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Züri-West ist wie ein grosses Kino

Der Verein Grundeigentümer Zürich West besteht seit 10 Jah-
ren. Über die gesamte Dekade haben wir stets die Interessen 
unserer Mitglieder vertreten und uns für eine eigentümer-
freundliche städtebauliche Entwicklung engagiert, zu denen 
auch immer die Verkehrsanliegen gehörten. Züri-West vor  
10 Jahren, Züri-West heute und Züri-West in 10 Jahren. Wenn 
man sich die Entwicklung bildlich vor Augen führt, dann ist das 
ein ganz grosses Kino mit fulminanten Szenarien geworden. 
Unter der Regie der Investoren, der Grundeigentümer und der 
Stadt Zürich wurde der Stadtteil in einer beeindruckenden Art 
und Weise aufgewertet. Grund genug, dass sich der Verein 
anlässlich seines Jubiläums entschlossen hat, unter dem Titel 
„Mein Zürich-West 2012“ eine grössere Umfrage unter der 
Bevölkerung, den Arbeitnehmenden und den Gewerbetreiben-
den zu lancieren. Die Befragung wird zu einer Dokumentation 
zusammengefasst und soll zukunftsgerichtet wichtige neue 
Impulse für die nachhaltige und hochwertige Entwicklung des 
Quartiers aufzeigen. Diese aktuellen Erkenntnisse zum IST-
Befinden und zur Identität des Quartiers sollen auch bewusst 
als Marketinginstrument eingesetzt werden können. Im Wei-
teren soll aufgezeigt werden, dass sich die Hauptakteure im 
Quartier massgeblich für die Bedürfnisse und Anliegen der 
verschiedenen Nutzergruppen einsetzen und so einen wichti-
gen Beitrag zur Quartierentwicklung leisten.

Die Dokumentation wird ab dem 15. November 2012 auf 
unserer Homepage www.meinzuerichwest.ch für alle Interes-
sierten gratis herunterladbar sein. Dem Verein selbst wird sie 
anlässlich der Jubiläums-GV vom 14. November 2012 exklusiv 
vorgestellt.

Bilder wecken bekanntlich die stärksten Emotionen. Aus die-
ser Erkenntnis heraus  wird analog zur Umfrage auch ein Foto-
wettbewerb „typisch Zürich-West“ auf unserer Homepage  
www.meinzuerichwest.ch ausgeschrieben und natürlich gibt 
es auch attraktive Preise zu gewinnen.

Zürich-West hat sich in den letzten Monaten nicht nur durch 
grosse Baustellen profiliert, auch kulturell und kommerziell ist 
einiges los. So ist an der Josefstrasse 225 eine neue Gale-
rie entstanden, welche von unserem Vereinsmitglied Herr Iseli 
geführt wird, „Frau Gerold’s Garten“ hinter dem Freitags-Turm 
ist ein gastronomischer Leckerbissen, das grösste Segelzent-

rum der Deutschschweiz „AWN“ ist in der Migros Herdern zu 
finden und die Ausstellung „Art and the City“ bildete in den 
letzten Monaten einen wichtigen Aufmerksamkeits-Schwer-
punkt in Zürich-West. Die Reihe der Beispiele ist nicht vollstän-
dig, signalisiert aber, dass Zürich-West immer attraktiver und 
lebenswerter wird. So häufen sich die Nachfragen nach Räu-
men, auch in Sinne von Zwischenlösungen, aus den unter-
schiedlichsten Bereichen. 

Mit der Fertigstellung des Prime Towers, der Plattform, des Fifty-
One und weiteren Objekten hat sich die Zahl der Arbeitenden in 

Zeitfenster (Bild: nieuwlands/pim)
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Zürich-West deutlich erhöht. In den kommenden 12 Monaten 
werden zudem hunderte neue Bewohnerinnen und Bewohner 
und tausende Studierende dazukommen. Die Grundeigentümer 
haben entsprechend publikumswirksame Nutzungen angesie-
delt. So konnte u.a. auf dem Maag Areal die gastronomische 
Situation deutlich verbessert werden. Und auch in den neuen 
Überbauungen laufen vielversprechende  Verhandlungen mit 
Detaillisten und potentiellen Erdgeschossnutzern.  

Was noch fehlt sind Zentren „Marktplätze“, die für die ver-
schiedenen Nutzergruppen eine umfassende Versorgung 
sicherstellen und damit auch die Entwicklung Zürich-Wests 
zum eigenständigen Quartier begünstigen würden.

Alle Fragen zu Themen wie öffentliche Anbindung, Infrastruktur, 
Quartierversorgung und vor allem die sinnvolle und attraktive 
Vernetzung dieser Bereiche sind wichtige Anliegen, denen sich 
die Projektgruppe qualitative Quartierentwicklung unsers Vereins 
bereits seit längerer Zeit widmet und auch weiterhin widmen wird. 
Hier gibt es viel zu tun und wir packen es mit Begeisterung an.

Zum Schluss noch Fragen die Sie – mich – uns und die Öffent-
lichkeit brennend interessieren und auf deren Beantwortung wir 
aktiv und interessiert entgegenfiebern: Wohin kommt das neue 
Kongresshaus? Wird in Zürich-West in Zukunft wieder Fussball 
gespielt? Kann die SBB am Bahnhof Hardbrücke den künftigen 
Pendlerströmen entsprechen? 

Sie sehen, die Zukunft bleibt spannend! Wir vom Verein blei-
ben ganz nah dran und werden auch im nächsten Vereins-
jahrzehnt für eine attraktive Quartierentwicklung einstehen und 
aktiv bleiben.

 Ihr Beat Erb, 
 Co Präsident VGZW

Ausblick (Bild:Joachim Hagger)
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Viel Kreativität und junges Leben am Dreh-  
und Angelpunkt Toni-Knoten

Im Interview mit Frau Alessandra Zanotelli, Leiterin Facility 
Management ZHdK

Wann kam die ZHdK nach Zürich-West und was waren 
die Gründe für die Standortwahl?
Das Toni-Areal, welches in den 70er Jahren zur industriellen 
Herstellung von Milchprodukten gebaut wurde, wurde nach 
gut 30 Jahren Betriebszeit stillgelegt und hinterliess eine stein-
massige „Brache“ mit hoher Nutzlast und Tragstruktur, welche 
grundsätzlich viele Nutzungsmöglichkeiten offerierte.
Ein Abbruch des Gebäudes wäre weder ökonomisch noch 
ökologisch gewesen.
Die Geburtsstunde des Projektes löste dann eine durch den 
Kanton ZH initiierte Machbarkeitsstudie aus. Darauf ent-
schied der Regierungsrat, zusammen mit den Schulleitungen 
und dem Fachhochschulrat, dass das Toni-Areal der zentrale 
Standort für die gesamte ZHdK und für zwei Departemente 
der ZHAW sein soll.

Was schätzen Sie heute am Standort Zürich-West bzw. 
welche Voraussetzungen für ihren Betrieb sind perfekt?
ZH-West ist ein Quartier im Umbruch. In den letzten Jahren 
war und ist es durch zahlreiche Zwischennutzungen ständig 
neu und interessant gewesen. Das Quartier ist ein urbaner Ort 
und bildet somit das ideale Umfeld für eine Kunsthochschule.
Die besten Voraussetzungen sind das erwähnte urbane 
Umfeld, die gute Erschliessung und insbesondere die „haus-
eigene“ Tramhaltestelle Toni-Areal, welche direkt vor dem Ein-
gang steht. 

Was sind „Infrastrukturen“ und Qualitäten, die ihre Schu-
len unterstützen und das Leben für diese erleichtern/
bereichern?
In Zürich-West sind heute wenige Geschäfte für Materialien 
etc. vorhanden.
Intern wurden hier Lösungen gesucht, sich vor Ort zu organisie-
ren, z.B. durch Internet Bestellmöglichkeiten in Zusammenarbeit 
mit dem Shop der ETH (SAB), die dann im Gebäude abgeholt 
werden können. Selbst eine Kindertagesstätte ist geplant. Ein 
buntes Gastronomiekonzept ermöglicht eine begrenzte In-Haus-
Verpflegung. Selbstverständlich wäre ein breiteres Angebot an 
Versorgungsmöglichkeiten um die Schule herum spannend, um 
so die intern begrenzten Versorgungsmöglichkeiten zu ergänzen. 
Was heute aber definitiv noch fehlt sind Sport- und Fitness-
einrichtungen. 

Was sind die Herausforderungen auf ihrem Areal?
Für uns als Hochschule wird es der Betrieb der Räume sein, 
wer wann und wieviel Raum nutzen darf. Die Flächen sind 
begrenzt und alle sind gezwungen miteinander zu teilen. Vom 
Areal her selbst wird die Koordination der Anlieferung eine 
anspruchsvolle Herausforderung sein. Durch die Begrenzung 
in den Flächen und knappen Lagerungsmöglichkeiten muss 
mit erhöhten Intervallen in der Ver- und Entsorgung gearbeitet 
werden, was sich wiederum auf die Frequenzen in der Anliefe-
rung auswirkt.

Welche Nutzungen werden auf Ihrem Areal sein und wie 
viele Personen werden täglich im Toni-Gebäude arbeiten 
bzw. die Schulen besuchen?
Eine grosse Spezies im Projekt ist, dass zahlreiche Nutzun-
gen, welche spezifische bauliche Anforderungen bedingen, auf 
dem Areal gebaut werden. Die ZHdK lehrt nicht nur im „klas-
sischen Unterrichtszimmer“, sondern es wird in Ballettsälen 
getanzt, in Musikräumen musiziert, auf Bühnen geprobt und 
in Werkstätten produziert. Die Ausbildungen sind mit einem 

Interviews

Rohbau, Toni Areal (Bild: ZHdK)
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öffentlichen Fenster verbunden, deshalb wird es auch Auffüh-
rungen, Konzerte und Ausstellungen geben. 
Auf dem Areal werden rund 5‘000 Personen arbeiten und ler-
nen. Zudem sind 90 Wohnungen innerhalb des Komplexes 
geplant. 
Diverse Feierlichkeiten zur Eröffnung im September 2013 wer-
den den Einzug begleiten. Mitunter ist ein Tag der offenen 
Tür geplant, der den Quartierbewohnenden und Arbeitenden 
ermöglicht einen Einblick von den Schulräumlichkeiten zu 
gewinnen.

Welche Aktivitäten, Veranstaltungen, Events etc. sind 
geplant? Wird das Umfeld in Zürich-West einbezogen?
Die Schule hat Konzert- und Veranstaltungsräumlichkeiten, 
Ausstellungsräume, ein Medien und Informationszentrum  
(Bibliothek), ein Kino und einen Musikklub mit Barbetrieb. Hier 

werden auch öffentlich zugängliche Veranstaltungen stattfinden. 
Eine aktive Vernetzung mit dem Quartier ist angedacht, aber 
noch nicht vordringlich. Es sind derzeit noch sehr viele Auf-
gaben innerhalb des Gebäudes zu lösen, die die volle Energie 
der Beteiligten erfordert.

Gibt es auch Bereiche, Räumlichkeiten, die vom Quartier 
auf ihrem Areal genutzt werden können / öffentlich zugän-
glich sind?
Auf jeden Fall. 
Für die Startphase konzentrieren wir uns aber erstmals voll 
und ganz darauf, unseren Schulbetrieb im Gebäude unterzu-
bringen und entsprechend umsetzen zu können.

5

Newsletter abonnieren auf www.vgzw.ch

8Newsletter n°8

Oktober 2012

Toni Areal (Bild: ZHdK)
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„Der Markt“- urbaner Schauplatz der Zukunft

Im Interview mit Herrn Michael Raduner, Geschäftsführer  
der Engrosmarkt-Immobiliengesellschaft AG und der Engros 
Markthalle AG

Wann kam der Engrosmarkt nach Zürich-West und was 
waren die Gründe für die Standortwahl?
Die Markthallen in Zürich waren nicht immer in Zürich-West. 
Frühere Standorte waren an der Ausstellungsstrasse und spä-
ter dann am Eilgutbahnhof. Hier wurde noch direkt von den 
Wagons der Eisenbahn und ab den Ladeflächen der LKWs 

verkauft. Witterungsschutz oder gar Kühllager fehlten vollstän-
dig. Bereits 1937 wurde im Einvernehmen zwischen Stadt, 
SBB und der damaligen Genossenschaft der Standort Her-
dern festgesetzt. Bis zum endgültigen Bezug dauerte es dann 
noch knapp dreissig Jahre.

Was findet heute auf dem Areal statt?
Auf unserem Areal findet nach wie vor der Handel mit frischen 
Früchten und Gemüse für den Wiederverkauf und für Gross-
verbraucher statt. Nicht gestattet ist der Verkauf an Private. 
Ausser an Sonn- oder Feiertagen findet der Markt jeden Tag 
statt, also auch samstags. Ich schätzte, dass zwar die Menge 
der Einzeleinkäufer in den letzten Jahren abgenommen hat, 
jedoch die Umschlagmenge in etwa gleich geblieben ist oder 
sogar zugenommen hat. Auch der Gleisanschluss wird seit 
1990 für den Warenumschlag nicht mehr benötigt. Interessant 
ist, dass ab dem Dach das Baurecht nicht gilt und dort Zweit-
nutzungen angesiedelt sind.

Was schätzen Sie heute am Standort Zürich-West bzw. 
welche Engpässe/Probleme stellen sich für den Betrieb?
Der Standort erweist sich als eine hervorragende Wahl, die auch 
heute noch die enge 
Verflechtung mit den 
Nutzern sicherstellt. 
Zudem arbeiten auf 
dem Areal rund 400 
Personen rund um 
die Uhr, 7 Tage die 
Woche. Die Anliefe-
rung erfolgt nachts 
und der Verkauf fin-
det zwischen 01:30 
und 8:00 Uhr statt. 
Die Leute untereinander kennen sich gut und die meisten arbei-
ten schon lange hier im Schichtbetrieb. Selbstverständlich 
würde man heute die interne Verkehrserschliessung effizienter 
planen aber verkehrstechnisch gesehen ist der Standort immer 
noch hervorragend gelegen. 

Sind Veränderungen auf dem Areal geplant?
Lange hegte man keine grossen Veränderungswünsche und 
war sehr zurückhaltend mit Erneuerungen. In den letzten Jah-
ren wurden dann mit der neuen Halle Süd die bestehenden 

Markt in Zurich (Bild: Engrosmarkt Immobiliengesellschaft AG)

Engrosmarkt Zurich-West 
(Bild: Engrosmarkt Immobiliengesellschaft AG)
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Bauten ergänzt. Grundlegende strategische Fragen stehen 
jedoch noch aus. Insbesondere die Rangierflächen für die 
LKW’s sind eng und umständlich. Der Baurechtsvertrag mit 
der Stadt, der an den Marktzweck gebunden ist, gilt noch bis 
2058. 

Wie „halten wir 2030 Markt“?
Die Produkte verändern sich: Massenprodukte werden immer 
billiger, aber auch „Gesundheitsprodukte“ von hoher Qua-
lität sind gefragt. Themen wie „Event Markt“ und „Erlebnis- 
gastronomie“ können auch Einflüsse auf das Marktgeschehen 
haben. Dadurch wird sich auch unser Markt laufend den aktu-
ellen Bedürfnissen anpassen.

Grossmärkte im internationalen Vergleich?
Der Engros-Markt sieht sich auch als Teil einer grossen Tradi-
tion der Markthallen weltweit. Dies haben urbane Plätze gebil-
det. Markt war immer eine der wichtigsten Funktionen einer 
Stadt. 
Aus dieser Sicht ist der Standort – logistisch gesehen – auch 
heute noch ein grosser Gewinn. 

Wie sehen Sie die Zukunft ihres Areals insbesondere 
vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Westen von 
Zürich-West?
Der Verbleib am Standort Zürich-West wurde erstmals ent-
schieden. Wie die langfristige Entwicklung aussieht, ist Stand 
heute noch offen. Interessant wird sicher die enge Durchmi-
schung von Gewerbe, Dienstleistung, Wohnen und öffentli-
chen Bauten im neuen Quartier sein.  

Wie können die differenzierten Ansprüche und die gegen-
seitige Beeinträchtigungen aufeinander abgestimmt werden?
Die Engrosmarkt-Immobiliengesellschaft und mit ihr auch der 
Engrosmarkt verstehen sich als wichtigen Teil des Quartiers 
Zürich-West. Daher ist das Interesse an der Entwicklung die-
ses Quartiers gross. Auch möchten wir, soweit es im Rahmen 
unserer Möglichkeiten steht, so früh wie möglich aktiv unsere 
Sichtweise ins Geschehen einbringen. 

Engros Markt Zurich (Bild: Engrosmarkt Immobiliengesellschaft AG)
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„Mein Zürich-West 2012“

Der VGZW hat im Quartier eine Umfrage initiiert um herauszu-
finden, ob sich die Bewohnenden und Arbeitenden wohl fühlen 
und wie sich die Umsätze der Gewerbetreibenden entwickeln. 
Ist Zürich-West bereits ein Quartier mit Identität – oder wo fehlt 
es noch?

Hierzu wurden insgesamt 2’000 Haushalte, 7’000 Arbeitneh-
mende und 250 Gewerbetreibende kontaktiert und um ihre 
Meinung gebeten. Fotos, die den eigenen Eindruck dokumen-
tieren, konnten eingereicht werden.

Der VGZW setzt sich schon lange für eine qualitativ hoch-
wertige Entwicklung in Zürich-West ein, möchte hierdurch ein 
vertieftes Wissen erlangen und so einen aktiven Beitrag zur 
gesunden und nachhaltigen Entwicklung leisten.

Es sind bereits umfangreiche Rückmeldungen eingetroffen, 
die derzeit von einer Projektgruppe des Vereins sowie Vertre-
tern des Vereins Kulturmeile gemeinsam mit dem beauftragten 
Büro ausgewertet werden.

Die Ergebnisse werden an der 10-Jahresfeier des Vereins am 
14. November 2012 den Mitgliedern präsentiert. 

10 Jahre Verein Grundeigentümer Zürich West

Am 14. November 2012 findet im Prime Tower in den Räum-
lichkeiten von Homburger AG, eines unserer neuen Mitglie-
der, die Generalversammlung statt. Als externe Referentinnen 
werden Frau Kathrin Martelli, ehemalige Stadträtin Zürich, und 
Nica Pola, Geschäftsleitung Amt für Städtebau, erwartet. Aus-
serdem aktuelle Entwicklungen und Aktivitäten des Vereins 
werden vorgestellt. Mit Spannung wird die neue Publikation 
des Vereins „Mein Zürich-West 2012“ erwartet.

Ende September / anfangs Oktober werden die offiziellen Ein-
ladungen verschickt.

Vereinsinformationen

Der Blick nach Osten (Bild: Stefano Caflisch)

Zurich-West anzüglich (Bild: Günter Wagner)
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Maag-Areal: ich bin auch ein Wohnquartier 

Der Prime Tower erhält Gesellschaft. Nein, keine neuen Büro-
komplexe, sondern Wohnräume. Westlich des Hochhauses 
entsteht auf dem Maag-Areal eine eindrückliche Überbau-
ung mit 10 Geschossen – der Maaghof. Rund um den Prime 
Tower wird man also nicht mehr fast ausschliesslich Arbei-
tende, sondern vermehrt auch Menschen, die auf dem Maag-
Areal zu Hause sind, antreffen. 

Die Swiss Prime Site baut den Nord- und Ost-Flügel des 
U-förmigen Maaghof und spricht Personen an, die Wert auf 
grosszügige Lebensräume und urbane Lebensqualität legen. 
Der Maaghof bietet beides: Aussen das urban-trendige Zürich 
West und im Hof ein Park mit grosszügigem Wiesenteppich, 
der mit lichtdurchlässigen Bäumen besetzt ist. Nach Süden 
bleibt freie Sicht auf den Üetliberg und der geplante Pfingst-
weidpark wird praktisch vor der Haustüre zu liegen kommen.
 
Von den insgesamt 219 Wohnungen sind 137 als hochwer-
tige Mietwohnungen und 82 als Eigentumswohnungen kon-
zipiert. Zu den 21‘800 m2 grossen Wohnflächen kommen im 
Erdgeschoss rund 2‘400 m2 Gewerbeflächen dazu. Diese eig-
nen sich als Örtlichkeit für allerlei Geschäfte oder Anbieter von 

Dienstleistungen, die zum neuen Quarteier passen: Ladenge-
schäfte, Kinderkrippe, Restaurant oder Kaffee. 

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.swiss-prime-site.ch/maaghof

Baufortschritt Hard Turm Park

Baufeld B:

Baufeld C (Hochhaus):

o Start Ausbau der Wohngeschosse 11. – 24. OG ab Ende 
Juli 2012 

Plaza in Arbeit. 

Mitgliederinformation

Hard Turm Park (Bild: Halter Unternehmungen)Hard Turm Park (Bild: Swiss Prime Site AG)
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Der Kulturpark beim Turbinenplatz 

Der Kulturpark entsteht an zentraler Lage in Zürich-West zwi-
schen Pfingstweidstrasse und Schiffbaustrasse. Die Hamasil 
Stiftung plant mit Pool Architekten die zwei Gebäude für das 
Forum Z. Die Stadtakademie und das Wohngebäude werden 
von Stücheli Architekten entwickelt. 

Der Kulturpark ist ein urbaner Ort mit einem interessanten 
Nutzungsmix, mit Arbeitsplätzen, Mietwohnungen, Tagungs-
räumen und publikumsintensiven Nutzungen im Erdgeschoss. 
Das Projekt leistet einen Beitrag an die urbane und nachhaltige 
Entwicklung in Zürich-West sowie an die geplante 2000-Watt-
Gesellschaft der Stadt Zürich. 

www.kulturpark.ch
www.forum-z.ch 
www.paulus-akademie.ch Die beiden Büro- und Gewerbegebäude für das Forum Z  

an der Pfingstweidstrasse. (Bild: Hamasil Stiftung)

Das Wohngebäude am Turbinenplatz. (Bild: Hamasil Stiftung)
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Limmatfeld: Wie „unsere kleine Stadt“ entsteht

Was braucht es, damit ein Industriequartier zu einem 
lebenswerten Ort wird? Diese Frage stellt sich nicht nur in 
Zürich-West. Etliche Industriebrachen im Limmattal stehen 
heute vor ähnlichen Herausforderungen. Aktuelles Beispiel 
ist das Limmatfeld in Dietikon. Unter der Federführung von 
Halter Entwicklungen entsteht dort eine neue kleine Stadt.

Auf dem ehemaligen Industrie-Areal der Maschinenherstellerin 
Rapid in Dietikon kann man „unserer kleinen Stadt“ geradezu 
beim Wachsen zusehen. Alle wichtigen Etappen eines Bauvor-
habens sind auf mehreren Baufeldern gleichzeitig im Gange. 

Umfassender Wandel
Beeindruckend ist das Tempo der Veränderung: Nachdem die 
Rapid AG ihren Betrieb von Dietikon nach Killwangen verlegte, 
wurde es ruhig auf dem Areal zwischen dem Bahnhof Dietikon 
und der Limmat. In den Planungsbüros wurde jedoch an der 
Zukunft der 87‘000 Quadratmeter grossen Fläche gearbeitet 
und unter anderem ein Studienverfahren unter internationaler 
Beteiligung durchgeführt. 2002 wurde das Entwicklungsleitbild 
auf der Grundlage eines Plans des Architekten Hans Kollhoff 

präsentiert; 2005 trat der darauf basierende Gestaltungsplan 
in Kraft und 2008 fuhren die ersten Baumaschinen auf. Ent-
scheidend für das Gelingen eines derart umfassenden Wan-
dels ist die Qualität des öffentlichen Raums. Erst eine sorg-
fältige Gestaltung dieser Bereiche macht ein neues Quartier 
angenehm und lebenswert. Die gebaute Architektur und der 
gemeinsame Raum bilden zusammen den neuen Stadtteil im 
Limmatfeld.

Klassischer Dreiklang
Kollhoffs durchdachtes städtebauliches Konzept legt die 
wesentlichen Elemente dafür fest: Aus dem klassischen Drei-
klang Platz, Strasse und Block zusammen – ein Muster, das 
sich in den Stadterweiterungen des späten 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts in ganz Europa bewährt hat – bildet die Grund-
lage. Dabei bilden die Strassen ein rechtwinkliges Raster, die 
Gebäude füllen die Baufelder als Blockrandbauten jeweils bis 
zum Strassenrand aus, und Plätze entstehen entweder durch 
das situative Weglassen von ganzen Gebäudeblocks oder das 
örtliche Aufweiten von Strassen.

Gebietsmanagement als Erfolgsfaktor
Im Limmatfeld lässt sich exemplarisch beobachten, wie der 
Transformationsprozess eines ehemaligen Industriequartiers 
erfolgt. Doch welches sind die Voraussetzungen für dessen 
Gelingen? Zu Beginn steht der Anstoss: Ein Grundeigentümer, 

Beispielhafte Aeralenwicklungen

Klassischer Dreiklang Platz, Strasse und Block: Der Rapidplatz mit dem Limmat 
Tower im Hintergrund (Visualisierung: raumgleiter gmbh)

Neuer Stadtteil für mehr als 2‘000 Bewohnerinnen und Bewohner und 1‘000 bis 
1‘200 Arbeitsplätze (Fotomontage: raumgleiter gmbh)
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der sein Land nutzen will, eine Behörde, die ihre Gemeinde 
aufwerten möchte – und im Fall des Limmatfelds zudem ein 
professioneller Immobilienentwickler, zu dessen Kompeten-
zen die Identifikation von Potenzialen gehört. Entscheidend ist, 
dass die Moderation des Prozesses und die Entwicklung des 
Masterplans in jeden Fall in die Hände eines kompetenten und 
erfahrenen Gebietsmanagements gelegt werden. So ist es 
häufig auch der Entwickler, der alle Akteure an einen Tisch holt 
und sie mit dem Vorgehensmodell vertraut macht.

Grundsätzlich lassen sich fünf erfolgsbestimmende Bereiche 
definieren:
- Koordination der öffentlichen und privaten Interessen
 Städtebauliche Aspekte, Nutzungsmix, Dichte, architekto-

nische Qualität, Wirtschaftlichkeit sowie soziale Verträglich-
keit. All diese Faktoren müssen gemäss den beteiligten Sta-
keholdern aufeinander abgestimmt sein, damit ein konsens-
fähiges Projekt definiert werden kann.

- Schaffung rechtsverbindlicher Planungsgrundlagen
 Rechtsverbindlichkeit ist die Voraussetzung für eine Nutzer- 

und Investorenansprache. Oft führt der Weg über spezifische 
Gestaltungs-, Quartier- oder Arealpläne. Wichtig ist, dass 
diese Pläne einer klaren städtebaulichen Strategie folgen.

- Kommunikation 
 Das Ausbalancieren verschiedener Interessen verlangt hohe 

Kommunikationskompetenz und viel Fingerspitzengefühl 
vom leitenden Akteur; es braucht eine echte Stakeholder-
Kommunikation, bei der sich alle Beteiligten einbringen kön-
nen und so zu „Mitträgern“ des Projekts werden.

- Positionierung und Branding
 Mittels Branding erhält ein Areal in der Wahrnehmung der 

Betrachter seine spezifische Position, seine Eigenständig-
keit. Es soll unverkennbar sein und sich von anderen Gebie-
ten unterscheiden. Das geht nur, wenn man sich darüber im 
Klaren ist, welche Nutzungen angestrebt und welche sozia-
len Milieus angesprochen werden sollen.

- Realisierung
 In dieser Phase ermöglicht das Gebietsmanagement kon-

sistente Architekturwettbewerbe durchzuführen, Zwischen-
nutzungen zu unterstützen und den Beginn der Bauarbeiten 
auch in der Bevölkerung bekannt zu machen.

Gebietsmanagement ist also vor allem dreierlei: Strategieent-
wicklung, Prozessführung und Kommunikation.

Im Limmatfeld steht nun der Baubeginn des „Limmat Towers“ 
an. Mit 80 Metern Höhe wird dieser ab Frühjahr 2015 über 
dem Limmatfeld aufragen und bereits von weitem die erfolg-
reiche Transformation des ehemaligen Industrieareals zu einer 
modernen Wohn- und Arbeitsstätte signalisieren – zu „unserer 
kleinen Stadt“.

www.limmatfeld.ch, Nik Grubenmann, Projektleiter Kommu-
nikation, Halter Unternehmungen


