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Orthogonaler Raster

Die rechtwinklige Bebauungsstruktur inner-
halb der Einzelareale wird übernommen. Der 
orthogonale Raster legt sich grossräumig 
über Limmat und Gleisanlagen. Die Mehrzahl 
der Bauten, Freiräume und Wegnetze bezieht 
sich auf diesen Raster.

Störung der Orthogonalität

Quer durch den rechtwinkligen Raster verlau-
fen die Spuren der früheren Industriegleise. 
Diese markante Störung der Orthogonalität ist 
an den angeschnittenen Baukörpern in Zürich 
West auffällig spürbar. 
Der bogenförmige Freiraum der ehemaligen 
Gleisanlagen soll als charakteristisches 
räumliches Element des Quartiers als Ganzes 
erhalten bleiben und - zu einem «Park» 
umgestaltet - die einzelnen Areale 
miteinander verbinden.

Drei Ebenen

Neben dem Erdgeschoss (Ebene 1) wirken in 
Zürich West mehrere Stadtebenen. Die 
Dachflächen der Grossbauten (Ebene 2) sind 
oft als Parkierungsflächen oder für die Anlie-
ferung erschlossen. Unter dem Erdgeschoss 
entstehen - wie beim Bahnhof Hardbrücke, 
einem Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs - 
aber auch zukünftige Verbindungsanlagen 
(Ebene 3).
Die Transversalen der Bahn und der Strassen-
viadukte verleihen dem Quartier einen beson-
deren Charakter. Diese Durchquerungen sind 
räumlich durch schiefe Ebenen und Rampen 
miteinander verbunden.

Grossstrukturen und grosse 
Masstäbe

Die industrietypischen, grossmassstäblichen 
Baukörper in Zürich West bilden einen Kontrast 
zur Blockrandbebauung im östlich angrenzen-
den Quartier mit seinen kleinteiligen Wohnein-
heiten aus dem 19. Jahrhundert. 
Diese unterschiedlichen Massstäbe werden zu 
einem neuen, zeitgemässen Stadtcharakter 
verwoben.

Identitätsstiftende Räume

An bestimmten Stellen entstehen markante 
übergeordnete Freiräume. Sie haben ein 
identitätsstiftendes Potenzial. Je nach 
Nutzung und Bedeutung werden sie je so 
gestaltet, dass sie zu neuen unverwechsel-
baren Orten im Quartier werden. Ein Beispiel 
dafür ist der heutige Industriegleisbogen, der 
sich zu einem «Gleispark» wandeln könnte.

Nischen

Zwischen den grossmassstäblichen Bauten 
finden sich kleinere Lücken, räumlich gefasste 
Nischen. Sie sind über ganz Zürich West 
verteilt. Durch ihre eher statische Charakteristik 
unterscheiden sie sich von den dynamischen 
schmalen Gassenräumen. Solche ruhigeren Orte 
sollen auch in Zukunft Teil des Quartiers sein.

Visuelle Ausblicke

Aus dem Stadtgebiet Zürich West heraus 
werden wenige, gezielte Ausblicke auf das 
Gleisfeld, auf markante Hochhäuser und auf 
die umliegenden Hügelzüge inszeniert. 
Dadurch wird die topographische Lage des 
Gebietes spürbar. Die Verbindung zwischen 
Limmatraum und Gleisraum soll mittels 
Blickachsen bis ins Innere des Areals 
spürbar sein.

Physische Vernetzung 

Das heutige Gebiet lebt von der Einbettung in 
den Grossraum zwischen Limmat und Gleisfeld. 
Deren Vernetzung soll noch verstärkt werden. 
Davon profitieren Menschen, Tiere und 
Pflanzen. Die charakteristischen Eigenarten 
des feuchten grünen Limmatraumes und des 
offenen trockenen Gleisfeldes sollen in die 
Gestaltung der Freiräume miteinbezogen 
werden. (Das Thema Ökologie ist Gegenstand 
einer separaten Studie von Grün Stadt Zürich.)

Öffentlichkeit in Innenräumen 

In grossmassstäblichen Bauten können künftig 
öffentliche Räume, Plätze und Wege eingerichtet 
werden. Damit wird die Durchlässigkeit des 
Gebietes und die «Effektivität» des Feiner-
schliessungsnetzes auf eine attraktive, quartier-
spezifische Weise erhöht.

Gassen

Schmale, hohe Strassenräume und Gassen 
bilden das Strassennetz zwischen 
Limmatraum und Gleisraum. Ihre Enden sind 
oft durch Hausfassaden gefasst. Diese Räume 
wirken dynamisch und leben durch ihre 
perspektivische Tiefe.

Hierarchisch übergeordnete 
Verkehrsräume

Die Einfallstrassen und Transversalen 
dominieren die Quartierwahrnehmung. Ihnen 
gilt eine besondere Aufmerksamkeit. Ihre 
jeweilige Charakteristik soll duch eine 
spezifische Gestaltung akzentuiert werden. 
Die Hardturmstrasse soll mit einer grosszügi-
gen Freiraumgestaltung aufgewertet werden.
Die Pfingstweidstrasse mit ihren 
städtebaulich markanten Fronten wird auf 
Fernwirkung und die Geschwindigkeit der in 
die Stadt einfahrenden Verkehrsteilnehmer 
ausgerichtet. Gleichzeitig soll sie aber auch 
den übrigen Benutzern und Benutzerinnen 
gerecht werden. In der Hardstrasse wird der 
öffentliche Raum für Fussgängerinnen und 
Fussgänger aufgewertet.

Durchgehende 
Erdgeschossebene 

Die inneren Erschliessungen sind wo immer 
möglich ohne Randsteine und Kanten auszu-
bilden. Strassenräume und Plätze dehnen sich 
von Fassade zu Fassade aus. 
Die internen Erschliessungen sind als Raum-
folgen und Raumepisoden mit wechselnder 
Charakteristik ausformuliert. 
Die Strassenräume werden als Aufenthalts- 
und Erlebnisräume ausgestaltet. Sie bilden 
einen integralen Teil des Freiraumkonzeptes, 
das unter anderem Platzgestaltungen, Ober-
flächenbeschaffenheiten, Bepflanzungs- und 
Beleuchtungskonzepte beinhaltet.

Basis für die künftige Gestaltung von Struktur und Raum ist die 
gewachsene Prägung von Zürich West. Die Umsetzung der Ziele geschieht 
pragmatisch, setzt aber immer klare Akzente. 12 städtebauliche 
Prinzipien sollen die zukünftige Identität des Stadtteils Zürich West 
steuern. Als innere und äussere Leitplanken sollen die Prinzipien dafür 
sorgen, dass sich Zürich West zu einem attraktiven und lebendigen 
Stadtquartier mit ausgeprägter eigener Identität entwickeln wird.




