
Entwicklung Josef-Areal: Zweite Dialogveranstaltung vom 10. Mai 2021
Antworten zu den per slido am Abend gestellten Fragen Likes

Anordnung /Architektur

A1 wie hoch ist der dachgarten? 0

Die Höhe von einem oder mehreren Dachgärten ist projektabhängig und zum heutigen Zeitpunkt noch offen.

A2 Bei der Vorstellung der 4 Projekte wurden die «Quartierräume» nie erwähnt. Wo und wie sind die bei den 4 Projekten eingeplant? 9

Die Mehrzahl der Quartierräume ist im Erdgeschoss vorgesehen, gut zugänglich und mit Beziehung zum öffentlich zugänglichen Aussenraum. Die genaue Lage ist noch offen.

A3 Wie ist die Verbindung Energiezentrale zum restlichen Areal angedacht? Ist der Aussenraum der EZ nutzbar für die Öffentlichkeit? 0

Die Energiezentrale ist über den Aussenraum verbunden. Dieser ist grösstenteils für die Öffentlichkeit nutzbar.

A4 Die wichtigste städtebauliche Verbindung ist die Josefstrasse vom Turbinenplatz bis zum Röntgenplatz. Welche Nutzungen sind hier im Erdgeschoss vorgesehen? 8

Die Erdgeschossnutzung an der Josefstrasse ist noch offen und wird in der Testplanung untersucht.

A5 Sind auch Begrünungen der Fassaden vorgesehen? 4

Dies ist noch nicht entschieden. Es ist aber wahrscheinlich, dass begrünte Fassaden in Programmen der Projektwettbewerbe gefordert werden.

A6 Wie soll der "Dachgarten" funktionieren? Wie werden die Gärten verteilt/genutzt/zugänglich gemacht? 5

Wie die Dachgärten zugänglich gemacht und genutzt werden, ist noch offen. Dies wird in der Testplanung geklärt und im Entwicklungskonzept aufgenommen.

A7 Bitte auch eine Optisch schöne Lösung wählen. 4

Danke für die Anmerkung.

A8 Grünraum scheint bei allen 4 Varianten sehr klein. Kann der Werkhof nicht unterirdisch organisiert werden? 1

Es gibt bereits im Zwischenstand der Testplanung Varianten mit unterirdischem Werkhof. Eine unterirdische Lösung ist durchaus denkbar und wird weiterverfolgt.

A9 Öffentlich nutzbare Dachflächen können Freiraum auf Stadtebene ergänzen, nicht ersetzen: Erreichbarkeit, Sicherheit, Vernetzung, Erdgeschossnutzungen. 5

Der Quartierpark wird auf der Stadtebene sein. Die öffentlich nutzbaren Dachflächen sind als zusäzliches Grünflächenangebot gedacht.



Beteiligte

B1 Wer (welche Fachleute) hat die vorher präsentierten Testplanungen bewertet? 5

In der Testplanung beteiligt sind Fachleute aus den Bereichen Architektur, Städtebau, Soziologie, Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung, Raumplanung, Lärmschutz, 

Verkehrsplanung, Klima, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Energie und die VertreterInnen der Nutzer.

B2 Wie kann man sich intensiver an solchen Workshops, bzw. an den partizipativen Prozessen beteiligen? 2

Die erste Veranstaltung vor einem Jahr war bezüglich Mitwirkung am wichtigsten. Mit zunehmendem Projektfortschritt werden die Einflussmöglichkeiten kleiner. Der 

Schlussworkshop der Testplanung anfangs Juni findet im gleichen Rahmen wie der Start- und Zwischenworkshop statt. Danach wird das Entwicklungskonzept erarbeitet. Dieses 

wird den Beteiligten der Testplanung für Rückmeldungen gezeigt, bevor es dann im Februar/März 2022 in der 3. öffentlichen Veranstaltung vorgestellt wird. Zu diesem Zeitpunkt 

ist es im beschränkten Mass nochmals möglich, einzelne Hinweise zu geben.

B3 Es werden nur beschränkte Delegiertengruppen eingeladen. Sollte dies nicht vielfältiger sein?!! 2

Die Auswahl der Organisationen für die Delegierten erfolgte bei Projektstart 2019 aufgrund des Interesses an der Entwicklung des Josef-Areals. Die Organisationen vertreten 

verschiedene Anspruchsgruppen und tragen unterschiedliche Anliegen in den Prozess hinein. Die Delegierten vertreten kein Einzelinteressen, sondern die Anliegen ihrer 

Organisationen. 

Diverses

D1 war gibt es eine zeichenbeschränkung auf 160? 5

Die Fragen sollen möglichst kompakt und für alle verständlich sein.

D2 Priv. Wohneigentums gehört grösstenteils Senioren. Kriegen die auch eine Stadt- Alterswohnung wenn sie ihr Haus den Meistbietenden verkaufen statt der Stadt? 7

Bei Interesse oder offenen Fragen bezüglich Alterswohnungen wenden Sie sich bitte direkt an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) / www.wohnenab60.ch

D3 Wie stellt ihr sicher, dass nicht einfach alle anonyme Fragen von einer Interessengruppe sind die gut online mobilisiert hat? 2

Die Livestream-Veranstaltung ist offen für alle und wir stellen keine Vorbedingungen für das Stellen von Fragen.

D4 Wer hat die Spinnendiagramme gemacht? Stadtintern oder/ und mit externen Fachleuten? 1

Die Spinnendiagramme wurden von Projektverantwortlichen der Stadt erstellt und bilden die interne und externe Prüfung des Zwischenstandes der Varianten vom 2. Workshop 

der Testplanung ab.

D5 Kann man auch eigene Planungsideen einreichen? 2

Eigene Planungsideen können nicht eingereicht werden. Die beiden Planunsgteams wurden aufgrund von Kriterien ausgewählt. Hingegen wurde das Programm an der 1. 

Dialogveranstaltung vom 27.01.2020 vorgestellt und Anliegen konnten eingebracht werden.



Entwicklungskonzept

E1

Was beinhaltet das Entwicklungskonzept final? 

- Raumprogramm mit m2-Angaben und Nutzungsbeschreibungen?

- Volumenvorgaben analog Gestaltungsplan?

1

Das Entwicklungskonzept benennt und umschreibt die Stossrichtungen und Ziele der räumlichen Entwicklung in einer ganzheitlichen Sicht und definiert die Grundlagen für eine 

allfällige Anpassung der Nutzungsplanung und der Wettbewerbsverfahren. Weiter zeigt es auch den Umsetzungsfahrplan auf.

Fernwärme / Energiezentrale

F1 Wann ungefähr ist die Fernheizzentrale fertig gebaut? 1
Die neue Energiezentrale auf dem Areal ist fertiggestellt und in Betrieb. Nachdem Ende März 2021 die letzte Tonne Abfall verbrannt worden ist, konnte die Wärmeversorgung 

des Quartiers Zürich-West nahtlos durch die neue Energiezentrale sichergestellt werden. 2022 soll die Verbindungsleitung vom Werk Hagenholz zur Energiezentrale Josef-Areal in 

Betrieb sein, ab dann soll das Heisswasser für das Fernwärmenetz Zürich-West genutzt werden.

F2 Was passiert mit dem Turm? 11

Der Kamin wird auch weiterhin für den Betrieb der Energiezentrale benötigt und bleibt bestehen, inkl. Erhalt des Horstes des Turmfalken.

F3 Warum raucht der Kamin noch? 5

Die Dampffahne, die zu sehen ist, stammt von den Erdgas-Spitzenlastkesseln der neuen Energiezentrale, die am Standort im Entstehen begriffen und teilweise bereits in Betrieb 

ist. Bis die Fernwärme-Verbindungsleitung von Zürich Nord (KHKW Hagenholz, Heizwerk Aubrugg) in Betrieb geht, wird das Fernwärmenetz West ausschliesslich mit diesen 

Kesseln versorgt. Später werden die Hilfskessel nur noch zu Spitzenlastzeiten in Betrieb sein.

F4 Hochhäuser werden ja auch je länger je mehr begrünt. Wäre es möglich den Kamin zu begrünen? Wahrzeichen des Areals und zur auffälligen Begrünung des Quartiers. 8

Eine Begrünung des Kamins ist vorläufig nicht vorgesehen. Die Thematik der Begrünung generell ist aber bei der Entwicklungsplanung Josef-Areal ein wichtiges Thema.

Kriterien Testplanung

K1 (2/2) Bei Option 4 mit Quartierpark zur Neuen Hard soll die Lärmproblematik überhaupt nicht mehr relevant sein, wie ist das zu erklären? 3

Bei der Variante Block sind die lärmempfindlichen Nutzungen weniger vom Verkehrslärm der Neuen Hard und der Hardbrücke betroffen. 

K2 Wäre ein Hochhaus auch unter dem Lärmaspekt nicht denkbar, wenn entsprechende Isolierfenster verbaut würden? 2

Nein, der Lärm wird am Lüftungsfenster gemessen.



K3 Wieso gibt es kein Projekt, welches in Sachen 2000W Gesellschaft/Netto Null gute Noten hat? 16

Gemäss dem aktuellen Stadtratsbeschluss vom April 2021 gilt für die Stadtverwaltung das Ziel Netto Null bis 2035. Dies bedeutet, dass die Stadtverwaltung ihre direkten 

Treibhausgasemissionen (d.h. aus dem Betrieb) bis ins Jahr 2035 soweit wie möglich reduziert und die verbleibenden unvermeidbaren Emissionen durch negative Emissionen auf 

netto null ausgleicht. Bezüglich den indirekten Treibhausgasemissionen strebt die Stadt bis ins Jahr 2035 eine Reduktion von 30 Prozent gegenüber 1990 an. Die zum Zeitpunkt 

des Zwischenstandes vorliegenden Varianten wurden auf direkte und indirekte Treibhausgasemissionen untersucht. Sie zeigen also das vollständige Bild - und zudem ohne 

Berücksichtigung von Senken. Mit den vorliegenden Varianten wird gezeigt, dass für die Erreichung des Netto-Null-Ziels in Bezug auf die direkten Treibhausgasemissionen (aus 

dem Betrieb) auf dem Josef-Areal eine gute Ausgangslage besteht. Die indirekten Treibhausgasemissionen (aus der Erstellung) müssen im Rahmen der weiteren Planungen 

phasengerecht optimiert werden. Dafür sind eine geeignete Materialisierung und Konstruktion ebenso wie die Anwendung von Re-Use-Konzepten, Suffizienz-Optimierungen etc. 

relevant, um die stadträtlichen Vorgaben einhalten zu können. 

K4 Wie weit berücksichtigt man beim Bau der Gebäude nachhaltige Energie wie Holz? Verminderung der grauen Energie 3

Die Berücksichtigung von Kriterien für nachhaltiges Bauen wird in der noch folgenden Phase der Projektwettbewerbe ein wichtiges Thema sein. Eine geeignete Materialisierung 

kann zur Optimierung des Projekts beitragen.

K5 Wurde ein Umbau der vorhandenen Gebäudesubstanz in Erwägung gezogen, um bestehende Werte/ Nutzungen zu erhalten? 2

In der Testplanung wird der Erhalt von bestehenden Gebäuden untersucht, um die graue Energie zu senken, jedoch nicht, um Nutzungen zu erhalten. Die Nutzungen wurden 

gemäss des städtischen Bedarfs bestimmt.

K6 Wird die graue Energie des Abriss der bestehenden ZWZ ebenfalls berücksichtigt? 3

Die Verminderung der grauen Energie ist ein wichtiges Thema und wurde auch beim ZWZ-Gebäude diskutiert. Es ist aber nicht möglich, die neuen Hauptnutzungen (oder Teile 

davon) in das ZWZ-Gebäude zu integrieren.

K7 Wird in den Alterswohnungen und im Pflegezentrum eine moderate Kühlung vorgesehen (Hitzeinsel Zürich-West)? Wie wird das mit den Klimazielen vereinbart? 0

Die Alterswohnungen und das Pflegezentrum werden, wo nötig, moderate Kühlungen berücksichtigen, gleichzeitig werden die Klimaziele der Stadt ernst genommen. Die 

Fachplanung Hitzeminderung ist für die Stadt verbindlich.

K8 Hitzeentwicklung und Grünräume: Wie wird sichergestellt, dass auch grosse hochstämmige Bäume dort wachsen können (Untergeschosse)? 1

Der Quartierpark wird nicht unterbaut. Zudem sind die Massnahmen der Fachplanung Hitzeminderung, u.a. Bäume, zu berücksichtigen. 

K9 Wie weit wurde die Erdgeschossnutzung in der Testplanung berücksichtigt? Diese dünkt mich wichtig für die Öffnung im Quartier. 2

Das Raumprogramm bezeichnet Nutzungen, die zwingend im Erdgeschoss sein müssen, so zum Beispiel der Begegnungsort für das Quartier. Dieser sollte auch am Quartierpark 

liegen. Ob alle Räume für das Quartier auf Stadtebene liegen sollen, ist jedoch nicht gefordert. Einzelne könnten auch auf den Dächern sein. Die Anordnung ist davon abhängig, 

ob sie der Vernetzung und Belebung dienen. Dies wird in der Testplanung geprüft.



K10 Wie wird mit Dynamiken im Quartier ab 2022 umgegangen, um dann 2030 nicht eine Planung umgesetzt zu haben, die nur die Bedürfnisse von 2021 aufnimmt? 3

Unsere Planungsabläufe haben aufgrund der verschiedenen Hürden, z.B. Vergabeverfahren oder Kreditgenehmigungen mit Abstimmungen, zur Konsequenz, dass sie lange 

dauern. Die Hauptnutzungen, die im 2030 auf dem Josef-Areal bezogen sind, basieren auf dem ausgewiesenem Bedarf, auch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und den 

Ansprüchen der Gesellschaft, z.B. bezüglich Wassersport. Ergänzt werden diese Hauptnutzungen durch die multifunktionalen Räume, die verschieden nutzbar sind. Diese sollen 

kuratiert und gemäss des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Bedarfs vergeben werden. 

K11 (1/2)Zwischen Option 3 und 4 war das Spinnendiagramm sehr unterschiedlich. 0

Die Spinnendiagramm bilden die Erfüllung der Anforderungen der vier verschiedenen Varianten ab. Für jede Variante sind sie unterschiedlich.

K12 Wie sehr werden die Aspekte Himmelsrichtungen/Besonnung bezüglich der Alterswohnungen und des Pflegezentrums bereits jetzt berücksichtigt? 3

Die wohnhygienischen Anforderungen werden durch die zukünftigen NutzerInnen eingebracht und überprüft. Dazu gehört auch die Orientierung.

Planerische Rahmenbedingungen / Zonierung

P1 Tempo 30 auf Neuer Hard und Hardbrücke wäre für das Areal und das gesamte Quartier eine grosse Erleichterung und sehr viel besser!! 6

Danke für die Anmerkung.

P2 Wenn die Hardbrücke als Provisorium endlich abgeschafft würde, könnte man das Areal/Lärmschutz ganz anders denken 8

Danke für die Anmerkung.

P3 Die Strasse Hard beruhigen und nicht Park und Überbauung anpassen (Quartier, Park Alterswohnungen vor Autoverkehr) 8

Danke für die Anmerkung.

P4 Tempo 30 auf Neuer Hard und Hardbrücke. Tempo 20 auf den Quartierstrassen. 11

Danke für die Anmerkung.

P5 Wurden aktuelle Grenzwerte zum Lärmschutz angenommen, oder berücksichtigt, dass zunehmende Elektromobilität auch deutlich weniger Lärm verursachen könnte? 2

Es wird von den aktuellen Werten ausgegangen.

P6 Die Stadt plant ja auch in Zukunft den Anteil des MIV zu reduzieren. Trägt die Planung der Verkersreduktion bis 2029 Rechnung? 3

Die Modelle berücksichtigen aktuelle Verkehrsmengen auf dem kantonalen Verkehrsnetz.

P7 Wie kann der MIV- Verkehrslärm auf der Hardbrücke reduziert werden (massgebend und leitend für den Rest des Quartiers...) 2

Die Lärmemmissionen auf der Hardbrücke sollen reduziert werden. Die Art und Weise, wie das erfolgen soll, ist aber noch offen.



P8 wieso kann die zone nicht einfach lärmbelastet bleiben? 9

Aufgrund der geplanten Alterswohnungen, des Pflegezentrums ist rechtlich ein Lärmschutz nötig. Auch der Quartierpark soll wegen der angestrebten Aufenthaltsqualität nicht 

lärmbelastet sein.

P9 Was legitimiert den Fortbestand der Zone für öffentliche Bauten in diesem Areal? Wurde eine BZO Revision je gründlich diskutiert? 12

Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen dient der Infrastruktur der Stadt Zürich im Dienste der Bevölkerung (Zweckbestimmung: Zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben). 

Im Rahmen der BZO-Teilrevision wurde die Zonierung des Josef-Areals diesbezüglich geprüft und als richtig erachtet. Diese Einschätzung teilt auch der Kanton. Im aktuellen, vom 

Gemeinderat verabschiedeten kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen, wurde die Zonierung mit den entsprechenden Einträgen von 

Nutzungen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben bestätigt.

P10 Können Sie nochmals erklären, warum Alters- und Pflegewohnungen möglich sind, andere Wohnnutzungen aber nicht, trotz angestrebter Vielfalt im Stadt-Alltag? 3

Normale Wohnnutzungen sind im Unterschied zu Alterswohnungen und Pflegezentren in einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen aus planungsrechtlicher Sicht nicht 

möglich, weil sie keine öffentliche Aufgaben sind.

P11 Warum nicht eine Durchmischung der Wohnungen von alt und jung und Familien  2

Normale Wohnnutzungen sind im Unterschied zu Alterswohnungen und Pflegezentren in einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen aus planungsrechtlicher Sicht nicht 

möglich, weil sie keine öffentliche Aufgaben sind.

P12 könnte die planung nicht viel spannder gedacht werden: die aktuellen nutzungen als testfeld zu nutzen für die zukünftige nutzung? 4

Das ZWZ-Gebäude wird noch für einige Jahre zwischengenutzt. Die Zwischennutzungen können durchaus auch als generelles "Testfeld" betrachtet werde, allerdings eher für 

Kultur- und Sportnutzungen und weniger für die künftigen Hauptnutzungen.

P13 Bitte noch nachhaken an Herrn Odermatt: Was heisst denn Alterswohnen gemäss ZöBa? 1

Alterswohnungen erfüllen eine Aufgabe des öffentlichen Zwecks (kein Erwerbszweck). Der Bedarf an Alterswohnungen in der Stadt Zürich ist ausgewiesen. Gemäss Alterstrategie 

2035 der Stadt Zürich sollen ältere Menschen möglichst lange selbstbestimmt und nach ihren individuellen Bedürfnissen leben können.

P14 Alterswohnungen scheinen an diesem Standort überhaupt keinen Sinn zu machen. Wurde eine Teilrevision des Zonenplans überprüft? 16

Es wurden alternative Standorte im Gebiet geprüft. Das Josef-Areal ist das am besten geeignetste Areal. 

Quartier

Q1 Was ist geplant zur Vernetzung der Grünräume? Der Fokus war auf das Areal, gibt es auch weitere Massnahmen im Quartier? 0

Die Testplanung und das daraus resultierende Entwicklungskonzept fokussieren auf das Josef-Areal. Die Entwicklung des Josef-Areals wird aber einen wichtigen Beitrag zur 

besseren Vernetzung der Freiräume im Quartier leisten.



Q2 Wieso verschwindet das ganze unkommerzionelle Kulturangebot, rund um die Hardbrücke? 22

Die Entwicklung des Josef-Areals bezieht sich auf dieses Areal. Die Räume für die Öffentlichkeit und das Quartier sollen das Kulturangebot rund um die Hardbrücke ergänzen.

Q3 Ist bei der Lärmdiskussion auch die belebende Nutzung des Gleisbereichs (Hive, UrbanSurf, Gerolds Garten) bedacht worden? Diese sollte nicht gefährdet werden. 8

Bei der Lärmdiskussion spielen die Nutzungen auf dem Geroldareal keine Rolle. Die Diskussion bezieht sich auf den Einfluss des Verkehrslärms auf das Josef-Areal.

Q4 Wie werden die Beziehungen zur Hardbrücke/Hardstrasse definiert, die ja gemäss Richtplan zur Zentrumszone werden soll? Aufwertung Josefstrasse? 2

Durch die Entwicklungsplanung Josef-Areal werden auch die Beziehungen zur Hardbrücke/Hardstrasse aufgewertet.

Q5 Ist es möglich den Lärmschutz des  gesamten Quartieres anzuschauen . Es gibt viel Lärm von der Hardbrücke hin zum Pfingstweidpark  2

Die Betrachtung der Lärmsituation im gesamten Quartier ist nicht Aufgabe der Entwicklungsplanung Josef-Areal. Die Stadt prüft aber aktuell die Thematik in allen Quartieren.

Q6 Was ist der Plan für die Marginalen? Diese sind teilweise verkehrsberuhigt momentan. Wird es hier Änderungen geben? 2

Die Entwicklungsplanung Josef-Areal bezieht sich auf das Josef-Areal. Allfällige Änderungen von Verkehrsregimen der umliegenden Strassen werden in Verfahren gemäss 

Strassengesetz geplant.

Raumprogramm / Funktion / Bestellung / Nutzungen

R1 Gibt es ein Funktionsdiagramm mit Quartierzentrum? 1

Es gibt Funktionsdiagramme für die Nutzungen. Jedoch kein Diagramm für das Quartierzentrum, da ein solches nicht geplant ist. Hingegen werden unterschiedlich nutzbare 

Räume eingeplant. Diese sind teilweise bei den Hauptnutzungen enthalten, wie der Begegnungsort, teilweise sind sie auch eigenständig, wie der Veranstaltungsraum oder die 

flexibel mietbaren Räume.

R2 Dachterrasse Hallenbad: Idee ist, dass sie öffentlich zugänglich ist, richtig? Öffnungszeiten? Nachts geschlossen oder offen (Lärm) 3

Ob die Dachterrasse auf dem Hallenbad so kommt, ist noch offen. Die Abbildung zeigt einen Zwischenstand. In der Variante ist sie öffentlich gedacht, sicher tagsüber. Wir sind 

noch nicht bei der Detaillierung der Öffnungszeiten.

R3 Wie gross wird das Hallenbad? Gibt es einen Wellness- und Spe-Bereich? 3

Es sind ein 50 Meter Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbecken, ein Variobecken, ein Planschbecken und eine Wasserrutsche vorgesehen. Zudem sind ein Sauna-, Trainings- 

und Physiobereich vorgesehen.



R4 Können Sie die öffentlichen Nutzungsmöglichkeiten detaillierter beschreiben? 3

Die grosse öffentliche Nutzung ist sicher das Hallenbad. Daneben gibt es verschiedene Räume (Säle) in den Gebäuden von Pflegzentrum und Alterswohnen, die gemietet werden 

können. Zudem steht der Begegnungsort mit Verpflegungsmöglichkeit aber auch einer Zone ohne Konsumzwang der Öffentlichkeit zur Verfügung, weiter gibt es den 

Veranstaltungsraum und zusätzliche flexible, multifunktionale und mietbare Räume. 

R5 Wieso muss nun die Umgebung so stark  an das Projekt angepasst werden (Lärm) und nicht umgekehrt? Z.B. das eher lärmintensive Nutzungen untergebracht werden? 28

Aufgrund des Bedarfs der Bevölkerung an diesen Nutzungen und der Verfügbarkeit von städtischem Land.

R6 Warum wird kein vollwertiges GZ geplant wie vom QV gefordert? 9

Ein Gemeinschaftszentrum würde bedeuten, es braucht ein eigenständiges Haus und rund 750 m2 Fläche. Das ist nicht vorgesehen. Für ein solches Volumen besteht auf dem 

Josef-Areal nebst den anderen notwendigen Nutzungen kein Platz. Der geplante Begegnungsort wird aber Räumlichkeiten für das Quartier anbieten. Bezüglich Versorgung mit 

soziokulturellen Angeboten ist der Kreis 5 bereits gut abgedeckt: Kindertreff Viadukt, Kiosk Josefwiese, Quartierzentrum Schütze sowie die zwei Gemeinschaftszentren Wipkingen 

und Schindlergut, welche aus dem Kreis 5 sehr gut erreichbar sind und rege genutzt werden.

R7 warum wird in so einem jungen quartier überhaupt ein altersheim gebaut? konflikte sind vorprogrammiert. lärmklagen etc. 16

Kein Altersheim, sondern Alterswohnungen für das selbständige Wohnen im Alter - bei Bedarf mit Unterstützungsmöglichkeit. Für Menschen mit mittlerem bis hohem 

Pflegebedarf entsteht ein Pflegzentrum. Zürich versteht sich als vielfältige Stadt - in den Quartieren ist Platz für alle, auch für die ältere Bevölkerung. 

R8 Was verstehen Sie unter Alterswohnen, wie definieren Sie das? Pflegeheim scheint klar zu sein (--> auf kt. Pflegeheimliste), ist also wohl zonenkonform. 1

Wohnungen für Seniorinnen und Senioren ab einem Alter von 60 Jahren für das selbständige Wohnen mit Unterstützungsmöglichkeit, erstellt und betrieben durch die Stiftung 

Alterswohnungen der Stadt Zürich / www.wohnenab60.ch

R9 Was heisst "öffentlich zugänglicher Dachgarten" praktisch? Das ist ja Neuland für den öffentlichen Raum... 4

Es gibt bereits verschiedene Beispiele, z.B. ist das Dach des Toni (ZHdK) öffentlich zugänglich. 

R10 Warum wird aufgrund der heutigen bereits vorhandenen Erkenntnisse (Versiegelung) nicht mehr Grünraum eingeplant? 2

Diese Anforderung für die Hitzeminderung wird sehr ernst genommen. Bei den Bauten wird versucht, den Fussabdruck klein zu halten - soweit funktional noch sinnvoll und 

wirtschaftlich tragbar.

R11 Was ist mit den angedachten Kulturraum passiert? 22

Ein Kulturraum war nicht angedacht hingegen ein Veranstaltungsraum und verschieden nutzbare Räume. Diese sind weiterhin vorgesehen.

R12 Fänden sie es schön im Altersheim an der Hardbrücke zu wohnen? 1

Die Alterswohnungen wie auch das Pflegzentrum liegen nicht direkt an der Hardbrücke. Und ja, viele der am Projekt Beteiligten würden gerne zukünftig auf dem Josef-Areal 

wohnen.



R13 wieso alterswohnungen? passen überhaupt nicht hier her. 1

Zürich-West ist als vielfältiges Stadtquartier auch ein Quartier für ältere Menschen. 

R14 Die Grösse des Quartierparks scheint sehr einschränkend. Wird diese angesichts der Nähe der Josefwiese in der weiteren Bearbeitung hinterfragt? 5

Die Josefwiese ist so stark frequentiert, dass sie gut etwas Entlastung brauchen kann. Zudem wurde der Bedarf an Freiraum aufgrund der Zahlen der Wohn- und 

Arbeitsbevölkerung ermittelt und ist auch im kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen so aufgeführt.

R15 Ist diese Nutzung nicht gerade GEGEN die Durchmischung der Generationen? (Alters-Ghetto) Warum nicht Alterswohnungen im Quartier verteilt? 4

Die beiden Nutzungen Alterswohnungen und Pflegezentrum bilden Synergien. Das bedarfsweise Unterstützungsangebot erfordert eine zentrale Lösung. Sie brauchen dazu  ein 

genügend grosses Grundstück im Quartier, wo der Bedarf besteht. Im Umfeld hat die Stadt nicht viele Möglichkeiten.

R16 Wie sind die Beziehungen Räume für das Quartier und Café für alle angedacht? Nicht sinnvoll: Nur ein gemeinsames Café für PPZ, Alterswohnen und Quartier. 2

Es wird mehr als nur ein Café geben. Jedoch braucht es auch einen Treffpunkt - dieser ist der Begegnungsort.

R17 Warum braucht es ein Pflegeheim? Der Bau solcher Bauten wurde doch gestoppt? 3

Pflegezentren für die Pflege von pflegebedürftigen Menschen werden auch in Zukunft benötigt.

R18 Was ist der Unterschied zwischen Alterswohnen und Pflegeheim? 1

Pflegezentren fokussieren auf pflegebdedürftige Menschen und weisen im Vergleich zu Alterswohnungen eine andere Betreuung und Infrastruktur auf.

R19 Hat man an Entsorgungsmöglichjeiten  wie Glas, Grünabfall gedacht bei der Planung . Im Pfingsweidareal hat man das bis heute nicht 0

Die Entsorgungsmöglichkeiten werden im Rahmen der noch folgenden Projektwettbewerbe bearbeitet. 

R20 welche senioren wollen hier überhaupt wohnen? ist nicht besonders attraktiv. 1

Das Areal stellt zwar hohe Anforderungen an den Lärmschutz, ist aber zentral gelegen, mit dem ÖV gut erschlossen und weist mit dem neuen Park und der angrenzenden 

Josefswiese attraktive Grünräume auf.

R21 Wieso ist die Knappheit von langfristigen Räumen für soziokulturelle Projekte und unkommerzielle Nutzungen in Zürich  kein Thema der Planung? 13

Soziokulturelle Projekte und unkommerzielle Nutzung sind auch für die Stadt wichtig. Mit soziokulturellen Angeboten ist dieses Stadtgebiet schon gut abgedeckt. Nicht 

kommerzielle Nutzungen haben wir in das Programm des Josef-Areals aufgenommen.

R22 Ist die starke Nachfrage nach Alterswohnung nicht auch darauf zurückzuführen, dass junge nicht genügend in den Prozess einbezogen wurden? 5

Der Bedarf nach Alterswohnungen und Pflegeplätzen in Pflegezentren ist ausgewiesen, das hat nichts mit dem Beteiligungsprozess zu tun. Seitens Offene Jugendarbeit (OJA) 

wirkt eine Mitarbeiterin in der Testplanung mit und vertritt aktiv die Anliegen von jungen Menschen.



R23 Sind bei den Räumen für das Quartier ein eigentliches GZ angedacht oder eher ein Quartiertreff mit mietbaren Räumen wie aktuell auf dem Schütze-Areal? 3

Ein Gemeinschaftszentrum würde bedeuten, es braucht ein eigenständiges Haus und rund 750 m2 Fläche. Das ist nicht vorgesehen, für ein solches Volumen besteht auf dem 

Josef-Areal nebst den anderen notwendigen Nutzungen kein Platz. Der geplante Begegnungsort wird aber Räumlichkeiten für das Quartier anbieten. Bezüglich Versorgung mit 

soziokulturellen Angeboten ist der Kreis 5 bereits gut abgedeckt: Kindertreff Viadukt, Kiosk Josefwiese, Quartierzentrum Schütze sowie die zwei Gemeinschaftszentren Wipkingen 

und Schindlergut, welche aus dem Kreis 5 sehr gut erreichbar sind und rege genutzt werden.

R24 es gibt kaum räume, an denen experimentelle projekte entstehen können, geschweige denn an einem standort wie hier neben bhf hardbrücke, mit regionaler bedeutung 10

Im Rahmen der dem Quartier zur Verfügung stehenden Räume wird durchaus Raum  für experimentelle Projekte vorhanden sein.

R25 Sie sprachen von Verbindung mit dem Quartier, haben aber nur Infrastruktur (Wege) und EG nutzung erwähnt. was ist mit sozialen Strukturen, die jetzt bestehen? 1

Der bestehende Quartierkontext, auch bestehende soziale Strukturen, werden in der Entwicklungsplanung berücksichtigt. 

R26 Was ist der Unterschied zwischen Alterswohnen und Pflegeheim? 1

Pflegezentren fokussieren auf pflegebedürftige Menschen und weisen im Vergleich zu Alterswohnungen eine andere Betreuung und Infrastruktur auf. Die Alterswohnungen 

stehen für das selbständige Wohnen im Alter mit Unterstützungsmöglichkeit bei Bedarf.

R27 wie möchten Sie sicherstellen, dass es hier weiterhin unkommerzielle Räume gibt? 5

Die Stadt ist Eigentümerin des Areals und Bauerrin der verschiedenen Gebäude. Sie wird dafür besorgt sein, dass auch Räume für nicht kommerzielle Nutzungen für das Quartier 

entstehen.  

R28 Herr Müller, was heisst für sie attraktive Erdgeschossnutzung? Mehr Geschäfte? Haben wir nicht genug?Handwerk wäre gefragt! 3

Antwort von M. Müller, Quartierverein Kreis 5: Eine attraktive Erdgeschossnutzung heisst, dass die Nutzung von den Quartierbewohnern in diesem neuen Zentrum gewünscht 

und genutzt werden. Unsere Forderung ist, dass die dafür nötigen Räume gebaut werden und die dafür nötigen Bewilligungen vorhanden sind.  Das heisst Raumhöhen von 3.5m 

bis 4.5m, direkten ebenerdigen Zugang zum Aussenraum. Das heisst auch, dass normales Gewerbe auf dem Gelände erlaubt sein muss. Es ist allen klar, dass eine bestimmte 

Nutzung heute nicht erzwungen werden kann. Es ist aber sicher zu stellen, dass sich eine breite Palette von Geschäften einmieten kann. Mit Geschäften sind hier eine Vielzahl 

von Nutzungen gemeint. Alles was einen direkten Kundenkontakt und eine Öffentlichkeit braucht. Diese Geschäfte können nebst gewöhnlichen Verkaufsläden auch kleine 

Handwerksbetriebe, Ateliers, Kunsthandwerksbetriebe oder kleine Dienstleistungsbetriebe fürs Quartier sein. Wichtig ist der gewünschte direkte Kundenkontakt. Die genaue 

Mischung kann nicht vorausgesehen werden und muss sich dann über die Jahre einspielen. Das heisst aber auch, dass es keine Wohnungen im Erdgeschoss gibt, die sich dann 

mit Hecken und heruntergelassenen Storen wieder von der Öffentlichkeit schützen wollen. Das ist ein sehr komplexes Thema und kann darum nicht in ein paar Zeilen 

abgehandelt werden. Für eine besseres Verständnis gibt es eine von der Stadtentwicklung mit herausgegebene Broschüre mit dem Titel „Lebendige Erdgeschosse“, die 

R29 Ist das hier ein Stadtzentrum oder ist der Anspruch von Herrn Müller nicht eher viel zu hoch gesetzt? 2

Das künftige Josef-Areal ist kein Stadtzentrum im eigentlichen Sinn. Es trägt aber dazu bei, dass das Quartier an lebendiger Nutzungsvielfalt und Aufenthaltsqualität gewinnt.



R30 Der Nutzungsmix ist sehr gross, dominiert vom Hallenbad, das viel Platz benötigen wird. Wurden andere Standorte fürs Bad geprüft? 1

Weitere städtische Grundstücke wurden geprüft, sie eignen sich aber nicht für die Aufnahme des Hallenbads.

R31 Platz für Handwerker in Zusammenarbeit mit Quartierbewohnern, wäre spannend als Begegnungsort. Mietbare Räume haben wir bereits im Quartier. 1

Danke für die Anmerkung.

Termine

T1 Eine Frage zum Zeithorizont: Wird ab 2029 gebaut, oder ist dann das Projekt bezugsbereit? 12

Die Gebäude werden voraussichtlich 2029 bezugsbereit sein. Allerdings hängt das auch ab vom weiteren Planungs- und Bewilligungsprozess.

Zwischennutzung / Umgang / Einbezug

Z1 Wie gedenken Sie die aktuellen Zwischennutzer:innen in die Planung einzubeziehen? Sind sie auch Teil der Anspruchsgruppe? 20

Die Zwischennutzungen sind wichtiger Teil der Arealumnutzung, sind aber von Natur aus temporär. Die ZwischennutzerInnen, wenn nicht im Quartier wohnhaft, sind nicht Teil 

der Anspruchsgruppen für die zukünftige definitive Arealnutzung.

Z2 Was passiert mit den Zwischennutzungen? Zürich braucht mehr solche Freiräume! Könnte man nicht unkomplizierte inter-sektionale und generationale Räume schaffen? 25

Die Zwischennutzungen sind wichtiger Teil der Arealumnutzung, sind aber von Natur aus temporär. 

Z3 Wie werden Erkenntnisse der Zwischennutzung in die Planung einbezogen? v.a. betreffend Kulturraum? 9

Die Erkenntnisse aus den Zwischennutzungen dienen der Phase der Zwischennutzung selbst. In die Planung der Hauptnutzungen werden sie aber nicht einbezogen.

Z4 Wie möchte die Stadt die Erfahrungen aus der Zwischennutzung einfliessen lassen in den Umbau? 13

Die Erkenntnisse aus den Zwischennutzungen dienen der Phase der Zwischennutzung selbst. In die Planung der Hauptnutzungen werden sie aber nicht einbezogen.

Z5 Wer ist eine Ansprechsperson für die Zwischennutzer*innen für weitere Fragen bezüglich Planung? 5

Für Fragen und Anliegen, welche die Zwischennutzung betreffen, wenden Sie sich an die zuständigen Stellen der Raumbörse der Sozialen Dienste der Stadt Zürich. 

Z6 Wie denken Sie, die zwischennutzung aufzulösen? sie ist (und wird) ein zentraler treiber des sozialen netzwerks im quartier und trägt viel zum stadtleben bei 8

Zwischennutzungen sind immer nur temporär und das Enddatum ist den Mietenden von Anfang an bekannt. Insofern geht es nicht um eine Auflösung, sondern um eine 

befristete Nutzung. 



Z7 Warum profiliert sich die Stadt mit den temporären Nutzungen, tut aber nichts, um diese Strukturen zu erhalten?  - #„lebendiges“ #„durchmischtes“ Quartier 7

Die Behörden sind in der Pflicht, die Bauten zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben zu erstellen. Ein Grossteil der Zwischennutzungen gehört nicht dazu. Die Zwischennutzungen 

sind wichtiger Teil der Arealumnutzung, sind aber von Natur aus temporär. Für die Erstellung der neuen Hauptnutzungen Alterswohnen/Pflegezentrum, Hallenbad, Werkhof und 

Park müssen die bestehenden Gebäude aber abgebrochen werden.

Z8 Wie werden die aktuellen Nutzer*innen des Areals im Planungsprozess einbezogen? 5

Die Zwischennutzungen sind wichtiger Teil der Arealumnutzung, sind aber von Natur aus temporär. Die aktuellen ZwischennutzerInnen werden nicht in den Planungsprozess für 

die neuen Nutzungen einbezogen. Die Zwischennutzung wird - wie es der Name sagt - Platz machen für die neue Nutzung. Dies war den Zwischennutzenden von Anfang an 

Z9 Wo sollen all die Zwischennutzer*innen hin, wenn immer mehr solche Räume verschwinden? 12

Die Zwischennutzungen sind wichtiger Teil der Umnutzung des Areals, sind aber von Natur aus temporär. Für die Erstellung der neuen Hauptnutzungen 

Alterswohnen/Pflegezentrum, Hallenbad, Werkhof und Park müssen die bestehenden Gebäude aber abgebrochen werden. Die Erfahrung zeigt, dass woanders wieder neue 

Möglichkeiten entstehen werden für Zwischennutzungen.

Z10 Warum nicht die ZWZ besetzen? 2

Diese Frage können wir nicht beantworten - sondern nur auf die Verträge verweisen. 

Z11 Wieso steht da keine Person aus der Zwischennutzung der Zentralwäscherei? Einladung in der Post verloren gegangen? 5

Die Zwischennutzungen sind wichtiger Teil der Arealumnutzunng, sind aber von Natur aus temporär. Die aktuellen ZwischennutzerInnen werden nicht in den Planungsprozess für 

die neuen Nutzungen einbezogen, da sie als ZwischenutzerInnen keine Anspruchsgruppe aus dem Quartier für die längerfristige Entwicklung dieses Ortes sind.

Z12 ZWZ  braucht    eine  Verlängerung   über 29 1

Die Zwischennutzungen sind wichtiger Teil der Arealumnutzung, sind aber von Natur aus temporär. Für die Erstellung der neuen Hauptnutzungen Alterswohnen/Pflegezentrum, 

Hallenbad, Werkhof und Park müssen die bestehenden Gebäude aber abgebrochen werden. Dies war den Zwischennutzenden von Anfang an bekannt.

Z13 Instrumentalisierungen von Zwischennutzer*innen zur „Öffnung von Quartieren“ ist also ok, aber dann sollen sie bitte wieder schnell gehen? 1

Die Zwischennutzungen sind wichtiger Teil der Arealumnutzung, sind aber von Natur aus temporär. Für die Erstellung der neuen Hauptnutzungen Alterswohnen/Pflegezentrum, 

Hallenbad, Werkhof und Park müssen die bestehenden Gebäude aber abgebrochen werden. Dies war den Zwischennutzenden von Anfang an bekannt.


