
„Nordküste“

Was das rechte Zürichseeufer von Quaibrücke bis Zürichhorn ist,

wird die „Nordküste“ für Affoltern. Sie ist ein gestalteter, grosser,

offener städtischer Erholungsraum. Der Autobahngraben ist teil-

weise überdeckt. Die Menschen verbringen ihre Freizeit in den

unterschiedlichen Naturräumen:  Wälder, Waldrand, Katzenseen,

Allmend, Bachläufe, Wasserbecken und Riedlandschaften. 

Der Katzenbach fliesst durch ein mäanderförmiges Bachbett. 

Der Holderbach ist offengelegt. Beim Zusammenfluss von

Holder- und Katzenbach liegt ein Teich. Die landwirtschaftlich

genutzten Flächen bieten eine räumliche Weite. Ein fein ver-

zweigtes Wegnetz überzieht den gesamten Landschaftsraum. 

An wenigen wichtigen Wegkreuzungen und Orten stehen, gut

eingebettet in die Landschaft, kleine Versorgungs- und Entsorg-

ungsbauten. Mit der Verdichtung des Siedlungsrandes ist eine

klare Grenze zwischen Siedlung und Landschaft gezogen. 

Die „Nordküste“ gewinnt an Prägnanz.

Video zum Thema „Nordküste“:

www.hbd.stzh.ch oder zu beziehen unter Telefon 01 216 26 83  

afs@hbd.stzh.ch

Fitness-Meile entlang der Bahn 

Ein durchgehender, beidseitiger Weg begleitet die Bahnlinie. 

Die Fitness-Meile verbindet bestehende und neu geschaffene

Sportanlagen untereinander und Affoltern mit Oerlikon. Die

Menschen benützen den Weg rege zum Inlineskaten, Velofahren,

Spazieren, etc. In regelmässigen kurzen Abständen durchstossen

Unterführungen den Bahndamm und verbinden beide Seiten.

Kioske und andere sorgfältig gestaltete Kleinbauten an ausge-

wählten Knotenpunkten werten die Fitnessmeile auf. An einer

Stelle wird der Bahndamm als Tribüne für ein Spielfeld genutzt.

Hier finden Quartiersportveranstaltungen statt. 

Wehntalerstrasse

Der von Bäumen gesäumte Boulevard gliedert sich in verschiede-

ne räumliche Sequenzen. Aufeinander abgestimmte Baumsorten

begleiten die einzelnen Sequenzen. Im Frühling und Herbst 

erstrahlen die Abschnitte in verschiedenen Blüten- und Blätter-

farben. Auch die quer zur Strasse verlaufenden Grünräume, wel-

che den Hönggerberg mit der „Nordküste“ verbinden, unterstützen

die Rhythmisierung der Wehntalerstrasse. Wo ein Bach diese 

grünen Querräume begleitet, macht ein Brunnen oder eine offene

Bachführung auf ihn aufmerksam. Dadurch wird der Aufenthalt

an diesen Orten noch attraktiver. Die Tramhaltestellen befinden

sich an den Schnittpunkten mit den Querstrassen. Zu Fuss kann

die Wehntalerstrasse oberirdisch überquert werden. Diese Orte

bilden kleine Subzentren mit Läden, Restaurants, etc. auf dem

Weg von Affoltern nach Oerlikon/Unterstrass. Die höchstens

vierspurige Wehntalerstrasse ist auch bei den Tramhaltestellen

nicht breiter.

Siedlungen und Schulanlagen

Die einzelnen Siedlungen sind miteinander vernetzt, ihre grünen

Aussenräume fliessen ineinander über. Affoltern ist dichter

geworden, ohne die Qualität des Wohnens im Grünen zu verlieren.

Die Aussenräume sind immer noch grosszügig, jedoch besser

genutzt. Neue Siedlungen von hoher städtebaulicher und archi-

tektonischer Qualität sind entstanden und haben Lücken im

Siedlungsmuster gefüllt. Die Schulhausanlagen, in der Regel an

einem grünen Querraum liegend, sind räumlich und funktional

zu einem Teil des Quartiers geworden. Sie sind für verschiedene

Aktivitäten des Quartiers geöffnet. Ihre Anbindung an die nahe

Landschaft ist gestalterisch hervorgehoben und erlebbar

gemacht.

Zentrumsgebiet und Querräume

Das neue Zentrumsgebiet erstreckt sich zwischen ETH Höngger-

berg und Unter-Affoltern. Das vielseitige Ladenangebot wird

geschätzt, die Cafés und Restaurants werden rege benützt. Im

neuen Auditorium der ETH finden auch Quartierveranstaltungen

statt. Die öffentlichen Verkehrsverbindungen zwischen ETH und

„Nordküste“ sind so gut, dass sich die Studierenden gerne an den

Katzenseen oder auf einem Ausritt an der „Nordküste“ erholen.

Die Unterführung des Zehntenhausplatzes wird als trendiger

Veranstaltungsort genutzt. Die Wehntalerstrasse lässt sich ober-

irdisch überqueren. Der sorgfältig gestaltete Zehntenhausplatz

ist wieder Hauptplatz von Affoltern - bei Tag und Nacht. Im

Sommer lädt der vorgelagerte Platz mit Strassencafé zum Sitzen

ein. Vom Zehntenhausplatz führt ein Durchgang über die Strasse

In Böden zum Bahnhof. Der Bahnhofplatz ist ein attraktiver Ort

des Kommens und Gehens. Tram und Bus bringen die Menschen

ins Quartier, Einkäufe werden zwischen dem Umsteigen erledigt.

Gestaltetes Licht und Bepflanzungen werten Stöckenacker- und

Zehntenhausstrasse auf. 

Affoltern morgen

Die Wehntalerstrasse hat ihr Gesicht gewandelt. Auf dem attraktiven städtischen Boulevard

mit Tram rollt der Verkehr immer noch. Aber viele Fussgängerquerungen unterbrechen den

Strom. Unter einem üppigen Blätterdach, umgeben von einer sorgfältigen Strassenge-

staltung und begleitet von schön gestalteten Möblierungselementen lässt es sich flanieren.

Nachts sorgt das neue Beleuchtungskonzept für eine angenehme, stellenweise poetische

Stimmung. Die Bahnlinie dagegen gibt sich sportlicher. Auf den Wegen links und rechts des

Trassees joggt, skatet, radelt die Bevölkerung um die Wette. Grösster Anziehungspunkt ist

aber die neue Adresse von Affoltern, die „Nordküste”. Der grosszügige zusammenhängende

Erholungsraum zieht Menschen aus der ganzen Stadt an. Das Wasser als zentrales Element

lädt ein zum Bäche stauen, Baden, Plantschen, Spazieren, Picknicken. Quer zu diesen drei

längs verlaufenden Elementen spannt sich zwischen ETH-Hönggerberg und „Nordküste” das

Zentrumsgebiet auf. Dort trifft man sich am Samstag beim Einkaufen oder abends im

Restaurant. Neue Läden und öffentliche Einrichtungen entstehen und werden von der wach-

senden Quartierbevölkerung rege genutzt. Der Zehntenhausplatz kann oberirdisch überquert

werden, neue Lichtelemente und Bepflanzungen prägen den Platz. Entlang der „Nordküste”

entstehen an unverwechselbarer Lage im Ruggächern und Wolfswinkel neue familienfreund-

liche Siedlungen. Rund um den Bahnhof Affoltern entsteht mit der Entwicklung von

Mischnutzung im Gebiet In Büngerten ein eigenständiges, anziehendes Quartierzentrum.

Die Siedlungen und Schulhäuser sind besser vernetzt durch attraktiv gestaltete Aussen-

räume. Affoltern bleibt unverwechselbar Affoltern, aber es ist noch grüner, wohnlicher,

lebendiger geworden.
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