie geht der lange geheg-
te Wunsch vieler Mitarbeitenden in Erfüllung, auch in den
Abendstunden besser angebunden zu sein.

Selbst wenn alle heutigen Entwicklungen realisiert sind, besteht
nach Meinung von Herrn Fischer kein Grund zur Sorge bezüg-
lich der Verkehrsanbindung, da antizyklisch gefahren wird.

Wie beteiligt sich die Otto Fischer AG an der Gestaltung
des Standorts Zürich-West?
Durch die Randlage wurde das Industriegebiet, in dem die Otto
Fischer AG ansässig ist, bisher kaum in den Planungsprozess
Zürich-West einbezogen. Von daher fand bisher auch kein
Austausch über Entwicklung und Gestaltung des Gesamt -
standorts Zürich-West mit VertreterInnen der Stadt Zürich statt.
Der Kontakt und die Informationen über den VGZW werden
sehr begrüsst.

Welche Wünsche hätten Sie im Hinblick auf die allgemei-
nen Entwicklungen in Zürich West?
Für die Otto Fischer AG ist der Erhalt der hervorragenden
Verkehrsqualität von prioritärer Bedeutung.

Für die Attraktivität des Arbeitsstandorts
wünschenswert wäre ein besserer Mix
an Läden, Restaurants etc. die zu Fuss
erreichbar und auch nach 18.30 noch
belebt sind, z.B. für Essen mit Kunden
oder für mehr Abwechslung am Mittag.
Die Angestellten nutzen bereits heute,
trotz einer betriebseigenen Kantine, das
noch sehr begrenzte und teilweise weit
entfernte Angebot in Zürich-West.

Welche wichtigen Anliegen verfolgen Sie in der Entwicklung
Ihrer Immobilie in Zürich-West in den nächsten Jahren?
Die Lage der Immobilie ist optimal. Die Entwicklungspotentiale
auf dem bestehenden Grundstück sind zwar begrenzt, aber bei-
spielsweise durch die Aufstockung um ein weiteres Geschoss
durchaus gegeben. Dies werden wir in den nächsten Jahren
prüfen.

Welche Chancen hat die Otto Fischer AG durch die
Mitgliedschaft beim VGZW?
In die Entwicklungen in Zürich-West ist die Otto Fischer AG erst
seit der Mitgliedschaft in den Verein aktiv eingebunden. Herr
Patrick Fischer schätzt den verbesserten Informationsfluss und
die Kontakte  durch den Verein.

Herr Fischer, herzlichen Dank für das Gespräch.

Interview
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Grosse Chance für den Hardbrücke-Bahnhof

Über die Hardbrücke soll 2016 ein Tram fahren, vom Hardplatz
bis zur Pfingstweidrampe. Die VBZ wollen die Kreise 4 und 5
zusätzlich durch ein Tram mit einer Haltestelle direkt über dem
Bahnhof Hardbrücke verbinden. Dadurch wird der Stellenwert
«unseres» Bahnhofes nochmals deutlich erhöht. Gleichzeitig
müssen die Kapazitäten und die Vertikalverbindungen verbes-
sert werden.

Ein Planungsteam aus VBZ, Tiefbauamt und Verkehrsingenieuren
hat aus einem grossen Fächer von geprüften Varianten eine opti-
male Lösung für die künftige Tramführung entwickelt, die eine
kostengünstige Realisierung des «Tram über die Hardbrücke»
verspricht und den Ausbau der Verbindungen in Richtung Norden
und Süden gewährleistet. Der Lösungsansatz ist die Anordnung
der Tramgleise auf den heutigen Busspuren. Zur Vermeidung auf-
wändiger Brückenbauwerke wird eine zweimalige Kreuzug der
Fahrbahnen auf der Hardbrücke akzeptiert, einmal am Hardplatz
und das zweite Mal bei der Abfahrt auf die Pfingstweidrampe. In
Anbetracht des langsamen Verkehrs auf der Brücke erscheint
den Planern eine Rotlichtphase alle 7,5 Minuten akzeptabel.
Noch sind nicht alle verkehrlichen Konsequenzen für den
Autoverkehr fertig geplant, aber es bleiben weiterhin alle
Abbiegemöglichkeiten gewährleistet.

Die Umsteigefunktion des Bahnhofs Hardbrücke von der S-Bahn
auf das öV-Netz wird dadurch erneut gesteigert und es muss mit
zusätzlichen Passagieren gerechnet werden, die sich zwischen
Perronebene und Brücke bewegen. Die grossen S-Bahnen entla-
den in Schüben entsprechend grosse Gruppen – im Fachjargon
«Pulks» genannt – die die Vertikalverbindungen und bei Ver -
spätungen auch die Perrons punktuell stark belasten. Eine
Arbeitsgruppe des VGZW befasst sich seit Jahren mit der techni-
schen Verbesserung des Bahnhofs und entwickelt Vorschläge,
wie nicht nur diese Problematik entschärft, sondern gleichzeitig
der Bahnhof auch aufgewertet werden kann. Diese Vorschläge
werden auch visualisiert und periodisch mit der Stadt und ihren
Planern ausgetauscht, wo sie auf offene Ohren stossen.

Der wichtigste Ansatz zielt auf den Anbau von zwei grosszügigen
Plattformen auf der Brücken-Ebene, die den Bahnhof um viel
Platz und zusätzliche Funktionen wie Veloparking, Warteräume
und vielleicht sogar Kiosk oder Bar erweitern werden. Das
Wichtigste werden jedoch zusätzliche Treppen und ggf. Aufzüge
sein, die den stark belasteten Mittelperron weit aussen im
Westen und Osten erreichen können und die Umsteigerströme
optimal auf die Perrons verteilen. So kann auch die neue
Personenunterführung West perfekt in das Wegnetz eingebun-
den werden.

Zusätzlich wird noch der Einbau einer Fussgänger-
Zwischenebene über dem Mittelperron studiert, die den Perron
im Zentralbereich entlasten würde und das Unterqueren der
Hardbrücke beim Wechseln von einer Strassenseite auf die
andere erleichtern würde. Wenn alle diese Punkte realisiert
werden können, wandelt sich der Bahnhof Hardbrücke zu
einer fast futuristischen, hochfunktionalen Umsteigemaschine,
die - sofern sie gut gestaltet wird - sichtbar zur Aufwertung von
Zürich-West beitragen wird.

Vereinsinformationen
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Zentrum Zürich-West – 
Positionen der Grundeigentümer

Zürich-West scheint heute bereits in grossen Teilen gebaut
oder zumindest beplant zu sein. Die Eckpfeiler im Verkehr sind
mit dem neuen Tram und den Entscheiden zur Hardbrücke
gesetzt, die Wohninseln entwickeln sich dynamischer als
erwartet, und auch die öffentlichen Räume nehmen langsam
Gestalt an. Offen geblieben ist die Frage nach dem Zentrum
oder vielleicht besser «der Zentrenstruktur» Zürich-Wests. 

Interessierte Grundeigentümer haben sich daher am 1. Oktober
in einer Veranstaltung des Vereins Grundeigentümer Zürich-
West dieser Thematik gewidmet mit dem Ziel herauszufinden,
ob es eine gemeinsame Haltung gibt und weitere gemeinsame
Umsetzungsschritte im Hinblick auf die Zentrumsentwicklung
notwendig sind.

Es wurden drei Vertreter aus den Kreisen der Grundeigentümer
um Eintretensvoten gebeten: Conrad Stiffler von der CS sieht die
grösste Herausforderung in der Schaffung einer Identität für ein
solches neues Zentrum bzw. die Zentren. Die Grundvoraus -
setzung hierfür ist seines Erachtens eine bessere Vernetzung der
«schönen Orte» für den Langsamverkehr. Oswald Kessler von
der Genossenschaft Migros Zürich plant eines der zukünftigen
Zentren auf dem Areal Herdern. Hier soll basierend auf den
Kompetenzen der Migros der «neue Marktplatz» mit umfassen-
dem Sortiment, Kultur und Clubschule entstehen. Andreas
Hänsenberger von Halter Entwicklungen sieht das zukünftige
Image als noch offen an. Die Transformation vom Trendquartier
und der Ausgehmeile zu einer neuen Identität ist noch in vollem
Gange. Seiner Meinung nach wird die zukünftige Qualität aber
stärker an die Qualität der öffentlichen Räume gebunden sein.
Dieser Wandel wird auch ohne weitere Leitlinien «passieren» und
zu einer guten Qualität führen.

Die drei Statements der eingeladenen Referenten zeigen die
Spannweite der Themen auf, die anschliessend facettenreich
weiter diskutiert wurden. Es kristallisieren sich dabei wichtige –
teilweise kontroverse – Rahmenbedingungen und Anforderungen
an eine qualitative Entwicklung heraus:

• Dynamik laufender Entwicklungen: Derzeit entwickeln sich
wichtige Cluster, die zukünftig die neuen Eckpfeiler für die
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qualitative Entwicklung bilden werden: Escher-Wyss-Platz,
Maag Areal und Bahnhof Hardbrücke, das Areal Herdern in
Verbindung mit dem Toni Areal, die westliche Hardstrasse
zwischen Pfingstweidstrasse und Escher-Wyss-Platz.

• Kritische Masse: Obwohl die Meisten gerne ein Zentrum auf
ihrem Areal hätten, fehlt die kritische Masse für die vielen
«Subzentren», und es bleibt offen, ob Absprachen und über-
greifende Planungen nicht doch sinnvoll wären.

• Personenströme: Die neuen Personenströme, die sich auf-
grund der neuen Projekte und der aktuellen verkehrlichen
Entwicklungen in der Hardstrasse / Pfingstweidstrasse sowie
den neuen attraktiven Verbindungen Gleisbogen / Mühleweg /
Fischerweg etc. spontan herausbilden werden, stellen eine
wichtige Grundlage für die zukünftigen
Zentrumsentwicklungen dar.

• Verbindungen: Längs- und Querverbindungen für den
Langsamverkehr müssen zukünftig stärker entwickelt wer-
den, da sie das Grundgerüst für die Herausbildung der
Zentrenstruktur bilden und für die Nutzer die Qualität des
Orts prägen.

• Wahrnehmbarkeit: Nicht das Angebot allein wird die
Attraktivität des Zentrums ausmachen, sondern auch die
Wahrnehmbarkeit von aussen. Das Zentrum muss erkenn-
und spürbar sein.

• Pricing: Mit welchen Renditeerwartungen die Erdgeschosse
vermarktet werden, ist entscheidend für die Entstehung und
die Vielfalt des Angebots. Ein lebendiges Quartier bildet auch
eine wichtige Grundlage für eine wirtschaftlich nachhaltige
Standortentwicklung, und daher kann eine gewisse Quer -
subventionierung der EG-Nutzungen wertsteigernd sein.

• Erschliessung: Insbesondere die Erschliessung mit dem
Individualverkehr stellt eine wichtige Grundlage für die
Funktionsfähigkeit der Erdgeschosszone eines Zentrums in
Zürich-West dar (Anlieferung, Parkierung, Auffindbarkeit,
Reduktion des Suchverkehrs)

• Introvertiertheit und Grobkörnigkeit: Die Introvertiertheit
der Areale und die Grobkörnigkeit waren und bleiben in
Zürich-West ein Thema, auch im Zusammenhang mit der
Zentrumsbildung. Durch eine anziehende Atmosphäre und
attraktive Zugänge muss verhindert werden, dass wieder
Hemmschwellen für den Eintritt in die neuen Komplexe ent-
stehen.

• Multiplikator: Es braucht Multiplikatoren für die heute bereits
bestehenden vitalen Oasen wie das Sphères, Les Halles etc.
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Getreide am Verarbeitungsort lagern. 
Swissmill plant Kornhaus

Bis zu 800 Tonnen Getreide werden
durch die Swissmill am Sihlquai in Zürich
täglich verarbeitet. Weil die führende
Schweizer Lebensmittelmühle ihr Silo in
Basel schliessen muss, plant sie eine

Aufstockung des heutigen Kornhauses in Zürich. Bereits laufen
das Verfahren für die Gestaltungsplan-Änderung und die
Baubewilligung. Swissmill-Leiter Josef Achermann: „Wir wollen
mit der Aufstockung den heutigen Standort langfristig sichern.
Dabei steht eine möglichst geringe Belastung der Umwelt im
Vordergrund.“

Die Swissmill verarbeitet rund 30 Prozent des Getreides, wel-
ches in der Schweiz für die Lebensmittelherstellung benötigt wir.
Die erfolgreiche Geschichte begann mit einer ersten Mühle an

der Limmat 1843. Ein entscheidender Faktor ist heute der
Bahnanschluss: Die gesamte Anlieferung der jährlich über
230'000 Tonnen Getreide erfolgt auf der Schiene.

Das Silo in Basel muss weichen
Ein wichtiges Getreide-Zwischenlager befand sich bisher in
Basel. Dieses muss jetzt dem Bau des Novartis-Campus wei-

Das positive Feedback der Teilnehmenden und die lebendige
Diskussion zeigen, wie wichtig diese offene Diskussion im engen
Kreise ist. Auch wenn heute seitens der Grundeigentümer noch
keine eindeutige Haltung zur Zentrumsentwicklung formuliert
werden kann, so werden doch gemeinsam getragene
Qualitätsziele für die weitere Entwicklung spürbar. Wie diese
auch ohne enges Raster an Leitlinien und Planungsvorgaben
gemeinsam mit den anderen wichtigen Akteuren in Zürich-West
weiterentwickelt werden können, daran soll nach einhelliger
Auffassung innerhalb und ausserhalb des Vereins gearbeitet
werden. SF

Mitgliederinformationen

Projektentwicklung auf dem
Baufeld H im Escher-Wyss-
Gebiet: Kulturpark und Forum Z

Für das Baufeld H -  ohne den Bereich
des Hotels Novotel / Ibis, für den bereits
ein ergänzender Gestaltungsplan in
Kraft gesetzt ist - wurde in der zweiten
Hälfte 2008 eine Testplanung mit drei
interdisziplinär zusammengesetzten
Teams durchgeführt. Die Testplanung
konnte erfolgreich im November abge-
schlossen werden. Darauf abgestützt

wurde ein ergänzender privater Gestaltungsplan erarbeitet,
welcher sich nun bei den Behörden in der
Genehmigungsphase befindet. Die Vorbereitung der Projekte
Kulturpark und Forum Z konnte somit nun eingeleitet werden.
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den obersten 9 Stockwerken
sollen bis dahin bezugsbereit
sein.

Bis Ende September ist die
Hülle in den vierten Stock
gewachsen, der Kern mit den
Liftschächten gar im siebten
angelangt.  Wer von oben durch
die riesigen Fensteröffnungen,
die mit Gittern gesichert sind,
weit unten das Treiben auf der Baustelle verfolgt, wird jetzt
schon von aufregenden Schwindelgefühlen erfasst. Kaum vor-
stellbar, welch ein Erlebnis das auf 80 Metern sein wird. 

Rundum rattert, dröhnt und poltert es. Die langen Arme der
Kräne lassen Kisten durch die Luft gleiten, aus einem Lastwagen
wird flüssiger Beton hinaufgepumpt, damit die nächsten 1300
Quadratmeter betoniert werden können. Der Bau ist nur schon
vom Volumen her eine grosse Herausforderung und logistisch
hoch komplex: Bis zu 300 Menschen werden auf dem Areal zu
Gange sein.

Noch ist es schwierig,
sich das Kunstwerk
auszumalen, das dem
grauen Betonskelett
erwachsen soll, aber
demnächst  werden
ein Musterhotelzim-
mer und eine Ausstel-
lung über das Projekt
allen Interessierten
eine erste Ahnung

davon vermitteln. Der Innenausbau startet Ende Jahr, aber bereits
im nächsten Frühling wird ein grosses Fest steigen – zur
Aufrichte: Dann wird der Mobimo Tower dem Himmel um 23
Stockwerke näher sein.

Informationen: www.mobimotower.ch

chen. Auf der Suche nach neuen Lagerkapazitäten entstand die
Idee der Aufstockung des heutigen Kornhauses. Das Projekt
fand im November 2008 Zustimmung durch das Baukollegium
der Stadt Zürich, dies unter Beizug internationaler Experten. Das
Projekt bestach durch die elegante Pylonen-Form, die keine
zusätzliche Fläche benötigt und optimal in die Betriebsabläufe
passt.

Breite Information, Baubeginn 2010
Die Swissmill liegt in der Industriezone, die geplante
Gebäudehöhe von über 100 Metern erfordert aber eine
Gestaltungsplan-Änderung. Das Verfahren hierzu läuft. Bereits
wurden die Nachbarn über das Projekt informiert. Das Projekt
kostet rund 20 Mio. Franken und könnte im Herbst 2012 einge-
weiht werden, sofern die politischen und nachbarlichen Hürden
zeitgerecht gemeistert werden können. 

Der Turm wächst in den Himmel

Jede Woche ist der Mobimo Tower dem Himmel ein Stockwerk
näher. Das einmalige Hochhausprojekt auf dem Maag Areal
wurde im Auftrag der Immobiliengesellschaft Mobimo vom
renommierten Basler Architekturbüro Diener & Diener entworfen
– nun hat die Marazzi Generalunternehmung AG mit der
Realisation begonnen. Der Rohbau nimmt rasant Gestalt an,
schliesslich sollen bereits im Frühling 2011 die ersten Gäste im
exklusiven «Renaissance Zürich City Tower Hotel» empfangen
werden, und auch die 33 traumhaften Eigentumswohnungen auf
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Primetower – 
Bau des höchsten
Hauses der Schweiz
ohne Fassadengerüst

Beim Bau eines Hochhauses
kann der Zugang und die
Absturzsicherheit nicht wie sonst
üblich mit einem Fassadengerüst
sichergestellt werden. Daher

wird für die Baumeisterarbeiten und die Montage der Fassade
des Primetowers eine gerüstlose Bauweise eingesetzt.

Für die Rohbauarbeiten der Kerne wird eine Kletterschalung
eingesetzt, bei der alle Elemente der Absturzsicherung direkt in
die Schalung integriert sind.

Für die Betonarbeiten der Geschossdecken (Schalen, Armieren,
Einlagen und Betonieren) ist die Sicherheit an der Fassade mit-
tels eines geschlossenen Windschildes gewährleistet. Dieser
Windschild deckt die oberste Arbeitsebene und zwei darunter
liegende Geschossdecken ein. Er wird mit dem Bau in
Elementen hydraulisch angehoben, so dass die drei Ebenen
immer gesichert bleiben.

Die Fassade wird 8 bis 10
Ebenen hinter den Rohbauarbei -
ten montiert. Sobald die
Fassadenelemente montiert
sind, ist das Geschoss ge -
schlos sen und die Absturz -
sicher  heit gewährleistet.

Die Sicherung der Geschosse
zwischen dem Windschild und
der montierten Fassade erfolgt
mit zurückgesetzten Gitter -
brüst ungen. Arbeiten ausser-
halb dieser Brüstungen dürfen
nur von ausgebildeten Perso -
nen durchgeführt werden, die

sich mittels Sicherheitsleine an der «Lifeline» – einem Stahlseil,
das an den Betonstützen montiert wird – sichern.

Die Fassadenelemente werden mittels Lift in die einzelnen
Etagen transportiert und auf dem Geschoss mittels eines
Manipulators montiert. Dazu werden die Elemente vor Absturz
gesichert. Die Monteure sind bei diesen Arbeiten ebenfalls
ständig mit Sicherheitsleine gegen Absturz gesichert. Während
der Fassadenmontage wird das Gebäude umlaufend in einer
Breite von 3 Metern mit Bauzaun abgesperrt.

Die Zugänge auf das
Geschoss, auf dem die
Fassade montiert wird, sind
durch Bautüren gesichert,
die nur von Berechtigten
geöffnet werden können.

Die einzelnen Elemente der
gerüstlosen Bauweise sind
von den zuständigen
Amtstellen der Stadt Zürich
und der SUVA freigegeben worden. Sie lassen sich in der jetzi-
gen Bauphase ab der Hardbrücke gut beobachten.

D. Scheifele, Losinger Construction AG

National/International
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Oben Absturzsicherung der Kletterschalung;
unten (gelb) Windschild über 3 Geschosse

Absturzsicherung und „Lifeline“


