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Beat Erb, Co-Präsident VGZW

Baul iche Veränderungen in 
Zürich-West sind längst Alltag 
geworden. Als Arbeitnehmer in 
Zürich-West erlebe ich die rasan-
ten Baufortschritte hautnah mit. 
Beinah wie bei der Chinesischen 
Tellernummer im Zirkus, sieht 
man alles stetig in Bewegung, 
und scheint die eine Baustelle 
vorübergehend an Dynamik zu 
verlieren, dreht eine andere umso 
schneller. Fast etwas Gänsehaut 
bekomme ich, wenn ich bei 

einem Spaziergang durch Zürich-West den neu entstandenen 
Gebäuden, Plätzen und Räumen begegne, zusammen mit den 
Infrastrukturen für den Individual- und öffentlichen Verkehr. 
Tatsächlich etwas beklemmend wirkt es für mich, wenn ich 
mir die Pendlerströme beim Bahnhof Hardbrücke ansehe und 
mir vorstelle, dass in vier Jahren doppelt so viele Fahrgäste 
den Bahnhof nutzen werden! Unter dieser Prämisse erscheint 
mir der Ausbau des Bahnhofs Hardbrücke für die nachhalti-
ge Entwicklung des Quartiers von eminenter Bedeutung. Der 
Wettbewerb Bahnhof Hardbrücke wurde im November 2010 
gestartet, gespannt erwarten wir die Ideen und Konzepte in 
diesen Wochen. 

Der Workshop vom 22.März zum Thema Hardstrasse war 
anregend, spannend und meines Erachtens auf ausgespro-
chen hohem Niveau. Alle Nichtanwesenden, die leider die 
Mehrheit bildeten, haben wirklich etwas verpasst, nicht zuletzt 
eine Fülle von Informationen und zielführenden Diskussionen 
rund um das Thema Hardstrasse. Aber halb so schlimm, wir 
haben die wichtigsten Erkenntnisse und Resultate in diesem 
Newsletter publiziert. Unter anderem bildet die Einbindung des 
Bahnhofplatzes als Übergang zu den angrenzenden Arealen 
und zur Hardstrasse ein zentrales Element und ist das eigentli-
che Tor zu Zürich-West. Eine baldige Klärung der Zukunft des 
Gerold-Areals ist diesbezüglich wünschenswert und für die 
künftige Ausrichtung nicht unwesentlich.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Tramlinie 4 am 11. Dezember 
2011 wird das Infozentrum Zürich-West geschlossen. Es war 
in den letzten Jahren ein ausgesprochen beliebter und attrak-
tiver Informationsraum, der immer guten und regen Zuspruch 
aus der Bevölkerung erhielt. Dem VBZ als Ermöglicherin sei 
an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Aus Sicht des 
VGZW war sie auch wichtige „Keimzelle“ für die Etablierung 
publikumswirksamer Nutzungen. Ideen, Angebote oder neue 
Nutzungsmöglichkeiten der bisherigen Räumlichkeiten, welche 
auch im Interesse des Vereins und der Quartierentwicklung lie-
gen, nimmt das Sekretariat VGZW gerne entgegen.

Durch Eröffnungen und Inbetriebnahmen werden wir in nächs-
ter Zeit in ein völlig neues Zürich-West blicken. Als Vorstand 
werden wir uns wie bisher mit grossem Elan und einer gesun-
den Portion Hartnäckigkeit den aktuellen und künftigen 
Herausforderungen stellen und entsprechende Lösungen erar-
beiten. Alles geprägt von der Überzeugung, dass langfristig 
einzig die Zufriedenheit der Bewohnerinnen, Bewohner und 
Arbeitenden der Schlüssel zum Erfolg eines Zürich-West der 
Zukunft ausmacht. Diese „entscheidenden“ Menschen lassen 
wir in diesem und weiteren Newsletters ganz direkt zu Wort 
kommen. Ich bin auf diese ganz direkten Feedbacks sehr 
gespannt.

Eine schöne Sommerzeit, in allen Himmelsrichtungen, aber 
ganz besonders auch in Zürich-West wünscht

Beat Erb
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Ernst & Young goes Züri-West
Interview mit Dr. Thomas Sauber, General Counsel /
Sitzleiter Zürich, Dr. iur., RA

Was war der Grund für die 
Standortwahl Zürich-West? 
Die Suche nach einem neuen 
Firmenstandort hat bereits 2005 
begonnen. Ziel war es, von den 
heute drei Standorten in Zürich 
auf einen zu reduzieren, der dar-
über hinaus noch Reserven für 
Entwicklungen bietet. Eine interne 
Projektgruppe hat sich der The-
matik gewidmet. Die angewende-
ten Standortkriterien waren:

• Nutzfl äche von ca. 20’000 m2 und damit Platz für 1’000 bis 
1’200 Mitarbeitende

• attraktive Lage
• Attraktiver Standort (Lage und öffentliche Verkehrsanbindung)
• konkurrenzfähwige Miete
• repräsentative Architektur – ein modernes Gebäude
Dies fanden wir in Zürich-West. Selbstverständlich haben wir 
auch noch andere Gebäude angeschaut. Die heutige Lösung 
mit einem einzigen Gebäude, in dem wir mehr oder weniger 
der einzige Mieter sind, ist ideal für uns. Die Architektur von 
Gigon & Guyer hat uns sehr überzeugt und widerspiegelt auch 
unsere Firma – auch wenn die Orientierung innerhalb des 
Gebäudes zu Beginn noch etwas schwierig erscheint.
Der Bahnhof Hardbrücke zählt zu den meistfrequentierten 
Bahnhöfen der Schweiz und bietet ideale Anbindungen. Die 
hervorragende Visibilität des Gebäudes von den Gleisen aus 
ist ein weiterer Pluspunkt am neuen Standort. Zudem ist Zürich 
West ein Trendquartier, das sich jetzt Schritt für Schritt zu 
einem neuen Dienstleistungs- und Wohnquartier wandelt.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die Standortwahl reagiert?
Selbstverständlich gab es auch kritische Stimmen: neue Arbeits-
wege, kaum mehr Parkplätze, neue Arbeitswelt. Aber insgesamt 
wurde die Wahl sehr positiv aufgenommen. Wir informieren 
zudem regelmässig in unserem Intranet über die Entwicklun-
gen (z.B. Veranstaltungen, Geschäfte, Infrastrukturen etc.) vor 
Ort. Zum Einzug erhalten die Mitarbeitenden eine Tasche, wel-
che aus den Bauplanen hergestellt wird. Als grosse Neuerung 

gegenüber der heutigen Situation werden wir hier ein eigenes 
Personalrestaurant und eine Caféteria im Gebäude haben. Hier-
durch wird mehr Raum für spontane Treffen geschaffen und der 
Austausch zwischen den Mitarbeitenden verbessert. Beide sind 
grundsätzlich auch öffentlich zugänglich. 
In-House bieten wir noch einen Dry-Clean Abholservice, Gar-
deroben und Duschen sowie einen Veloraum. Eine Anzahl Kin-
derkrippenplätze sind im Kubus reserviert. 

Welche Wünsche haben Sie an die Entwicklung der 
Umfeldqualitäten und der Nutzungsmischung am Standort 
Zürich-West? 
Die qualitative Quartierentwicklung ist uns ein wichtiges Anlie-
gen. Selbstverständlich sind wir noch unsicher, wie sich das 
Umfeld entwickeln wird. Über das breite, heute bereits vorhan-
dene Gastronomieangebot und die weiteren Planungen sowie 
die Möglichkeiten sich im Umfeld spontan zu treffen, freuen wir 
uns. Wir hoffen, dass das Quartier auch abends belebt sein 
wird. Leider fehlen heute noch alltägliche Nutzungen wie ein 
Coiffeur, Schuhreparaturen, Buchhandlung etc. Anscheinend 
sind hierfür die Mieten zu hoch.

Haben Sie vielleicht Anliegen an den VGZW?
Wir wünschen uns einen grösseren und angenehmeren Bahn-
hof. Bereits heute sind die Perrons sehr eng und die Unterfüh-
rung kann gegen Abend ein Unsicherheitsgefühl verursachen. 
Wir hoffen, dass der neue Bahnhof, der in Planung ist, diesen 
Umständen Rechnung trägt.
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Bedeutung noch steigen. Im Prime Tower haben wir insgesamt 
nur 75 Parkplätze und müssen uns gegenüber heute daher 
deutlich einschränken. Für uns ist in diesem Zusammenhang 
der Ausbau des Bahnhofs ein wichtiges Thema.

Gibt es auch kritische Stimmen bei Ihnen in der Firma?
Die Standortwahl wurde sehr positiv aufgenommen. Mir sind 
keine negativen Voten bekannt. Insgesamt werden ca. 230 
Personen am neuen Standort arbeiten.

Welche Wünsche haben Sie an die Entwicklung der 
Umfeldqualitäten und die Nutzungsmischung am Standort 
Zürich-West? 
Für die Entwicklung des Umfelds würden wir uns wünschen, 
dass sich die Infrastrukturen am Standort verbessern z.B. Dry-
Clean Service, der Bereich Health and Care mit der gesamten 
Palette, Coiffeur etc.

Auch gegen die Entwicklung eines Kongresszentrums auf dem 
Gerold-Areal hätten wir nichts einzuwenden. 
Wir nutzen heute über Mittag für Meetings oft Catering Ser-
vices. Hier hoffen wir auf ein gutes Angebot vor Ort. Ebenso 
wünschenswert sind kleinere Läden mit ansprechenden Mit-
tagsangeboten zum auswärts Essen oder Mitnehmen.

Welche Herausforderungen sehen Sie am Standort? 
Wir hoffen sehr, dass sich der Bahnhof Hardbrücke in seiner 
Organisation und Gestaltung deutlich verbessern wird. In sei-
ner heutigen Form stellt er einen Engpass dar.

„Zürich-West - To Lead the Pack“
Interview mit Dr. Heinz Schärer, Rechtsanwalt Homburger AG

Was war der Grund für die Stand-
ortwahl Zürich-West? 
Unsere Wahl für den neuen Stand-
ort ist relativ früh auf Zürich-West 
gefallen. So hatten wir bereits 2003 
einen ersten Kontakt mit der SPS. 
Nach einer ersten Präsentation der 
Projektidee waren wir noch sehr kri-
tisch gegenüber der Realisierbarkeit 
dieses Projekts. 
Unsere Firma geht gerne neue 
Wege. Zürich-West ist ein Stand-
ort mit Zukunftsperspektiven. Als 

wir uns für Zürich-West entschieden haben, wussten wir noch 
wenig, wie sich das Umfeld entwickeln wird. Die aktuellen Ent-
wicklungen bestärken uns in unserem Entscheid.
Heute ist der Prime Tower überall im Gespräch. Selbst 
Geschäftskontakte aus dem Ausland sprechen uns darauf 
an. Der Standort Zürich-West hat auch international eine gute 
Benchmark.
Das Trend-Image des Quartiers mit seinen Clubs und den 
Nachtnutzungen stellt für uns kein Problem dar. Viele unsere 
Mitarbeitenden sind jung und schätzen die Angebote in Zürich-
West.

War es mehr die Adresse „Prime Tower“ oder das Label 
Zürich-West als Trendquartier mit dem Bahnhof in unmit-
telbarer Nähe, was für die Standortwahl ausschlaggebend 
war? 
Der Prime Tower war überraschend. Das Prestige des Turmes 
stand für uns nicht an erster Stelle. Vielmehr gefi el uns die Per-
spektive, dass hier ein neues Zentrumsquartier heranwächst. 
Dem Industriecharakter in Zürich-West stehen wir positiv 
gegenüber; viele unserer Klienten sind Industrieunternehmen. 
Beim Prime Tower war vor allem die Grösse des Objekts 
bestimmend und damit die Möglichkeit relativ flexibel bei 
Bedarf ein weiteres Geschoss dazu mieten zu können. Viele 
unserer Mitarbeitenden waren international tätig und schätzen 
zudem die Atmosphäre eines Hochhauses.
Der Bahnhof hingegen war ein wichtiges Argument. Unserer 
Meinung nach wird der öffentliche Verkehr zukünftig in seiner 

Newsletter n°6

Juni 2011



4

Newsletter abonnieren auf www.vgzw.ch

6
Ein Merkzeichen mit Sinnlichkeit 
und Authentizität
Im Interview mit Herrn Peter Schickling, General Manager 
Renaissance Zürich Tower Hotel

Was waren Gründe für die Mari-
ott-Kette ein Hotel in Zürich-
West zu eröffnen?
Grundsätzlich schätzt die Mariott-
Kette (Renaissance Brand) beson-
dere Standorte mit einer starken 
Identität. Wie dies das ehemalige 
Industriegebiet Zürich-West bie-
tet: ein gewachsenes Quartier 
mit Charme und neuem urbanem 
Leben. Nicht nur der Standort ist 
hier trendig, sondern auch die Archi-
tektur, mit Landmark-Charakter. 

Verbunden mit der sehr guten Verkehrsanbindung, z.B. auch an 
den Flughafen Zürich und dem Marktpotential für ein Fünfsterne-
Hotel, war dies für uns kein schwieriger Entscheid. Die Mariott-
Kette und die SV Group verfolgen mit dem Standort Zürich-
West eine langfristige Perspektive und fühlen sich bereits heute 
mit dem Partner Mobimo AG sehr gut eingebettet.

Was wird Ihr Werbeslogan für den Zürich Tower sein? 
Für mich ist das Hotel ein neuer Geheimtipp in Zürich. Von daher 
passt unser Slogan „No matter where or why you travel, there’s 
always something new to be found.“
Ganz nach diesem Motto haben wir Räumlichkeiten auch nach 
Schiffen benannt, die hier gebaut wurden. Und in den Zimmern 
hängen Bilder mit lokalen Motiven z.B. von der hier ansässigen 
Maschinenindustrie.

Was schätzen Sie persönlich ganz besonders an ihrem 
neuen Standort?
Mit dem Renaissance Tower sind wir zur richtigen Zeit an der 
richtigen Stelle in dem aufstrebensten Quartier in Zürich. Unser 
Programm ist offen und wir passen unser Angebot der Nach-
frage an. Mit den angebotenen Räumlichkeiten schaffen wir 
unterschiedliche Stimmungen und vermitteln auch Wohnlich-
keit. Lokale Produkte sollen neu interpretiert werden und das 
kulinarische Angebot prägen. 
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Was sind „Infrastrukturen“ und Qualitäten, die ihren 
Betrieb unterstützen und das Leben der Gäste bereichern?
Coiffeur/Maniküre oder auch spezielle Bekleidungsgeschäfte, 
Galerien, Bankfi liale und ein breites Angebot an Gastronomie 
würden den Standort sicherlich bereichern.
Umgekehrt tragen wir natürlich auch zur Entwicklung der 
Standortqualität bei, z.B. mit unterschiedlichen Gastronomie-
angeboten oder mit hochwertigen Räumlichkeiten für Meetings 
sowie berufliche, private und kulturelle Anlässe. Selbstver-
ständlich haben die Bewohnenden des Towers auch die Mög-
lichkeiten die vielen Angebote im Hotel zu nutzen. Dadurch 
entsteht ein neues und sehr hochwertiges Wohngefühl.

Was denken Sie wird für ihre Gäste in Zürich-West speziell 
sein?  
Wir beschäftigen „Navigatoren“, welche den unterschiedlichen 
Gästen sehr individuelle und aktuelle Angebote vorschlagen 
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bzw. vermitteln können. Wir sind daher auch sehr interessiert 
daran, uns eng mit anderen Anbietern im Umfeld zu vernetzen 
und auszutauschen.

Wurde das bestehende und über die Grenzen von Zürich-
West hinaus bekannte Nachtleben bei Ihnen thematisiert 
und wenn ja in welchen Nuancen?
Was die kulturellen Angebote in Zürich-West heute anbelangt, 
so schätzen wir die bunte Mischung aus etablierter Kultur, 
Partymeile und sich entwickelnder Gastronomie. Wir begrüs-
sen den Dialog mit den lokalen Anbietern und möchten hier-
durch auch ein individuelles Angebot für unsere Gäste offerie-
ren können. 

Welche Wünsche haben Sie an die Entwicklung ihres 
Umfeldes in Zürich-West?
Es wäre schon gut, wenn der „Verkehrsknäuel“, z.B. in der 
Hardstrasse, sich bis zur Eröffnung aufl ösen würde und das 
Hotel ohne lange Stauzeiten erreicht werden kann. Wir wün-
schen uns selbstverständlich auch entsprechende öffentliche 
Räume mit Ausstrahlung und Aufenthaltsqualität. Die Zugäng-
lichkeit zur S-Bahn sollte bei den vielen Baustellen verbessert 
werden. 
Insbesondere Entwicklungen wie ein neues Stadion oder sogar 
ein Kongresszentrum in Zürich-West wären für uns spannende 
Entwicklungen mit Potential.
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Eröffnung – Info:
Insgesamt werden im Hotel 130 Menschen arbeiten. 
Eröffnet wird im August 2011. 

www.renaissancezurichtower.com
Turbinenstrasse 20, CH-8005 Zürich



Zürich-West sucht sein Zentrum

Workshop vom 22. März 2011 

Organisiert von: 
VGZW, Kulturmeile und verschiedenen Amtsstellen der 
Stadt Zürich

Zürich-West entwickelt sich in grossen Sprüngen zu einem 
eigenständigen Quartier. Die Hardstrasse als zentrale Erschlies-
sungsachse mit einer bereits heute breiten Nutzungsmischung 
hat bereits ansatzweise das Potential, sich zu einem wichtigen 
Zentrum in Zürich-West zu entwickeln. Hierzu bedarf es jedoch 
weiterer Aufwertung hinsichtlich einer Diversifi zierung der Nut-
zungsstruktur und einer übergreifenden Gestaltung der öffentli-
chen und privaten Aussenräume. 

Die Veranstaltung hatte sich zum Ziel gesetzt, die verschiede-
nen laufenden Planungen im Umfeld der Hardstrasse aufzuzei-
gen und die Diskussion hierüber in einem breiten Rahmen zu 
lancieren: Wo bestehen noch Spielräume für eine qualitative 
Aufwertungen? Wie können sich die verschiedenen Akteure 
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hier bestmöglichst einbringen? Vertreter verschiedener Amts-
stellen der Stadt Zürich, der Verein Kulturmeile und der Verein 
Grundeigentümer Zürich-West präsentierten sich gegenseitig 
ihre Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung und diskutier-
ten anschliessend, wie ihre Anliegen für eine Zentrumsentwick-
lung in Zürich-West Eingang in die weiteren Planungen und 
Umsetzungen fi nden können.

Die Diskussion zur Entwicklung der Zentrenstruktur in Zürich-
West als wichtige Massnahme der qualitativen Quartierent-
wicklung wird von Kurt Weber als zentral für die Positionierung 
und Entwicklung des Standorts angesehen. Der Verein der 
Grundeigentümer Zürich-West beschäftigt sich hiermit bereits 
seit längerem, sowohl im Hinblick auf die Lage als auch die 
Qualität dieser Zentren. Simon Keller von der Stadtentwicklung 
stellt die Bedürfnisse der Nutzer nach Begegnung, Bewegung, 
Konsum und Emotionen in den Vordergrund. Für ihn stellt 
die Hardstrasse kein typisches Quartierzentrum dar. Diese ist 
heute durch sehr unterschiedliche Nutzergruppen frequen-
tiert, die zu unterschiedlichen Zeiten „das Zentrum“ beleben, 
respektive durchströmen. Zudem ist das Einzugsgebiet stark 
überregional geprägt. Beat Jörger vom Tiefbauamt der Stadt 

Vereinsinformationen
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Zürich verdeutlicht, dass es für die Hardstrasse eine konkrete 
Strassenplanung gibt, welche derzeit bereits umgesetzt wird. 
Hieraus entstehen neue grössere Begegnungsräume, welche 
noch nicht alle geplant sind, sondern für eine Bespielung und 
Möblierung den Rahmen setzen und gewisse Möglichkeiten 
bieten. Auch die privaten Entwickler sind in der Umsetzung 
bedeutender Projekte für die Zentrumsentwicklung. Heinrich 
Kunz von der SPS erläutert die Entwicklungen auf dem Maag 
Areal mit einer Reihe öffentlicher Nutzungen wie Retail, Gast-
ronomie, Veranstaltungsräume etc. und neuer Leuchtturmpro-
jekte. In der hochwertigen Entwicklung des Bahnhofes sieht 
er eine grosse Chance. Der Vertreter der Kulturmeile, Christof 
Gysi, leitet mit seinen Thesen in die Diskussion über. Sein Sze-
nario sieht einen erfolgreichen Mix in Zentrumslagen mit attrak-
tiven Erdgeschossnutzungen für den Tag- und Nachtbetrieb 
vor. Dies bedingt eine übergreifende Betrachtung des öffentli-
chen Raumes und eine gute Querbarkeit der Hardstrasse, ver-
schiedene Zonen mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunk-
ten und eine entsprechende Möblierung, Beleuchtung etc.

Für das weitere Vorgehen wurden drei Bereiche für die Zent-
rumsbildung herauskristallisiert:

• Bereich Bahnhof Hardbrücke
• Bereich Escher-Wyss Platz
• Bereich Mitte zwischen Josefstrasse und Heinrichstrasse

Diese sollen in drei Arbeitsgruppen weiter vertieft werden, 
für die jeweils eine Anspruchsgruppe den Lead übernimmt 
(VGZW, Kulturmeile, Stadt). Überlegungen sollen beispiels-

7

weise zur zukünftigen Nutzungsstruktur, und zur Gestaltung 
der Aussenräume und deren Bespielung angestrebt werden. 
Ziel ist es, den konkreten Handlungsbedarf und Handlungs-
spielräume aufzuzeigen, welche anschliessend diskutiert und 
umgesetzt werden sollen.

Arbeitsgruppe Qualitative Quartierentwicklung / VGZW

Kurzinformationen aus dem Vorstand

Wechsel im Vorstand
Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung folgende Mitglieder 
verabschiedet:
• Markus Leu von der ZKB geht in den Vorruhestand 
• Daniel Scheifele, ehemals Losinger Construction AG, ist zur 

Karl Steiner AG gewechselt

Folgende neue Mitglieder begrüssen wir in den Vorstand:
• Stefan Jäggi, ZKB
• Jürgen Friedrichs, Marazzi Generalunternehmung AG

Im Präsidium wird Beat Erb als Co-Präsident mit dem amtie-
renden Co-Präsidenten Marc Pointet die Leitung des Vorstan-
des übernehmen. 

Die Änderungen werden am 2. November der Generalver-
sammlung zum Beschluss vorgeschlagen.

Der Vorstand bedankt sich bei den ausscheidenden Mitglie-
dern für ihr grosses Engagement und wünscht allen viel Glück 
und Erfolg. Den neuen Vorstandsmitgliedern wünschen eine 
bereichernde und spannende Zeit im Vorstand.
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Vorankündigungen Generalversammlung 2011

Termin
Die diesjährige Generalversammlung fi ndet in alter Tradition im 
Technopark Zürich wie folgt statt.
Datum: 2. November 2011
Zeit: 16 – 18 Uhr mit anschliessendem Apéro
Wir bitten die Vereinsmitglieder sich diesen Termin vorzumerken. 
Die offi zielle Einladung erfolgt im Oktober.

Infos aus den Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe „Verkehr, Bahnhof Tram“
Zwei Vertreter der Arbeitsgruppe sind in der Jury für das aktuell 
laufende Studienverfahren zur Aufwertung des Bahnhofs Hard-
brücke. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in Kürze 
öffentlich bekannt gegeben.

(Mitglieder der Arbeitsgruppe: H. Kunz (Leitung), G. Mayer-
Sommer, S. Friedrich)

8

Arbeitsgruppe „Image, Sicherheit und Sauberkeit“
Die Arbeitsgruppe erarbeitet ein Informationspapier für die Mit-
glieder, welches transparente Lösungen für die Litteringprob-
lematik sowie zum Umgang mit Mietern aus dem Clubbereich 
aufzeigt. 

(Mitglieder der Arbeitsgruppe: M. Pointet (Leitung), H. Specker, 
G. Mayer-Sommer, S. Friedrich)

Arbeitsgruppe „Qualitative Quartierentwicklung“
Wie bereits an anderer Stelle des Newsletters berichtet, 
beschäftigt sich die Arbeitsgruppe seit längerer Zeit intensiv mit 
der Zentrumsentwicklung in Zürich-West. Sie wertet nun die 
Ergebnisse des Workshops vom 22. März aus und lotet mögli-
che Vertiefungsthemen aus. 

(Mitglieder der Arbeitsgruppe: K. Weber (Leitung),  B. Erb, 
H. Kunz, S. Friedrich)

Newsletter n°6

Juni 2011



Newsletter abonnieren auf www.vgzw.ch

6
Grünliberale, SP und SVP angehörten, sich für die Annahme 
der Vorlage eingesetzt. Ihre Argumente waren klar: Swiss-
mill, die frühere Stadtmühle Zürich, ist seit über 150 Jahren 
Bestandteil des Industriequartiers im Stadtkreis 5. Die Mühle 
zeichnet sich durch ihre ökologischen Bemühungen aus. So 
wird das zu verarbeitende Getreide ausnahmslos auf dem 
Schienenweg angeliefert – 220’0000 Tonnen jährlich. 

Die Argumente des Pro-Komitees haben die Stimmberechtig-
ten überzeugt: Sie haben der Aufstockung des Kornhauses mit 
über 58 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt, lediglich der Kreis 
10, zu dem das Quartier Wipkingen gehört, hat abgelehnt.
 
Damit ist eine wichtige Hürde für das existenzsichernde Vorha-
ben der Swissmill genommen. Swissmill wird im Mai 2011 das 
Baugesuch für die Aufstockung des Kornhauses einreichen. 
Nun kann man darauf hoffen, dass der Einweihung des neuen 
Speichers im 2013 nichts mehr im Wege steht.

Mitgliederinformation 

Aufstockung des Kornhauses Swissmill hat 
eine wichtige Hürde genommen

Die Hoffnung, das auf 118 Meter aufgestockte Kornhaus im 
Jahr 2012 in Betrieb nehmen zu können, erwies sich als allzu 
optimistisch. Das Projekt ist nicht nur bei der Gruppe der Alter-
nativen im Zürcher Gemeinderat, sondern auch im benachbar-
ten Quartier Wipkingen, angeführt von dessen Quartierverein, 
auf Opposition gestossen. Diese Kreise haben gegen den 
deutlichen Beschluss des Zürcher Gemeinderats (104 Ja-
Stimmen gegen 10 Nein-Stimmen) das Referendum ergriffen, 
so dass die Zürcher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 
13. Februar 2011 über die Vorlage abstimmen mussten. Die 
Gegner machten den Schattenwurf des hohen Gebäudes gel-
tend und behaupteten auch, dieser Betrieb gehöre nicht in die 
Stadt Zürich, sondern auf die grüne Wiese. 

Im Vorfeld der Abstimmung hat ein überparteiliches Komitee, 
dem Vertreterinnen und Vertreter von CVP, EVP, FDP, Grüne, 
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Damit das Mehl für unser täglich Brot  
weiterhin in Zürich gemahlen wird.

Komitee «Ja zum privaten Gestaltungsplan Kornhaus Swissmill», Postfach 406, 8049 Zürich. 


