
Heute prägen Familiengärten das Bild, bald sollen es Wohnhochhäuser, ein grosser Park und ein

neues Schulhaus sein.
Goran Basic / NZZ

Die Thurgauerstrasse, die sich vom Hallenstadion Richtung Glattbrugg zieht, ist

für Fussgängerinnen und Fussgänger ein unwirtlicher Ort. Es dominieren

massige Bürobauten, Parkplätze und die breite Einfallsachse mit

entsprechendem Verkehr. Was man nicht auf den ersten Blick sieht, ist ein

grosses Schrebergartenareal auf der einen Seite der Strasse. Dieses soll nun einer

Überbauung mit gesamthaft 900 Wohnungen weichen.

In Zürich wird darüber gestritten, wie man ein Quartier für 2000
Einwohner aus dem Boden stampft

Am 29. November wird über den Gestaltungsplan Thurgauerstrasse West abgestimmt.

Soll die Hochhaussiedlung im Norden Zürichs gebaut werden wie geplant? Oder wären

Alternativen möglich, wie die Gegner behaupten?

Adi Kälin
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Für die Abstimmungzeitung hat die Stadt vom Comiczeichner und Architekten

Matthias Gnehm eine «Vision» des künftigen Quartiers zeichnen lassen.

Allerdings fiel diese so verniedlichend aus, dass die Gegner sofort einen

Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat einreichten. Ohne das Urteil abzuwarten,

hat die Stadt darauf beschlossen, den Abstimmungsunterlagen ein Beiblatt

mitzugeben, das eine sachlichere Darstellung der Planung zeigt.

Am besten macht man sich direkt vor Ort ein Bild – etwa von der Höhe der

geplanten Hochhäuser. Dafür stellt man sich am besten gegenüber dem

goldfarbenen Bürokomplex Airgate an die Thurgauerstrasse. Das Airgate ist

fünfzig Meter hoch, der Turm, der direkt gegenüber entstehen soll und in dem

hauptsächlich Alterswohnungen gebaut werden, darf bis zu siebzig Meter hoch

werden. Man kann beim Airgate also rund fünf Stockwerke hinzudenken und

kommt dann etwa auf die geplante Höhe.

Vom Hallenstadion (unten links) zieht sich die Thurgauerstrasse stadtauswärts. Auf deren linker Seite

stehen die fünf möglichen Hochhäuser der neuen Siedlung.
https://hochhaeuser.stadt-zuerich.ch/

Eine andere, ebenfalls sehr anschauliche Vergleichsmöglichkeit bietet die

Website hochhaeuser.stadt-zuerich.ch. Dort sind sämtliche Hochhäuser,

bestehende und geplante, der Stadt Zürich mit Entstehungsjahr und Höhe

verzeichnet – auch die Planung für die Thurgauerstrasse West. Man kann die

Perspektiven ganz individuell einstellen und so Vergleiche mit anderen

Hochhäusern in der Umgebung anstellen.

Bei der Behandlung des Gestaltungsplans im Gemeinderat kam es zu einigen

überraschenden Rochaden. Am Ende aber stellten sich nur noch FDP, SP und

Streit um die Bilder

SP will günstige Wohnungen



GLP hinter die Planung. Sie wollen die Stadt weiterentwickeln, wie sie im Rat

sagten, und ernst machen mit der von Bund und Kanton verordneten baulichen

Verdichtung in den Städten. Für die SP ist der Bau günstiger Wohnungen

zentral, wie er in der Gemeindeordnung gefordert wird.

Der Gestaltungsplan enthält Vorschriften zu Bau und Nutzung, aber auch zu

Freiraum, Erschliessung oder Verkehr. Darin ist etwa auch geregelt, dass im

Erdgeschoss entlang der Thurgauerstrasse publikumsorientierte Nutzungen

entstehen sollen, also Geschäfte, Restaurants oder Gewerbebetriebe. Weil die

rot-grüne Seite des Gemeinderats die Kundenparkplätze an der

Thurgauerstrasse streichen wollte, schwenkte die FDP kurzzeitig ins

Gegnerlager. Die Sache hat sich jetzt aber geklärt.

Die Comiczeichnung in der Abstimmungszeitung zeigt ein zu idyllisches Bild,

die Visualisierung auf dem Beiblatt allerdings ein etwas zu hartes. Am Ende

werden keine solchen Klötze gebaut, wie sie dort zu sehen sind. Katrin Gügler,

die Direktorin des Amts für Städtebau, verglich die Darstellung mit einem «sehr

weit gestrickten Pulli». Dass ihn der gebaute Körper ganz ausfüllen werde, sei

höchst unwahrscheinlich. Statt der Klötze soll eine abgestufte Bebauung

entstehen, die auf die bestehende Siedlung an der Grubenackerstrasse Rücksicht

nimmt.



Mehr zum Thema

Bei der Planung für die Siedlung Thurgauerstrasse im Norden Zürichs, über die am 29. November

abgestimmt wird, hat die Stadt einiges falsch gemacht. Dennoch ist mit dem Gestaltungsplan eine

Überbauung möglich, die auf die Umgebung Rücksicht nimmt.

Die frühere «Koalition der Vernunft» verhilft dem umstrittenen Gestaltungsplan für das Areal

Thurgauerstrasse West im Gemeinderat zum Durchbruch. Für einmal decken sich Grüne, AL und SP

gegenseitig mit Vorwürfen ein.

Die Anwohner an der Grubenackerstrasse in Zürich Nord haben ihr Gegenmodell zur umstrittenen

städtischen Hochhaussiedlung weiterentwickelt. Obwohl es auf die sechzig und siebzig Meter hohen

Türme verzichtet, hat es darin fast gleich viele Wohnungen.

Auf dem Koch-Areal in Zürich entstehen neben einem Gewerbehaus und einem Quartierpark mehrere

Wohngebäude. Eines von ihnen ist rund 70 Meter hoch und soll – dank einer speziellen Unterteilung

der Stockwerke – auch für Familien und Kinder geeignet sein.

KOMMENTAR

In Zürich soll in den Zentren verdichtet werden, aber mit Rücksicht auf die
Anwohner

Adi Kälin  06.11.2020

Unheilige amour fou oder folgenloser Seitensprung? Die geplanten
Wohntürme an der Thurgauerstrasse bringen das politische Gefüge in Zürich
durcheinander

André Müller / Adi Kälin  29.01.2020

Gegenmodell zu umstrittenem Bauprojekt in Zürich Nord: Verdichten kann man
gut auch ohne Wohnhochhäuser

Adi Kälin  15.11.2019

Die grösste Genossenschaft baut Familienwohnungen auf 70 Metern Höhe

Adi Kälin  14.05.2019
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Planung der Stadt Zürich für das Areal Thurgauerstrasse West

Bei der Testplanung für die Bebauung wurde 2014 ein Projekt erkoren, das den

Bau von fünf unterschiedlich hohen Türmen vorsieht. Der höchste von ihnen

darf siebzig Meter hoch werden. Im Gegensatz zu anderen Planungen in der

Stadt hat man hier von Anfang an den Bau eines Schulhauses vorgesehen. Dafür

ist ein zweiter Gestaltungsplan nötig, der bereits vom Gemeinderat bewilligt

worden ist und bei der Abstimmung Ende November nicht zur Debatte steht.

Braucht es diese Wohnhochhäuser? Könnte man nicht auch anders verdichten?

Diese Fragen stellten sich zum einen AL, SVP und Grüne im Zürcher

Gemeinderat, zum andern aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner des

Einfamilienhausquartiers zwischen Grubenackerstrasse und Bahnlinie, das

direkt an den Planungsperimeter des vorgesehenen Hochhausquartiers

anschliesst. Sie kritisierten, machten aber auch konkrete Vorschläge, wie es

anders gehen könnte – weniger hoch vor allem und damit besser auf die bereits

bestehenden Häuschen abgestimmt.

NZZ / cke.Quelle: Stadt Zürich

Ginge es nicht anders?



Singles in den Hochhäusern, die Familien in den niederen Bauten, die sich daran

anschliessen.

Nun will allerdings die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) auf dem

Koch-Areal den Versuch mit einem Hochhaus für Familien wagen. Um der

Anonymität entgegenzuwirken, hat das Architekturbüro Enzmann Fischer

Partner AG aus Zürich, das den entsprechenden Wettbewerb gewonnen hat,

jeweils drei Stockwerke im Hochhaus zusammengefasst und durch offene

Gemeinschaftsräume verbunden. «Da soll auch einmal ein Kind mit dem

Dreirad unterwegs sein», sagte Philipp Fischer bei der Präsentation des Projekts.

Der Versuch ist sicher spannend – und er könnte sich auch auf andere ähnliche

Projekte auswirken. An der Thurgauerstrasse gibt es im Moment noch keine

konkreten Bauprojekte. Wir stimmen lediglich über die maximalen

Bebauungsgrenzen ab. Wird der Gestaltungsplan angenommen, gibt die Stadt

die einzelnen Baufelder an Genossenschaften ab, die dann ihrerseits die

verschiedenen Projekte entwickeln.

Die «Vision» des Comiczeichners Matthias Gnehm, die in der Abstimmungszeitung abgebildet ist, war

den Gegnern der Vorlage zu idyllisch und verharmlosend. 
Matthias Gnehm i. A. HBD
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Ideenskizze von Jürg Sulzer: Wohnhöfe statt Türme. Dicht wäre allerdings auch diese Bebauung. 
Visualisierung Lisa Looser / 3drender.ch

Ja, es ginge anders. Das zeigte der Städtebauprofessor Jürg Sulzer, der für die

Anwohner, die sich in der IG Grubenacker zusammengeschlossen hatten, eine

alternative Lösung entwickelt hat. Sulzer setzt in seinen Skizzen auf Wohnhöfe

und bezieht die bestehenden Wege und übrigen Strukturen mit ein. Auch seine

Planung wäre sehr dicht, sie kommt aber ohne die Hochhäuser aus.

Statt der «anonymen Hochhäuser» setzt er auf den Blockrand, wie er seit

Hunderten von Jahren in Städten gebaut wird. «Der Blockrand ist nicht veraltet,

sondern eine intelligente Wohnform», sagte Sulzer in einem Interview mit der

NZZ. Der grösste Nachteil an Sulzers Ideen ist, dass die ganze Planung neu

aufgegleist werden müsste. Man würde Jahre verlieren, bis die dringend

benötigten Wohnungen zur Verfügung stünden.

An der Thurgauerstrasse entsteht, wenn man so will, ein «Dorf» für 2000

Einwohnerinnen und Einwohner, die zum grossen Teil im Hochhaus leben

werden. Ist das überhaupt sinnvoll? Sind Hochhäuser für Familien geeignet?

Lange ging man davon aus, dass dies eine Schnapsidee sei. Bei den vier Hardau-

Hochhäusern etwa, den höchsten Wohntürmen der Stadt, leben Paare und

Hochhäuser für Familien?
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