
Eine attraktive Verbindung für den Velo- und Fussverkehr mit Verknüpfung zum  öffentlichen 

Verkehr, Naherholungsräume im verdichteten Siedlungsgebiet und die Wiederverwendung 

von Abbruchmaterialien – mit dem Gleisbogenweg und dem Pfingstweidpark in Zürich-

West setzt die Stadt drei Anliegen der 2000-Watt-Gesellschaft um. 

Direkter Anschluss an Stadt und Natur

Die meisten Pendlerinnen und Pendler strömen morgens 

durch den weiten Hauptausgang des Bahnhofs Hardbrücke 

nach Zürich-West. Wer aber die Unterführung am Ende des 

Gleises und den Aufgang Richtung Maag-Areal/Gleisbogen-

weg wählt, landet direkt inmitten der wohl urbansten Ecke von 

Zürich – auf dem Maag-Platz neben dem Prime Tower. Wer 

am Rand des Gleisfeldes dem rot betonierten, von Kies 

gesäumten Fuss- und Veloweg folgt, erlebt, wie sich das ehe-

malige Industriegebiet in den letzten Jahren gemausert hat.

Freiräume im verdichteten Gebiet
Vorbei am früheren Maag-Areal, wo in den letzten Jahren 

über 600 Wohnungen und rund 1600 Arbeitsplätze ent-

standen sind, führt die Reise zum Pfingstweidpark. Den 

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

park legte das Freiraum- und Entwicklungskonzept Zü-

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

flächen ausgeschieden, damit bei der Umnutzung des 

ehemaligen Industriegebiets die Lebensqualität 

trotz Verdichtung erhalten bleibt. Naherho-

lung soll auch in Zürich-West möglich 

sein. Im Herbst 2015 eröffnet, lo-

cken die grosse Wiese, Spiel-

plätze, Pingpong-Tisch, Grill-

stellen, zwei Trinkbrunnen und 

ein Züri-WC ein knappes 

Jahr später erst wenige Men-

schen in den Pfingstweid-

park; Flora und Fauna hin-

gegen haben die Tro cken-

wiesen und Kiesflächen bereits besiedelt. Statt Verkehrslärm 

ist Vogelgezwitscher zu hören, statt nach Abgasen riecht es 

nach Wiesenblumen. Dass beim Bau des Parks Ab-

bruchmaterial aus dem Hauptbahnhof zum Einsatz kam, ist 

ein weiterer Puzzlestein auf dem Weg zur 2000-Watt- 

Gesellschaft. Denn der Einsatz von Recycling-Baustoffen 

schont die Ressourcen und reduziert den Aufwand an 

grauer Energie.

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

die fünfspurige Pfingstweidstrasse zur Hardturmstrasse und 

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

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

ihren Arbeitsplatz in einem der unzähligen Bürogebäude nörd-

lich der Hardbrücke und Erholungssuchende flanieren zum 

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

cken fernab von Verkehrsadern, macht das Velofahren in der 

Stadt Spass und der Weg von der ÖV-Haltestelle ins 

Büro wird zur Erholung. Mit attraktiven Velo- 

und Fussverbindungen motiviert die 

Stadt die Bevölkerung, das Auto zu 

Hause zu lassen. Der Ansatz zeigt 

Wirkung: «Der Veloverkehr in der 

Stadt hat zugenommen», freut 

sich Erich Willi, Projektleiter 

Verkehrsstrategie beim Tief-

bauamt der Stadt Zürich. 

Gleichzeitig sind bei stagnie-

rendem Verkehrsaufkommen 
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gie und fördert erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz.

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
www.stadt-zuerich.ch/2000watt

Stand Januar 2017

die Treibhausgasemissionen und 

der Energieverbrauch des motori-

sierten Individualverkehrs zurück-

gegangen – der gesamtschweizerische 

Trend zeigt hingegen nach wie vor nach oben.

«Auch aus städtebaulicher Sicht überzeugt der 

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

weiterhin präsent und erinnert an die Geschichte des neuen 

Stadtteils. Aufgefüllt mit rotem Beton und beidseits von Kies 

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

roter Faden durch das ehemalige Industriegebiet.

Angenehmes Klima in der Stadt
Entlang des Weges wird die grüne Achse durch diverse 

Freiräume erweitert. In Zusammenarbeit mit privaten Grund-

eigentümerschaften sind vor dem Puls 5 ein grosser Kies-

platz und hinter dem Westpark eine Grünfläche mit Bäumen 

und Bänken entstanden.

Offene Grün- oder Kiesflächen 

haben noch weitere Vorteile, wie 

Erich Willi erklärt: «Nicht versiegelte 

Flächen erwärmen sich weniger stark 

und tragen zu einem angenehmen Klima in 

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

Temperaturen in bebauten Gebieten mit lauter asphaltierten 

und betonierten Flächen schnell auf bis über 40 Grad Cel-

sius klettern. Und weil mit der Klimaerwärmung die Hitze-

perioden zunehmen, entstehen in Städten zunehmend Hitze-

inseln, die sich auch über Nacht kaum mehr abkühlen. Nicht 

versiegelte Flächen und schattenspendende Bäume müssten 

deshalb vermehrt in die städtebauliche Planung einbezogen 

werden, findet Willi. Während diese Erkenntnisse vielerorts 

noch nicht umgesetzt würden, seien der Gleisbogenweg 

und der Pfingstweidpark Vorzeigebeispiele.

Fo
tos: 

Grün Stadt Zürich

Flächenkonsum für 
Wohnen, Arbeiten und 
Infrastruktur verringern

Motorisierten 
Mobilitätsbedarf 
reduzieren

Attraktive, durchmischte 
und verdichtete Siedlungen 
realisieren


