Fallbeispiel 2000-Watt-Gesellschaft
Siedlung

Direkter Anschluss an Stadt und Natur
Eine attraktive Verbindung für den Velo- und Fussverkehr mit Verknüpfung zum ö
 ffentlichen
Verkehr, Naherholungsräume im verdichteten Siedlungsgebiet und die Wiederverwendung
von Abbruchmaterialien – mit dem Gleisbogenweg und dem Pfingstweidpark in ZürichWest setzt die Stadt drei Anliegen der 2000-Watt-Gesellschaft um.
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Freiräume im verdichteten Gebiet

Attraktive Velo- und Fussverbindung
Weiter geht’s auf dem Gleisbogenweg via eine Passerelle über

Vorbei am früheren Maag-Areal, wo in den letzten Jahren

die fünfspurige Pfingstweidstrasse zur Hardturmstrasse und

über 600 Wohnungen und rund 1600 Arbeitsplätze ent-

weiter zum Escher-Wyss-Platz. Über den Weg erreichen Stu-

standen sind, führt die Reise zum Pfingstweidpark. Den

dierende zu Fuss oder per Velo das Toni-Areal, Berufstätige

Grundstein für den rund 1,8 Hektar grossen, neuen Stadt-

ihren Arbeitsplatz in einem der unzähligen Bürogebäude nörd-

park legte das Freiraum- und Entwicklungskonzept Zü-

lich der Hardbrücke und Erholungssuchende flanieren zum

rich-West. Bei dieser Planung wurden von Beginn an Frei

Ufer der Limmat. Auf dem lauschigen Weg, auf grossen Stre-

flächen ausgeschieden, damit bei der Umnutzung des

cken fernab von Verkehrsadern, macht das Velofahren in der

ehemaligen Industriegebiets die Lebensqualität
trotz Verdichtung erhalten bleibt. Naherholung soll auch in Zürich-West möglich
sein. Im Herbst 2015 eröffnet, locken die grosse Wiese, Spiel-

Stadt Spass und der Weg von der ÖV-Haltestelle ins
Büro wird zur Erholung. Mit attraktiven Velound Fussverbindungen motiviert die
Stadt die Bevölkerung, das Auto zu
Hause zu lassen. Der Ansatz zeigt
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Erich Willi erklärt: «Nicht versiegelte

gegangen – der gesamtschweizerische

Flächen erwärmen sich weniger stark

Trend zeigt hingegen nach wie vor nach oben.

und tragen zu einem angenehmen Klima in

«Auch aus städtebaulicher Sicht überzeugt der

der Stadt bei», erklärt Willi. Im Sommer könnten die

Weg», stellt Erich Willi fest. Das ehemalige Industriegleis ist

Temperaturen in bebauten Gebieten mit lauter asphaltierten

weiterhin präsent und erinnert an die Geschichte des neuen

und betonierten Flächen schnell auf bis über 40 Grad Cel-

Stadtteils. Aufgefüllt mit rotem Beton und beidseits von Kies

sius klettern. Und weil mit der Klimaerwärmung die Hitze

gesäumt, bildet das Gleis den Weg und zieht sich wie ein

perioden zunehmen, entstehen in Städten zunehmend Hitze

roter Faden durch das ehemalige Industriegebiet.

inseln, die sich auch über Nacht kaum mehr abkühlen. Nicht
versiegelte Flächen und schattenspendende Bäume müssten

Angenehmes Klima in der Stadt

deshalb vermehrt in die städtebauliche Planung einbezogen

Entlang des Weges wird die grüne Achse durch diverse

werden, findet Willi. Während diese Erkenntnisse vielerorts

Freiräume erweitert. In Zusammenarbeit mit privaten Grund-

noch nicht umgesetzt würden, seien der Gleisbogenweg

eigentümerschaften sind vor dem Puls 5 ein grosser Kies-

und der Pfingstweidpark Vorzeigebeispiele.

platz und hinter dem Westpark eine Grünfläche mit Bäumen
und Bänken entstanden.

Siedlungsgebiet qualitätsvoll verdichten
und effizient erschliessen
Flächenkonsum für
Wohnen, Arbeiten und
Infrastruktur verringern
Motorisierten
Mobilitätsbedarf
reduzieren

2000-Watt-Gesellschaft
Die Stadt Zürich ist auf dem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft. Dazu gehören die Senkung des Energieverbrauchs auf 2000 Watt pro Person,
die Reduktion des CO2-Ausstosses
auf eine Tonne pro Person und Jahr
sowie der Ausstieg aus der Atomkraft. Zürich informiert und berät die
Stadtbevölkerung zum Thema Energie und fördert erneuerbare Energien
und Energieeffizienz.
Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
www.stadt-zuerich.ch/2000watt
Stand Januar 2017

Attraktive, durchmischte
und verdichtete Siedlungen
realisieren

