
Abo Abstimmung vom 29. November

Ist die Überbauung vor
Baubeginn bereits
veraltet?
Die Stadtzürcher stimmen über den Bau von 700
Wohnungen in Seebach ab. «Musterplanung», sagt die
Stadt, «Pflästerlipolitik», sagen die Gegner.

Thomas Zemp
Publiziert: 01.11.2020, 16:41

Dies ist die neue Visualisierung der Überbauung, die die Stadt den
Abstimmungsunterlagen beilegt. Die im Abstimmungsbüchlein abgedruckte
wurde von der AL als zu beschönigend kritisiert, die Partei hat dagegen einen
Rekurs beim Bezirksrat eingereicht.
Visualisierung: Stadt Zürich

Darum geht es

Zürich will auf einer der grössten Landreserven der Stadt, an der

Thurgauerstrasse in Seebach, eine Überbauung mit 700

Wohnungen erstellen. Künftig sollen in den Häusern, die

zwischen dem Hallenstadion und dem Glattzentrum zu stehen

kommen, rund 1800 Personen wohnen. Zudem will die Stadt dort

200 Alterswohnungen, Gewerberäume, ein Schulhaus und einen

Park bauen. Der Gemeinderat hat den öffentlichen

Gestaltungsplan des Stadtrats zu den Wohnüberbauungen mit 44
7
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So hat die Stadt das Gebiet auch schon dargestellt: Die Gegner forderten nun,
dass diese Visulaisieurng der Abstimmungszeitung beigelegt wird.
Foto: Stadt Zürich

Wer ist für die Vorlage?

Die SP, die FDP und die GLP haben die Vorlage im Gemeinderat

gutgeheissen. Trotz heftiger Kritik der Gegner spricht Stadtrat

André Odermatt (SP) von einer Musterplanung. In einem

Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagte er , die Stadt zeige

auf, wie sie die innere Verdichtung umsetze. «Die Verdichtung ist

eine Antwort auf die Zersiedelung und die dringliche

Klimafrage.» Die Stadt nehme auf die bestehenden Strukturen

Rücksicht; zum Grubenackerquartier hin seien niedrigere Häuser

geplant. Zudem verzichte die Stadt darauf, die neue Überbauung

über die Grubenackerstrasse zu erschliessen, um den Verkehr

vom Quartier fernzuhalten. Die Stadt gibt sich überzeugt, dass ein

lebendiger und gut durchmischter, neuer Quartierteil entstehen

wird. Es werde weiterer preisgünstiger Wohn- und Gewerberaum

unter Berücksichtigung der Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft in

der Stadt geschaffen.

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/diese-siedlung-ist-eine-antwort-auf-zersiedelung-und-klimawandel/story/10029103


Die grüne Insel an der Thurgauerstrasse soll Wohnungen, Gewerberaum, einem
Schulhaus und einem Park weichen.
Foto: Urs Jaudas

Wer ist gegen die Vorlage?

Verantwortlich für die Unterschriftensammlung war die IG

Grubenacker, die sich aus Anwohnern aus der Nachbarschaft zur

künftigen Siedlung zusammensetzt. Sie wurde von den Grünen,

der AL und der EVP unterstützt. Im Gemeinderat sagte auch die

SVP nein zum Gestaltungsplan. Letztere sprach im Gemeinderat

von einem «erdrückenden Megablock» und bemängelte die

Verkehrserschliessung. Die Grünen bemängelten, all die

Änderungsanträge – an denen sie sich zuerst beteiligt hatten –

seien blosse Pflästerlipolitik, damit sei das Projekt nicht zu retten.

Und die AL fordert, auch das kleinräumige Grubenackerquartier

müsse in die Planung einbezogen werden. Genau das ist das

zentrale Anliegen der IG Grubenacker, die sich auch vor den

Hochhäusern fürchtet. In einem Manifest  warnt sie unter

anderem vor jahrelangen Rechtsverfahren.

W E I T E R  N A C H  D E R  W E R B U N G

https://iggrubenacker.files.wordpress.com/2018/08/manifest_grubenacker_v02.pdf


zu 71 Stimmen bewilligt. Doch Anwohner, die sich zur IG

Grubenacker zusammengeschlossen haben, sowie die Grünen,

die AL und die EVP haben erfolgreich das Referendum ergriffen.

Darum kommt es am 29. November zu einer Abstimmung (hier

der Link zur Abstimmungszeitung der Stadt) über den

Gestaltungsplan zu den Wohnbauten. Das Schulhaus und der

Park sind von dieser Abstimmung nicht betroffen, ein separater

Gestaltungsplan dafür ist bereits in Kraft.

Eine lange Vorgeschichte

Heute finden sich auf dem grossen Gelände vor allem idyllische

Familiengärten. Das Areal wird auf der einen Seite von der

Thurgauerstrasse begrenzt, auf der anderen von einer Siedlung

mit kleinen Häusern. Anwohner wehren sich seit langer Zeit

gegen die Pläne der Stadt. Sie kritisierten unter anderem, dass die

Stadt keine wirkliche Partizipation bei der Ausarbeitung des

Projekts zugelassen habe. Doch auch politisch ist das grosse

Vorhaben mehrmals ins Schlingern geraten. In der Kommission

wurde ein Jahr heftig gestritten, das Geschäft kam dann trotzdem

im Sommer 2019 in den Gemeinderat. Der wies den

Gestaltungsplan für die Wohnüberbauung zur Überraschung

aller aber zurück an die Kommission. SP und FDP verhinderten in

einer seltenen Koalition, dass das Projekt nicht gänzlich

scheiterte und die Stadt mit einer neuen Planung hätte starten

müssen. Der Gestaltungsplan kam dann ein halbes Jahr später

mit kleinen Änderungen wieder ins Parlament, wo er eine

Mehrheit fand. Das Referendum verzögert sich zudem, weil die

Unterschriftensammlung wegen des Corona-Lockdown in der

ersten Jahreshälfte unterbrochen werden musste.

W E I T E R  N A C H  D E R  W E R B U N G

file:///C:/Users/iji/Downloads/201129_Abstimmungspublikation.pdf


Der Streit um die Visualisierung

Über eine Visualisierung der Überbauung, die in der

Abstimmungszeitung abgedruckt ist, hat sich ein veritabler Streit

entfacht. Der ehemalige AL-Gemeinderat Niklaus Scherr hat mit

AL-Fraktionschef Andreas Kirstein und Christian Häberli von der

IG Grubenacker einen Stimmrechtsrekurs gegen die

Abstimmungszeitung  eingereicht. Ihrer Meinung nach

vermittelt diese den «Eindruck einer grünen Idylle». Dies

bagatellisiere, was auf dem Areal geplant sei. Die Stadt hat noch

vor dem Entscheid des Bezirksrats reagiert und am Mittwoch

mitgeteilt, dass sie der Abstimmungszeitung eine zusätzliche

Visualisierung beilege.

Mit dieser Visualisierung wirbt die Stadt in der Abstimmungszeitung für den
Gestaltungsplan. Die Gegner halten sie für zu idyllisch.
Visualisierung: Matthias Gnehm

https://niggischerr.ch/fileadmin/webfiles/2020/Thurgauerstrasse/gp-thurgauerstrasse-stimmrechtsrekurs-201012-def.pdf
https://www.tagesanzeiger.ch/maerlistunde-bei-andre-stadt-zuerich-bessert-nach-319098973054
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7 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar 1500

Ich habe die Kommentar-Regeln
gelesen und akzeptiere diese.

Sie sind angemeldet als: Madlaina Perl Ändern

Peter Wyss
vor 7 Stunden

In akribischen und sorgfältigen Bearbeitungsschritten ist es dem Team
gelungen, das "formulierte städtebauliche Postulat" einer «Robusten Urbanen
Struktur», welche die Parzelle als zusammenhängende Setzung in BESCHLAG
nimmt und eine starke bauliche DICHTE etabliert (300 %), anschaulich
nachzuweisen, so steht es in der Würdigung des Schlussberichtes der
Testplanung von dem Amt für Städtebau.

Ist es wirklich der Wille der Stadtbevölkerung einen so erdrückenden
Fussabdruck mitsamt den kostspieligen fünf Hochhäusern als Monolith
hinzustellen nach dem Vorbild von Fernand Pouillon der Beaulieu in Paris der
Nachkriegsjahre oder sollte nicht etwas modernes geplant werden mit und für
die die Bewohner, sodass ein attraktives Wohn- und Arbeitsquartier entsteht
für die Bevölkerung.

3 | 2 | Antworten | Melden

Seri
vor 8 Stunden

Mit Verlaub, die Überbauung wird schon riesig aber bis zum Glattzentrum in
Wallisellen reicht sie beileibe nicht...das wäre etwas gar weit. Glattpark, sollte
das wohl heissen, nicht?

7 | | Antworten | Melden

Louis Deluigi
vor 8 Stunden

Zwischen dem Hallenstadion und dem Glattzentrum? Das Hallenstadion ist
mindestens 700 Meter, das Glattzentrum über 3 Kilometer von diesem Gebiet
entfernt. Aber vielleicht war der Glattpark gemeint.

8 | | Antworten | Melden

K. Ma.
vor 11 Stunden

Schreckliche Überbauung, ein grosser natürlicher Park mit viel Grünfläche und
Bäumen wären wünschenswert

12 | 13 | Antworten | Melden

- stahel
vor 12 Stunden

Kommentar abschicken

NeuesteSortieren nach:

https://www.tagesanzeiger.ch/wie-sie-bei-uns-online-kommentieren-231209055837


Auf einem so langen, schmalen Grundstück ist vermutlich architektonisch nicht
viel besseres möglich, ausser allenfalls einer geringeren Ausnutzung.

5 | 12 | Antworten | Melden

Bernhard Parz
vor 10 Stunden

@- stahel 
Es ginge schon anders, das haben einige prominente Stadtplaner bewiesen.
Stichwort Alternativprojekt „Wohnhöfe Grubenacker“ von J. Sulzer. Mit
ebenso vielen Wohnungen, geringeren Baukosten (=Miete), dafür aber mehr
Lebensqualität. Leider war die Stadt dafür nicht mehr zu gewinnen. Man
pochte dort lieber auf die eigene Plansoll Erfüllung als auf die Umsetzung
ihrer eigentlichen inhaltlichen Ziele: Lebensnahen und bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen.

Deshalb ist es gut dass der GP zur Abstimmung kommt, denn mit einem
„Nein“ an der Urne wäre der Weg frei für einen zügigen Baustart für das
alternative Projekt. Insider schätzen, dieses liesse sich sogar schneller
realisieren als die Bauten des bestehenden Gestaltungsplans.

6 | 4 | Antworten | Melden

Peter Zürcher
vor 12 Stunden

Warum �ndet die "innere Verdichtung" am Stadtrand statt? Innen liegt ja
woanders. Das würde eine äussere Verdichtung, wenn schon.

Damit das Projekt einst vom entsprechenden linksgrünen Klientel genutzt
werden kann, ist eigens ein Schulhaus vorgesehen. Das einzige in Seebach,
welches sich durch mehr als 1 Schweizer Schüler pro Klasse, oder gar pro
Schulhaus auszeichnen wird.

Dies entlastet auch Familienbudgets der linksgrünen Gemeinderäte, welche nur
in Seebach wohnen, weil auch dieser Wahlkreis auf ihre Vertretung nicht
verzichten darf.

So müssen die ihre Kinder nicht mehr teuer an Privatschulen schicken, sie
schaffen sich ihr eigenes Revier, sowas wie eine abgeschirmte Community zum
Bodensatz Seebachs.

13 | 32 | Antworten | Melden

MEHR ZUM THEMA

Abo

«Für mich ist es eine
Musterplanung»
Stadtrat André Odermatt (SP)
verteidigt den Gestaltungsplan zur
Thurgauerstrasse, über den Zürich im
Herbst abstimmt.

Aktualisiert: 27.02.2020

Abo Schrebergarten
Thurgauerstrasse

Stimmvolk entscheidet
über 900 Wohnungen
Der Gemeinderat dürfte der
Überbauung an der Thurgauerstrasse
zustimmen. Doch es wird ein
Referendum geben.

Aktualisiert: 30.01.2020

Abo

Er kämp� gegen Pläne
der Stadt
Auf der grössten Baulandreserve der
Stadt im Norden Zürichs soll eine
Überbauung für 2000 Personen
entstehen.

Aktualisiert: 02.02.2020

Abo

Diese Zürc
ihr Haus f
Grösseres
Quartierbewohn
könnten mit ihre
Vorbild für die S
werden.

Aktualisiert: 31.12.2
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