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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit 1998 ist die Quartierentwicklung ein Schwerpunktthema des Zürcher Stadtrates.
Besondere Aufmerksamkeit gilt belasteten Gebieten. Unter dem Titel «Aufwertung von
belasteten Stadtgebieten» (1998 bis 2002) und «Lebensqualität in allen Quartieren»
(2002 bis 2006) wurden Quartieranalysen erstellt, Ideen entwickelt und Massnahmen um-
gesetzt, welche die Lebensqualität in verschiedenen Quartieren verbessern.

Viele Beteiligte in Quartieren, bei städtischen und kantonalen Stellen sowie weiteren
Organisationen haben dazu beigetragen, dass gute Ideen und Resultate entstanden sind.
Ihnen allen gilt ein besonderer Dank des Stadtrates.

Die Legislaturperiode 2002 bis 2006 geht ihrem Ende zu. Der Blick zurück zeigt, was die
Beteiligten in den einzelnen Gebieten bereits erreicht haben und was weiter bearbeitet 
wird. Tauchen Sie auf den folgenden Seiten in die Vielfalt der Quartierentwicklung ein.

Dr. Elmar Ledergerber, Stadtpräsident von Zürich

Editorial



Der Legislaturschwerpunkt «Lebensqualität in allen

Quartieren» hat zum Ziel, in neuen Quartieren wie

Zürich-West gute Lebensbedingungen zu schaffen

und in Gebieten, die Belastungen ausgesetzt sind,

die Lebensqualität zu verbessern. Lebensqualität ist 

ein vielschichtiger Begriff. In der Quartierentwicklung

wird damit in erster Linie das sozialräumliche Umfeld

betrachtet. Dabei werden Projekte entwickelt, die das 

Wohnumfeld, die öffentlichen Freiräume, soziale Infra-

strukturen, die Quartierversorgung, das Zusammenle-

ben, Sicherheit, Sauberkeit oder die Schule betreffen.

Gebiete oder Quartiere, bei denen spezieller Hand-

lungsbedarf besteht, wurden aufgrund von sozial-

räumlichen Analysen, Bevölkerungsbefragungen und

subjektiven Einschätzungen durch Bewohnerinnen

und Bewohner ausgewählt. Als belastet gelten jene

Gebiete, die im Laufe der Zeit wegen Strassenverkehr,

dichter Bebauung, sanierungsbedürftigen Liegen-

schaften oder fehlendem Grün- und Freiraum an Quali-

tät eingebüsst haben. Zum Teil sind in diesen Gebieten

soziale Probleme wie Armut, Ausgrenzung, Fremdsein

und Kriminalität anzutreffen. Auch haben einige Ge-

biete mit einem schlechten Image zu kämpfen.

Zu diesen Quartieren gehören die um die Jahrhun-

dertwende entstandenen dicht bebauten ehemaligen

Cityrand-Arbeiterquartiere, wie das Hardquartier, Sihl-

feld und das Langstrassenquartier, sowie die in der 

Nachkriegszeit erbauten Stadtrandquartiere Seebach,

Schwamendingen und Grünau. Mit Zürich-West ist 

auch ein Entwicklungsprojekt miteinbezogen. Die Ent-

wicklungsgebiete in Zürich Nord sind Gegenstand des 

Legislaturschwerpunktes «Impulse für Zürich Nord».

Ziel von «Lebensqualität in allen Quartieren» ist es, die

spezifi schen Identitäten und Funktionen von Quartie-

ren oder Stadtteilen zu unterstützen, damit die Stadt 

vielschichtig und heterogen bleibt. Zürich kennt we-

der Ghettos noch Slums, und es gibt auch keine alar-

mierende sozialräumliche Segregation. Quartiere,

die Belastungen ausgesetzt sind, haben immer auch

Kleine und grosse Schritte zu mehr Lebensqualität

viele Qualitäten, die von den Bewohnerinnen und Be-

wohnern geschätzt werden. Diese Vielheit und Unter-

schiedlichkeit von Räumen und Orten in naher Distanz

ist mit ein Grund, warum das Leben in Zürich so at-

traktiv ist.

«Lebensqualität in allen Quartieren» setzt auf Koopera-

tion und Partizipation. Das bedeutet Zusammenarbeit 

mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Quartierinstitu-

tionen, GrundeigentümerInnen und Wohnbaugenos-

senschaften genauso wie mit der lokalen Wirtschaft,

Gewerbetreibenden und dem Detailhandel.

Während der knapp acht Jahre sind innerhalb der 

Stadtverwaltung und mit den verschiedenen Beteilig-

ten neue Formen der Zusammenarbeit erprobt wor-

den. Quartierentwicklung und Verbesserung der Le-

bensqualität wurde stadtweit zum Thema gemacht.

Zahlreiche Massnahmen wurden umgesetzt – kleine

und grosse, bauliche und soziale, kurzfristige und

langfristige. Oft führte gerade das Zusammenspiel

unterschiedlicher Ideen und Projekte zu einer echten

Verbesserung der Lebensqualität.
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«Meine Joggingrunden sind Entdeckungs-

reisen an spannenden Gesichtern und Orten

vorbei. Zürich halt.»

Bänz Erb

Alle Porträts: © Veilchenraum



Ueli Troxler, Gemeinwesenarbeit Zürich Nord

Seebach bildet den nördlichen Stadtrand – ein Fami-

lienquartier mit fast 20‘000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern und zahlreichen Arbeitsplätzen. Der älteste

Teil Seebachs wurde vor dem ersten Weltkrieg rund

um die Friesstrasse erbaut und nach dem zweiten

Weltkrieg mit weiteren Wohnsiedlungen ergänzt. In

den letzten Jahren kamen Wohnungsneubauten und

viele moderne Arbeitsplätze in Leutschenbach dazu.

Im Quartier wohnen Jung und Alt, Familien und Al-

leinstehende, mit und ohne Schweizer Pass und mit 

ganz unterschiedlich hohen Einkommen. Traditionell

herrscht ein starker Zusammenhalt, der durch das 

intensive Vereinsleben zusätzlich gefördert wird. Der 

Zuzug neuer Bevölkerungsgruppen brachte aber auch

Bewegung in die Seebacher Gemeinschaft. Viele der 

neu Zugezogenen haben ihren Platz noch nicht gefun-

den. Besonders ins Gewicht fällt heute das fehlende

Ortszentrum.

Alte Qualitäten nutzen

In Seebach wohnt es sich gut, das ist auch die Mei-

nung des Quartiervereins. Seebachs Anliegen ange-

hen und Probleme lösen will das Quartier am liebsten

selber.

Aus diesem Grund beschlossen der Quartierverein und

die Gemeinwesenarbeit Zürich Nord, die Bewohnerin-

nen und Bewohner von Seebach in einem breit ange-

legten Quartierentwicklungsprozess zu mobilisieren,

um die Zukunft von Seebach zu gestalten. Gemeinsam

wurde festgelegt, wo Verbesserungsbedarf besteht 

und wer sich wofür engagieren kann. Anschliessend

wurden die Vorschläge zusammen mit städtischen

Stellen und weiteren Partnern weiter ausgearbeitet 

und die Realisierung schrittweise in Angriff genom-

men.

Seebach

Beschauliches Quartier im Aufbruch
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Neue Wege beschreiten

Seebachs Entwicklung ist mit einigen Fragen verbun-

den: Machen die Bewohnerinnen und Bewohner beim

Lösen neuer und alter Probleme mit? Steigen die städ-

tischen Stellen auf die Vorschläge der Quartierbevöl-

kerung ein? Können im Spannungsfeld zwischen den

verschiedenen Interessen wirkungsvolle Lösungen

entstehen? Und schliesslich: Gelingt es, die Lebens-

qualität und den Zusammenhalt im Quartier nachhaltig

zu stärken?

Arbeitsgruppen am Werk

Nach dem Start des Quartierentwicklungsprozesses 

2003 bildeten sich verschiedene themenbezogene

Arbeitsgruppen. Bewohnerinnen und Bewohner von

Seebach und Gewerbetreibende entwickeln gemein-

sam Lösungsvorschläge zu verschiedenen Anliegen,

nehmen die Sache gleich selbst in die Hand oder be-

teiligen sich bei der Umsetzung  und begleiten sie.

> Ortszentrum Das fehlende Zentrum ist eine

bedeutende Schwachstelle. Gefragt sind deshalb Vor-

schläge, wie sich ein solches entwickeln lässt. Aus-

gangspunkt ist der Katzenbachpark mit seinen seit 

langem ungenutzten Tennisplätzen. An Ideen fehlte es 

von Anfang nicht. Einige konnten in den letzten zwei

Jahren bereits realisiert werden. Der Katzenbachpark

zeigt sich heute von einer bedeutend einladenderen

Seite: Der Fussweg wurde verbreitert, der Zugang zum

Katzenbach vereinfacht, die Zäune entfernt und der 

Baumbestand gepflegt. Im Sommer 2005 ist schliess-

lich das Sommercafé des GZ eröffnet worden. Bei

anderen Vorschlägen zeigte erst die Konkretisierung,

wo die Haken liegen – einige liessen sich nicht mit der 

langfristigen Gesamtplanung des Quartiers vereinba-

ren, andere waren technisch zu anspruchsvoll. Es galt,

nach Kompromissen zu suchen, um auch ungewohnte

Ideen umzusetzen.

Seebach
Beschauliches Quartier im Aufbruch

> Verkehr Die Arbeitsgruppe Verkehr schlug vor,

einen Kreisel zu errichten, um die Verkehrssicherheit 

rund um die Strassenkreuzung Glattal/Schaffhauser-

strasse zu lösen. Eine vertiefte Analyse durch Ver-

kehrsplaner zeigte, dass mit einem Kreisel wichtige

Probleme nicht gelöst werden können und für eine

echte Verbesserung nach anderen Ansätzen zu suchen

ist. Natürlich war das Ergebnis für die Arbeitsgruppe

im ersten Augenblick ernüchternd, hatte sie doch viele

Stunden in die Entwicklung des Kreiselvorschlags in-

vestiert. Unterdessen haben die Planer dank der fun-

dierten Vorarbeit der Bevölkerung zur guten Lösung

gefunden. 2006 werden die neuen Vorschläge voraus-

sichtlich umgesetzt.

>Gewaltprävention Schule, Parteien, Elterngrup-

pen und Kirchen haben im September 2005 gemeinsam

eine Veranstaltungsreihe zur Gewaltprävention durch-

geführt, um Gewalt im Quartier zu vermeiden und den

Umgang mit Konflikten zu verbessern.

> Integration Die Arbeitsgruppe Integration hat 

ein Gesprächsforum aufgebaut. Darin sind Seebache-

rinnen und Seebacher aus verschiedenen Herkunfts-

ländern vertreten. Das «Seebacher Parlament» sichert 

eine Plattform für den Dialog über sprachliche Grenzen

hinweg. 2006 soll es als Verein institutionalisiert wer-

den, um nachhaltig zur Integration der Ausländerinnen

und Ausländer im Quartier beizutragen.

> Friesstrasse Das älteste Gebiet in Seebach hat 

viel zu bieten! Um den Ruf des Quartiers zu verbes-

sern, wurden verschiedene Aktionen durchgeführt wie

zum Beispiel die Präsentation der Geschäfte im Quar-

tier. Auch die Verkehrssituation für Fussgängerinnen

und Fussgänger soll zusammen mit anderen geplanten

Projekten in den nächsten Jahren angegangen wer-

den. Die Gespräche zwischen Gewerbetreibenden der 

Friesstrasse und den städtischen Stellen zeigen erste

Lösungsansätze.



> Wohnen in Seebach Während andere Stadtge-

biete rückläufige Zahlen aufweisen, wächst Seebach

seit 1998 kontinuierlich. Damit bestehender Wohnraum

erhalten bleibt und mit den Um- und Neubauten eine

neue Einheit bilden kann, müssen private wie städti-

sche Bauvorhaben den Gegebenheiten des Quartiers 

Rechnung tragen. Eine Arbeitsgruppe hat sich rund um

die Planungsarbeiten der neuen Siedlung Katzenbach

intensiv damit auseinandergesetzt und lieferte wichti-

ge Anhaltspunkte für kommende Vorhaben.

> Wohnen im Alter Seebach soll auch älteren

Menschen hohe Lebensqualität bieten. Ein Projekt 

sensibilisiert Genossenschaften und Wohnbauträger 

für die besonderen Bedürfnisse älterer Mieterinnen

und Mieter und sorgt dafür, dass ihre Anliegen in die

langfristige Planung des Quartiers einfliessen.

> Spielraum Immer wieder zeigte sich, dass Seeb-

acher Kinder nicht miteinander spielen konnten, weil sie

sich nicht verständigen konnten. Seit 2003 hat der Spiel-

raum im Kolbenacker seine Türen geöffnet. Seine An-

gebote sind so verlockend, dass er – über einstige Hür-

den und Differenzen hinweg – von allen Kindern benutzt 

wird. Dieses Projekt wird noch vollständig von Privaten

getragen und soll 2006 institutionalisiert werden.
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Seebach
Beschauliches Quartier im Aufbruch

> Seebacher News Eine Arbeitsgruppe entwi-

ckelte ein Kommunikationsmittel, das laufend über 

den Quartierentwicklungsprozess informiert. Seit 2004

haben die SeebacherNews unzählige interessierte

Leserinnen und Leser gefunden und sollen später als 

Sprachrohr des Quartiervereins verselbständigt wer-

den.

Ein Abenteuer – mit Spannung
und langem Atem

Wer sich zu Beginn des Quartierentwicklungsprozes-

ses all den offenen Fragen stellte, mochte sich auf

einem abenteuerlichen Weg fühlen. Denn die Zusam-

menarbeit in diesem Quartier wurde äusserst breit 

angelegt. Zahlreiche Menschen und unterschiedliche

Stellen wurden für die Gestaltung seiner Zukunft bei-

gezogen. Unzählige Ideen wurden entwickelt, viele ge-

prüft, manche verworfen und etliche umgesetzt.

Für die Bevölkerung und die städtische Verwaltung

war dies ein wichtiger Lernprozess. Ausbezahlt hat er 

sich für alle. Einerseits stärkt er die Eigeninitiative der 

Bewohnerinnen und Bewohner. Anderseits beweist er,

dass sich in der Zusammenarbeit zwischen Stadtver-

waltung und Bevölkerung auf effiziente Art quartierge-

rechte Lösungen entwickeln lassen.

Sämtliche Projekte werden weitergeführt. Viele von

ihnen sind auf einen längeren Zeithorizont ausgelegt,

andere sollen als permanente Aufgaben im Quartier 

verankert werden. Bleibt zu hoffen, dass der Prozess 

weitergeht und alle Bereiche der städtischen Politik

erfasst.

Weitere Informationen unter www.gwanord.stzh.ch

Gemütlichkeit in Schrebergärten in Seebach



In Zürichs Quartieren entsteht eine gute Lebensqualität,

wenn Bevölkerung, Gewerbe, Vereine, Investorinnen

und Investoren und die Verwaltung zusammenspielen.

So wie beispielsweise bei der kooperativen Planung in

Zürich West oder in den öffentlichen Quartierforen in

der Grünau, in den themenbezogenen Arbeitsgruppen

von Seebach oder bei den Quartiererkundungen mit 

Jugendlichen im Sihlfeld. Die Zusammenarbeit zwi-

schen Quartier und Verwaltung bringt mit Sicherheit 

mehr Schwung und bessere Resultate für die Quartier-

entwicklung. Gemeinsam geplante Projekte werden

grundsätzlich besser akzeptiert und ihre Massnahmen

zeigen mehr Wirkung. Deshalb bauen wir bei «Lebens-

qualität in allen Quartieren» auf Partizipation und Ko-

operation.

Bei diesen Mitwirkungsprozessen werden verschie-

dene Sichtweisen und Meinungen ausdiskutiert und

es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Das ist 

immer auch harte Arbeit. Gleichzeitig wächst in den

Aushandlungsprozessen das gegenseitige Verständ-

nis. Das stärkt nicht nur das Vertrauen in die getroffe-

nen Massnahmen, sondern unterstützt die Fähigkeiten

zum demokratischen Diskurs und fördert den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt.

Elmar Ledergerber, Stadtpräsident

Zum Thema Partizipation

Gemeinsam anpackenken

«In unserem Quartierladen trifft sich Juung und Alt. Ein richtiger Dorfplatz
ist das hier, auch wenn wir mitten in deder r Sttadt sind. Manchmal haben die
Nachbarn so viel zu bereden, dass wiir r hhaallt später Feierabend machen.
Dass ich mich nebenbei auch beim Poppcorn Treff engagiere, hat sich auch
aus diesen Gesprächen ergeben. Genau so soll es doch sein: Jeder steuert 
bei, was er kann, damit sich die Menschen ringsum wohl fühlen.»

Vreni Hauri, Mitinhaberin des Quartierladens «Am Egge» im Sihlfeld
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«Dem Alltäglichen Sorge tragen - das ist 

mein Job. Und das gilt für mich zu Hause, mit 

Freunden, unterwegs in der Stadt.»

Elisabeth Tschopp



Orlando Eberle, Stadtentwicklung Zürich

Das genossenschaftlich geprägte Familien- und

Wohnquartier Schwamendingen liegt am nordöst-

lichen Stadtrand von Zürich und ist gleichzeitig ein

Kerngebiet der Glattalstadt. Rund 28‘000 Menschen

leben hier, die mehrheitlich tieferen und mittleren so-

zialen Schichten und Einkommensklassen angehören.

Das Quartier hat sich in den letzten 15 Jahren stark

gewandelt: Vermehrt sind Migrantinnen und Migranten

nach Schwamendingen gezogen. Diese oft junge, neu 

hinzuziehende Bevölkerung trifft auf eine alteingeses-

sene und meist ältere Schweizer Bevölkerung. Es mag

deshalb nicht erstaunen, dass die Verständigung zwi-

schen diesen Bevölkerungsgruppen eine der bedeu-

tendsten Aufgaben in Schwamendingen ist.

Hinschauen lohnt sich

Weitere Herausforderungen sind der zum Teil be-

trächtliche Erneuerungsbedarf bei Wohnsiedlungen,

die starke Zunahme des Verkehrs und die damit ver-

bundenen Belastungen sowie die grosse Unsicher-

heit über die Entwicklung des Südanfl uges auf den

Flughafen Zürich. Einige Gebiete in Schwamendingen

sind besonders stark von Lärm belastet, so etwa die

Wohngebiete entlang der Überlandstrasse. Viele der 

Siedlungen direkt an der Überlandstrasse sind zu-

dem renovationsbedürftig und zeichnen sich durch ein

mangelhaftes Wohnumfeld aus. Die Spielsituation für 

Kinder und Jugendliche ist unbefriedigend. Das Miet-

zinsniveau ist oft quartierunüblich hoch, die Fluktua-

tion entsprechend auch. Zudem verschlechtert sich

tendenziell die soziale und ökonomische Situation vie-

ler BewohnerInner.

Schwamendingen hat ein schlechtes Image. Gleich-

zeitig verfügt das Quartier aber über Qualitäten, die zu 

Unrecht in den Hintergrund geraten sind: Der als Gar-

tenstadt geplante Stadtteil ist mit vielen wohnlichen

Schwamendingen/Überlandstrasse

Verborgene Qualitäten offen legen
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und familienfreundlichen Siedlungen locker bebaut 

und weist grosszügige Grünflächen auf, in denen sich

auch die öffentlichen Bauten (Schulen, Sportanlagen)

befinden. Die Bevölkerung fühlt sich mit ihrem Quar-

tier verbunden und setzt sich tatkräftig dafür ein.

Vorhandene Kräfte nutzen und stärken

Die Arbeit in Schwamendingen ist seit 1998 ein Schwer-

punkt der Stadtentwicklung Zürich. Seit 2002 steht das 

Gebiet Überlandstrasse/Hirzenbach im Vordergrund

der Aktivitäten. Auf der Basis einer 2003 durchgeführ-

ten Sozialraumanalyse haben die Stadtentwicklung,

das Sozialzentrum Dorflinde und die GWA Zürich Nord

die wichtigsten Handlungsfelder und das weitere Vor-

gehen festgelegt.

> Tempokontrollen Überlandstrasse An der 

Überlandstrasse sind von der Stadtpolizei, aber auch

von Anwohnenden immer wieder massive Tempoüber-

schreitungen festgestellt worden. Im Herbst 2004 wur-

den vier Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung

entlang der Überlandstrasse in Betrieb genommen.

Das Resultat: deutlicher Rückgang der Tempoüber-

schreitungen. Der Lärmpegel sank, die Sicherheit auf

und entlang der Strasse stieg. Als weiterer Beitrag zur 

Verbesserung der Lebensqualität ist im August 2005

auf der Überlandstrasse für drei Monate versuchs-

weise Tempo 50 eingeführt worden.

> Aufsuchende Sozialarbeit Kleine Projekte in

Zusammenarbeit mit der Quartierbevölkerung sollen

die Lebensqualität insbesondere für Frauen, Kinder 

und Jugendliche verbessern. Mit einer Verlängerung

der Grünphase für FussgängerInnen konnte die

Gefahr für Kindergartenkinder entschärft werden.

Das gemeinsame Einrichten von Spielplätzen ist eine

weitere Massnahme, die angelaufen ist. Deutschkurse,

Mittagstische und andere Treffpunkte sollen entstehen.

Besonders erfreulich ist, wie viele Bewohnerinnen und

Bewohner bereit sind, sich für ihr Quartier zu enga-

gieren.

Schwamendingen/Überlandstrasse
Verborgene Qualitäten offen legen

> Lebensqualität Überlandstrasse Zurzeit ist 

eine vertiefte Analyse des Gebietes entlang der Über-

landstrasse in Gang. Sie wird die Grundlage bilden für 

weitere, kurz- bis mittelfristige Massnahmen zur Ver-

besserung der Wohnlichkeit an der Überlandstrasse.

Lebensqualität und gutes Zusammenleben

Mit ersten Massnahmen gelang es, einen kleinen

Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in den

Wohngebieten entlang der Überlandstrasse zu leisten.

Um eine dauernde Verbesserung zu erreichen, müssen

die bereits laufenden Interventionen weitergeführt und

zusätzlich weitere Massnahmen lanciert werden.

Neben der Überlandstrasse wird vermehrt auch wieder 

anderen Quartierteilen Schwamendingens Beachtung

geschenkt werden müssen. Gerade die veränderte Zu-

sammensetzung der Bevölkerung hat in Schwamen-

dingen zu Ängsten und Spannungen geführt. Deshalb

sind zusätzliche Anstrengungen im Bereich der Inte-

gration sowie neue Projekte für ein gutes Zusammen-

leben und gegenseitige Verständigung wichtig.
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Imageverbesserung für Schwamendingen

In den kommenden Jahren wird Schwamendingen im

Fokus eines internationalen Projektes stehen: Stadt-

entwicklung Zürich beteiligt sich im Rahmen des Eu-

ropäischen Förderprogrammes für grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit (Interreg) am Projekt IMAGE.

An IMAGE sind mehrere europäische Städte (Delft,

Dublin, Bristol, Antwerpen und Zürich) sowie ver-

schiedene im Wohnungsbau tätige Entwicklungsge-

sellschaften und ExpertInnen beteiligt. Es geht darum,

Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in

städtischen Wohnquartieren zu entwickeln und umzu-

setzen und Erfahrungen auszutauschen.

In diesem Zusammenhang hat die Stadtentwicklung

Zürich ein Projekt zur Imageverbesserung für Schwa-

mendingen gestartet. Die unbestrittenen und im Quar-

tier anerkannten Qualitäten des Kreises 12 sollen

vermehrt in den Vordergrund treten. Ein erster Schritt 

erfolgt Ende 2005: In einem Quartierworkshop sollen

gemeinsam mit Quartierorganisationen und Interes-

sierten aus der Bevölkerung Strategien und Massnah-

men für eine Imageverbesserung Schwamendingens 

erarbeitet werden.

Oben: Schwamendinger Kinder am Lauben

Unten: Treffpunkt Schwamendingerplatz



«Mit dem neuen Ampèresteg haben wir die

Riviera gleich vor der Haustür.»

Lena Schaller



Nica Pola, Amt für Städtebau der Stadt Zürich

Zürich-West ist in aller Munde. Mit einer Fläche von

100 Hektaren und einem Potenzial von 7’500 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern sowie rund 35’000 Arbeits-

plätzen zählt es zu den grossen Entwicklungsgebieten

der Stadt Zürich. Wo bis in die 90er Jahre Industrie

und Gewerbe dominierten, entsteht Schritt für Schritt 

ein attraktives Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Freizeit-

quartier. Noch sind in diesem Quartier verschiedene

Massnahmen notwendig, um all die neuen Qualitäten

erlebbar zu machen.

Im Vordergrund stehen Freiräume und Strassen, wel-

che die Bedürfnisse der FussgängerInnen und Velo-

fahrerInnen besser berücksichtigen. Der öffentliche

Verkehr und die Einkaufsmöglichkeiten sollen ausge-

baut und neue Schulen und Kinderkrippen eingerich-

tet werden.

Gemeinsam aushandeln

Die Bauten, Freiräume und Nutzungen auf den priva-

ten Arealen prägen das Quartier in hohem Mass. Die

kooperative Entwicklungsplanung trägt zur Qualität 

der Gebietsentwicklung bei. So stimmt die Stadt Zü-

rich alle ihre Massnahmen zur Entwicklung des Quar-

tiers von Anfang an mit den Projekten der privaten

Grundeigentümer ab. Auch die Quartierbevölkerung

redet mit, wenn es darum geht festzulegen, wo die

wichtigsten Aufgaben liegen und wie sie anzugehen

sind. Ein Beispiel dafür ist die Bearbeitung der Via-

duktbögen, bei der die Bevölkerung sich verschie-

dentlich einbringen konnte.

Um die Gestaltung des Quartiers intensiv zu beglei-

ten, die verschiedenen Beteiligten zu koordinieren

und Synergien zu nutzen, hat der Stadtrat 2001 eine

stadtinterne Projektorganisation, das so genannte

Gebietsmanagement, eingesetzt.

Zürich-West

Chancen soweit das Auge reicht
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Zürich-West
Chancen soweit das Auge reicht

Gut unterwegs 

Mit verschiedenen baulichen Massnahmen soll der 

Verkehr in Zürich-West optimal und sicher gestaltet 

werden.

> Hardturmstrasse Die Hardturmstrasse wird

auch für den Langsamverkehr aufgewertet. Als Sofort-

massnahmen entstanden auf dem Trottoir Hindernis-

se zum Schutz vor überholenden Autos, und ein neu-

er Fussgängerübergang wurde erstellt. Im Bereich des 

Anschlussgleises werden ab 2007 Bäume gepflanzt. Für 

die langfristige Umgestaltung liegt eine Vorstudie vor.

> Bahnhof Hardbrücke Der Bahnhof Hard-

brücke wird schrittweise attraktiver. Ein 2005 abge-

schlossener Studienauftrag zeigt kurzfristig umsetz-

bare Massnahmen, die voraussichtlich bis Ende 2007

umgesetzt sein werden.

> Limmatuferweg und Ampèresteg Ampèresteg

und Limmatuferweg bringen gute Verbindungen für 

Fuss- und Veloverkehr zwischen den beiden Stadt-

quartieren Wipkingen und Zürich-West. Die beiden

neuen Wege sind im Juli 2005 eingeweiht worden. Die

Fortsetzung bis Escher Wyss-Platz ist im Zusammen-

hang mit der Überbauung des Depot-Areals geplant.

> Achse Hardturmviadukt Das Hardturmviadukt 

wird zur wichtigsten Nord-Süd-Verbindung für Fuss-

gängerInnen und Velofahrende. Zudem erschliesst es 

Erholungsinseln in Zürich-West. Für den Ausbau dieser 

Achse wurde eine Vorstudie erstellt. Die Planerwahl

für die Konkretisierung des Projekts ist getroffen. Das 

Projekt startet im November 2005 gemeinsam mit den

Grundeigentümern.

> Tram Zürich-West Seit 2003 steht die Linien-

führung der neuen Tramverbindung fest: vom Escher 

Wyss-Platz zum Bahnhof Altstetten, via Hard-, Pfingst-

weid- und Aargauerstrasse. Wenn sie im Dezember 

2010 in Betrieb genommen wird, soll auch der öffentli-

che Raum entlang dem Tramtrassee attraktive Räume

bieten. Im Frühling 2005 konnte das Projekt öffentlich

eingesehen werden, heute laufen die Arbeiten für die

Umsetzung.

Platz da!

Die Quartierbewohnerinnen und -bewohner sollen

auch künftig genügend Raum finden.

>Primarschule Die Jüngsten in Zürich-West brau-

chen westlich der Hardbrücke eine neue Primarschule.

Für die Wahl des Standorts werden bis Ende 2005 rund

zehn Areale – städtische und private – geprüft. Der Ent-

scheid fällt im Frühling 2006.

> Gleisbogen Das ehemalige Industriegleis zwi-

schen dem Escher Wyss-Platz, der Pfingstweidstrasse

und dem Bahnhof Hardbrücke ist ein spannender Raum

mitten im Stadtgebiet. Er soll Aufenthaltsort und Ver-

bindungsweg für Fussgänger und Velofahrerinnen wer-

den. Gemeinsam mit den privaten Grundeigentümern ist 

dazu ein Wettbewerb durchgeführt worden. Inzwischen

liegt das Siegerprojekt vor. Erste Teilprojekte sind auf

Privatgrund bereits realisiert (Banklager bei Puls 5,

Baumlager beim Westpark). Der Fuss- und Radweg auf

dem Gleis ist schrittweise ab 2007 bereit, weitere Frei-

räume auf angrenzenden Parzellen folgen.

>Viaduktbögen Faszinierende Räume bieten auch

die Viaduktbögen. Sie sollen neu genutzt und gestaltet 

werden, zusammen mit dem Weg auf dem Lettenviadukt.

2004 ist ein viel beachteter Wettbewerb durchgeführt 

worden. Die Quartierbevölkerung wurde in die Planung

einbezogen. Heute steht fest, wie Bogeneinbauten und

Weg aussehen werden, ab 2006 werden die notwendigen

Arbeiten ausgeführt.

> Turbinenplatz Der Platz mit grosser Ausstrah-

lung für das Escher Wyss-Areal und für ganz Zürich-

West konnte im November 2003 eröffnet werden.
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> Zwischennutzung Schütze-Areal Bis zum Bau-

start soll das ehemalige Areal der Firma Schütze Platz

für spannende Ideen bieten. Grün Stadt Zürich richte-

te das Areal her, und die Stadtverwaltung erarbeitete

zusammen mit dem Arbeitskreis 5 (AK5) ein Konzept 

für Zwischennutzungen. Die Quartierbevölkerung kann

ihre Ideen einbringen und diese gemeinsam mit der 

Verwaltung umsetzen.

Wissen, was läuft

Damit die Beteiligten, die Quartierbevölkerung und die

breite Öffentlichkeit die Entwicklung von Zürich-West 

mitverfolgen können, informieren die städtischen Stel-

len und ihre Projektpartner regelmässig darüber, was 

läuft.

Beispielsweise zeigen Stadträtinnen und Stadträte an

der Informationsveranstaltung «Zürich-West Diago-

nal», wo die Vorhaben stehen. Auch private Grundei-

gentümer können Projekte vorstellen. Die drei bisheri-

gen Anlässe sind mit jeweils rund 200 Teilnehmenden

auf grosses Interesse gestossen. Zudem erscheint 

halbjährlich ein elektronischer Newsletter, der beim

Amt für Städtebau abonniert werden kann.

Weitere Informationen unter www.hbd.stzh.ch

und www.zuerich-west.ch

Oben: Marktplatz im Puls 5

Unten: Gleisbogen in Zürich-West



«Die Grünau ist in Schwung. Und das sage ich nicht 

nur wegen den Pensionierten, die zu mir ins Aquafi t

kommen.»

Antonie Anrig



Orlando Eberle, Stadtentwicklung Zürich

Äusserlich prägen grosse städtische, genossenschaftli-

che und private Wohnüberbauungen aus den 50er und

70er Jahren die Grünau. Das Quartier, am westlichen

Stadtrand liegend, wird von der Limmat, Familiengar-

tenanlagen, der Europabrücke und der Autobahn A1 be-

grenzt. Damit bildet die Grünau eine Art Insel mit schwa-

chen Beziehungen zu den umliegenden Quartieren.

Die Grünau bietet rund 3‘200 Menschen Wohn- und Le-

bensraum und zählt etwa 1’500 Arbeitsplätze. Ältere

SchweizerInnen und jüngere AusländerInnen sind hier 

übervertreten. Der Anteil einkommensschwacher und

auf Unterstützung angewiesener Menschen ist im Ver-

hältnis zur Gesamtstadt hoch.

Die vielen Grünflächen, die Nähe zur Limmat, ver-

kehrsfreie Schulwege, mehrere soziokulturelle Ein-

richtungen und Institutionen sowie eine aktive Bewoh-

nerschaft tragen zur Wohnlichkeit des Quartiers bei.

Negativ ins Gewicht fallen dagegen die Immissionen

der Autobahn und der städtischen Kläranlage, die un-

genügende Versorgung mit Läden sowie die vielen zu 

kleinen oder unzeitgemässen Wohnungen. Und: Wer 

nicht hier wohnt, kennt die Grünau kaum – oder hat 

ein schlechtes Bild von ihr.

Belebt bis zum Schluss

Die Stadtentwicklung Zürich begleitet die Quartierent-

wicklung in der Grünau bereits seit mehreren Jahren mit 

verschiedenen Projekten. Diese zielen auf eine Reduk-

tion der Belastungen und die Behebung von strukturel-

len Mängeln, die Stärkung von benachteiligten Teilen

der Quartierbevölkerung sowie allgemein eine Verbes-

serung der Lebensqualität in der Grünau ab.

Das umfassendste dieser Projekte war das im Win-

ter 2000 lancierte Transit BE+. Mit Transit BE+ be-

Grünau

Erfolgreich Neues gewagt
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Grünau
Erfolgreich Neues gewagt

trat die Stadt Zürich Neuland: Erstmals seit fast 40 

Jahren sollte eine städtische Wohnsiedlung einem

Neubau weichen. Die Beteiligten (Liegenschaften-

verwaltung der Stadt Zürich, Soziale Dienste Zürich,

Stadtentwicklung Zürich, GWA Letzi, GZ Grünau,

Vert.Igo, QuartierbewohnerInnen) betrachteten das 

Projekt Transit BE+ denn auch von Anfang an als Pi-

lotprojekt im Umgang mit MieterInnen und Quartier im

Kontext eines Abbruchprojektes. Zu den wichtigsten

Zielen gehörten eine intensive und doch flexible Be-

treuung der Siedlung Bernerstrasse bis zu deren Ab-

bruch. Die Gebäude und das Wohnumfeld sollten bis 

zum Schluss in gutem Zustand und unter anderem

dank Zwischennutzungen belebt bleiben. Das Sied-

lungs- und Quartierleben sollte durch den bevorste-

henden Abbruch nicht beeinträchtigt, sondern nach

Möglichkeit gar gestärkt werden. Im Zentrum stand

die umfassende Begleitung der Mieterschaft bei Aus-

oder Umzug.

Oben: Sommerapéro im Vert.Igo

Unten: Abbruch der Siedlung Bernerstrasse in der Grünau
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Durch die Ungewissheit begleiten

Das so genannte MieterInnenbüro bildete denn auch

das Herzstück des Projekts. Zwei Sozialarbeitende

betreuten und unterstützten die Bewohnerschaft bei

Fragen zum Umzug. Schliesslich haben dank dem

MieterInnenbüro – in enger Zusammenarbeit mit der 

Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich – alle ehe-

maligen BewohnerInnen eine neue Wohnung gefunden.

Eine Befragung der ehemaligen Mieterinnen und Mieter 

hat gezeigt, dass sie sich am neuen Wohnort gut einge-

lebt haben und dass die vielfältige Begleitung während

der Neuorientierung für sie sehr wichtig war.

Vernetzung und Information wurden gross geschrie-

ben: Ein interdisziplinäres Team aus dem Quartier be-

gleitete die Menschen im ganzen Quartier und schuf

mit Quartierfesten, Sonntagsbrunches, Kinderanima-

tion und vielem mehr zahlreiche Begegnungsmöglich-

keiten. Für regelmässige Information sorgten spezi-

elle Informationsveranstaltungen und ab Herbst 2002 

der Newsletter «Seitenblicke – Informationen zur städ-

tischen Siedlung Bernerstrasse/Werdwies und zur 

Quartierentwicklung Grünau».

Kultur im Quartier

Damit die Bernerstrasse bis zum Schluss belebt blieb,

wurden leere Wohnungen für Zwischennutzungen zur 

Verfügung gestellt, zum Beispiel für Aufgabenhilfen,

Kindertreff oder als Begegnungsort während dem Um-

bau des Gemeinschaftszentrums Grünau. Einen ganz

besonderen Akzent setzte das Projekt «FUGE – Zwi-

schennutzung durch Kunst und Kultur». Europas wohl

grösstes Kulturlabor mit über 400 Kulturschaffenden

und Studierenden von allen Kontinenten bezog mit 

verschiedenen Kunstateliers Wohnungen der Sied-

lung Bernerstrasse. Wie weit es die Auseinanderset-

zung mit Kunst und Kultur im Quartier fördern konnte,

bleibt ungewiss. Zu gering war wohl der direkte Aus-

tausch zwischen Kulturschaffenden und Quartier. Auf

jeden Fall hat FUGE in kulturinteressierten Kreisen der 

Stadt Zürich für viel Furore gesorgt, die Grünau in ein

neues Licht gerückt und Kunst zu einem Thema der 

Stadtentwicklung gemacht.

Viele Hürden bis zum Ziel

Der Abbruch der Siedlung Bernerstrasse im April 2004

bildete schliesslich den Schlusspunkt des Projekts 

Transit BE+. Auch wenn oft schier unüberwindbare

Hürden im Weg standen und Erfahrungen im Umgang

mit einem solchen Projekt fehlten, konnten die zu Be-

ginn definierten Ziele im Projektverlauf erreicht wer-

den. Dank einer sorgfältigen Betreuung und Beglei-

tung von MieterInnen und Quartier gelang es, diese

Zeit des Umbruchs sozialverträglich zu gestalten.

Weitere Massnahmen: Umbauten,
Sicherheit und Lärmschutz

Neben Transit BE+ sind seit 2002 in der Grünau ver-

schiedene weitere Projekte zur Quartierentwicklung

abgeschlossen oder neu lanciert worden.

> Umbau ehemalige Bettfedernfabrik Mit dem

2002 abgeschlossenen Umbau der ehemaligen Bettfe-

dernfabrik an der Bändlistrasse 86 erhielten das Vert.Igo,

eine sozialwirtschaftlich und -pädagogische Einrich-

tung, sowie das GZ Grünau zusätzliche Räumlichkeiten.

Vert.Igo, konnte so sein Angebot an Tagesstrukturen

für erwerbslose Jugendliche ausbauen, das GZ Grünau 

konnte den neuen «Jugendtreff B86» einrichten.

> Neueröffnung GZ Grünau Durch den Umbau 

konnte das GZ Grünau ab Sommer 2004 sein Angebot 

für Erwachsene und Kinder ausweiten.

> Quartierwache Grünau Um ihre Präsenz si-

cherzustellen, die Bürgernähe weiter zu verbessern

und eine hohe Interventionsbereitschaft in Notfällen zu 



gewährleisten, hat die Stadtpolizei im Winter 2002 eine

Polizeistation am Grünauring 16 in Betrieb genom-

men.

> Lärmschutz Autobahn A1 Der Lärm der Auto-

bahn A1 beschäftigt die Grünau seit Jahren. Mit ge-

zielten Massnahmen soll Abhilfe geleistet werden.

Voraussichtlich ab 2010/2011 wird die A1 zwischen Eu-

ropabrücke und Stadtgrenze saniert – dazu gehören

ein neues Verkehrskonzept, eine Geschwindigkeitsre-

duktion und eine Lärmschutzwand.

> Quartierversorgung Die Schliessung der Post-

stelle Grünau konnte – dank Druck aus dem Quartier 

und Bestrebungen der Stadtverwaltung – abgewen-

det werden. Die Poststelle hat aber ihren Standort ge-

wechselt sowie Angebot und Öffnungszeiten reduziert.

Auch im Bereich Detailhandel kommt es zu Verände-

rungen: Coop wird das Quartier verlassen. Dafür wird

die Migros in die Werdwies einziehen. Zwischenzeitlich

drohte eine Versorgungslücke. Diese konnte aber dank

intensiven Bemühungen der Liegenschaftsverwaltung

der Stadt Zürich abgewendet werden.

Raum für neue Ideen

Die Quartierversorgung bleibt ein wichtiges Thema in

der Grünau. Verschiedene Gewerberäume in der Grün-

au stehen leer, neue Flächen werden dazukommen.

Sie sollen so genutzt werden, dass Wohnen, Arbeiten

und Leben im Quartier noch attraktiver werden.

Ein von der Stadtentwicklung Zürich und der Gemein-

wesenarbeit Letzi im April 2005 durchgeführter Quar-

tierworkshop hat sich dem Thema angenommen.

Verschiedene Beteiligte haben sich in der Folge be-

reit erklärt, gemeinsam ein Nutzungskonzept zu ent-

wickeln. Im Vordergrund steht ein multifunktionales 

Konzept, so dass Kontakte und Synergien zwischen

verschiedenen Nutzungen spielen können. Die ersten

Ideen reichen von einer Markthalle über ein nieder-

schwelliges Gründerzentrum bis hin zu einer Quartier-

Messe mit regelmässigen Ausstellungen. Mit einer so-

zialwirtschaftlichen Ausrichtung des Projekts soll auf

die hohe Arbeitslosigkeit reagiert und sollen Nischen-

arbeitsplätze geschaffen werden.

Bezug der Werdwies

Die Wohnungen in der Werdwies werden in drei Etap-

pen im Frühjahr und Herbst 2006 sowie im Frühjahr 

2007 bezogen. Damit steht in den kommenden Jah-

ren eine weitere Herausforderung für die Grünau an:

Es gilt, die neuen Bewohnerinnen und Bewohner im

Quartier zu begrüssen und zu integrieren. Das GZ

Grünau ist gemeinsam mit verschiedenen Quartieror-

ganisationen und der GWA Letzi daran, unterstützen-

de Massnahmen für diesen Schritt zu entwickeln.

Grünau
Erfolgreich Neues gewagt



Zum Thema Freiraum

Tief Luft holen

«Grüne Oasenen verbinden Menschen. Für uns bedeutet das, dass wir bei
der Gestaltungng auf die Bedürfnisse von Kindern genauso eingehen wie auf
jene älterer Menschen. Der Grünraum in Zürich ist eine Bühne für alle. Was 
dort passiert, bestimmen die Benenututzenden selber – wir sorgen dafür, dass 
alle geeignete Nischen finden.»

Lukas Schweingruber, Landschaftsarchitekt Schweingruber Zulauf

In Zürich ist seit einigen Jahren zu beobachten, dass 

sich das Leben mehr und mehr draussen abspielt. Ob

belebte Plätze oder lauschige Hinterhöfe, Wiesen,

Parks, Gewässer oder Wälder: Die nächste Gelegen-

heit, um eine kürzere oder längere Pause im Stadtalltag

einzulegen, ist überall gut zu Fuss erreichbar. Dass die

Stadt Zürich in jedem Quartier Orte zum Durchatmen

bietet, entlastet auch Strassen und Umwelt, weil für 

einen Ausfl ug das Auto nicht zwingend notwendig ist.

Freiräume sind Orte für Erholung und Begegnungen.

Sie bieten sich als ruhende Pole im städtischen

Treiben an und zeigen unsere Stadt oft von einer 

überraschenden Seite. Freiräume tun aber nicht nur 

gestressten Stadtseelen gut, sie erinnern Zürcherinnen

und Zürcher daran, dass es sich lohnt, sich für seinen

Lebensraum zu engagieren. Die vielen dezentralen

und gut erreichbaren Freiräume sind das A und O für 

Zürichs Lebensqualität.

Martin Waser, Vorsteher Tiefbau- und

Entsorgungsdepartement
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«Jeder braucht seine Ecken zum Durchatmen.

Hier in der Bäckeranlage ist einer meiner Lieb-

lingsorte.»

Nabil Hadidi



Barbara Emmenegger, Stadtentwicklung Zürich

Das Hardquartier ist ein städtisches, lebendiges 

Wohngebiet im Kreis 4, in dem viele Familien, ältere

Menschen sowie Migrantinnen und Migranten woh-

nen. Geprägt ist das Quartier von gründerzeitlichen

Blockrandbebauungen, Genossenschaftssiedlun-

gen aus den 30er Jahren und durch die 1976 erstellte

städtische Siedlung Hardau II mit ihren vier markan-

ten Wohntürmen. Mehrere Hauptverkehrsachsen um-

schliessen und teilen das Hardquartier, insbesondere

jene des Nord-Süd-Transits. Die als Plätze bezeich-

neten Orte sind hier vor allem Verkehrsdrehscheiben.

Die Belastung durch Lärm, Schmutz und Gefahren des 

Verkehrs sind ausgesprochen hoch. Es fehlt an Frei-

und Grünraum und die Schulhäuser platzen aus allen

Nähten. An den immissionsbelasteten Lagen ist die

Bausubstanz zum Teil vernachlässigt.

Bausteine für mehr Lebensqualität

Seit 1998 setzen sich die Verantwortlichen der Stadt-

verwaltung und die Quartierbevölkerung gemeinsam

für mehr Lebensqualität im Quartier ein. Im Vorder-

grund stand zu Beginn die Verbesserung der Verkehrs-

sicherheit. Inzwischen wurde beispielsweise der 

Bullingerplatz neu gestaltet, ein neuer Zebrastreifen

in Schulhausnähe realisiert, Ampelphasen fussgän-

gerfreundlicher eingestellt und ein Teil eines grossen

Parkplatzes in einen dringend benötigten Spielplatz

umfunktioniert. Zudem erhielt das Wohnumfeld der 

Siedlung Hardau II ein freundlicheres Gesicht mit neu-

en Wegen, Spielplätzen und übersichtlicheren Eingän-

gen. Das Bistro Hardau bietet einen neuen Treffpunkt 

und der Kindergarten ist erneuert und mit einem Hort 

ergänzt worden.

Seit 2002 laufen die Aktivitäten für die Quartierentwick-

lung unter dem Legislaturschwerpunkt «Lebensqua-

lität in allen Quartieren». Im Zentrum dieser zweiten

Hardquartier

In Zukunft hoch hinaus
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Etappe steht die Verbesserung der Quartierinfrastruk-

tur. Der dringend benötigte Raum für Schule, Sport 

und Freizeit wird erstellt, Strassen werden saniert und

die 30-jährige Siedlung Hardau II renoviert. Die lang-

wierige Bautätigkeit wird die Bevölkerung mit Lärm,

Staub, Lastwagen und gesperrten Wegen zusätzlich

belasten. Für langfristige Verbesserungen im Quartier 

sind diese Neu- und Umbauten jedoch unumgänglich.

Hardquartier
In Zukunft hoch hinaus

Die Bauprojekte im Überblick

• Erweiterung Primarschulhaus Hardau und Berufs-

wahlschulhaus Bullingerstrasse. Nutzungsfreundli-

chere Umgebungsgestaltung (Bauphase: 2004 – 05)

• Renovation der Siedlung Hardau II: Sanierung von

Küchen, Bädern und Leitungsnetz sowie Zusam-

menlegung von rund 64 kleineren Wohnungen zu 

grösseren Wohnungen (Bauphase 2005 – 07)

• Neubau Sporthalle Hardau für alle Schulhäuser 

(Bauphase: 2005 – 07)

• Neubau Oberstufenschulhaus Albisriederplatz

(Bauphase: 2006 – 08)

• Errichtung Stadtpark Hardau (Bauphase erste

Etappe: 2006 – 07, zweite Etappe bis 2011)

• Sanierung der Strassen, Tramgleise und

Werkleitungen entlang der Badener-, Hard- und

Bullingerstrasse sowie am Albisriederplatz

(Bauphase: 2004-09)

Capoeiratraining in der Hardau



Wer informiert ist, trägt mit

Wo so viel verändert wird, spielt die sorgfältige Infor-

mation eine zentrale Rolle. Die Quartierbevölkerung,

Schulen und weitere Beteiligte sollen informiert sein

über Ziel und Zweck der Bauvorhaben, Zeitpläne, Un-

wegsamkeiten und über Ansprechpersonen.

Unter dem Label «Hardau hoch hinaus – Wohnen,

Schule, Freizeit» wird seit 2004 laufend über die Bau-

tätigkeiten informiert.

> www.hardaugebiet.ch Die Website bringt seit 

Mai 2004 Aktualitäten und Hintergrundinformationen

zu den Bauprojekten und zum Geschehen im Hard-

quartier.

> Hardausblick und Faltblätter Die Bauzeitung

Hardausblick erscheint zweimal jährlich und wird allen

Haushalten und wichtigen Institutionen im Hardauge-

biet sowie innerhalb der Stadtverwaltung verteilt. Falt-

blätter bringen detaillierte Angaben zu den einzelnen

Bauprojekten.

> Info-Veranstaltungen Verschiedene Informa-

tionsanlässe orientieren über die Bauprojekte im Hard-

augebiet.

> Bauinformationstafeln Bei jeder Baustelle infor-

mieren zwei bis drei grosse Tafeln über die Quartierent-

wicklung und die Bauprojekte im Überblick und zeigen

Ziel, Inhalt und Termine des jeweiligen Bauprojekts.

> Infodrehscheibe im Zentrum Hardau Im Se-

kretariat des Zentrums Hardau können seit Oktober 

2004 Informationen zu Kunstaktionen, Bauplänen, An-

sprechpersonen und weiteren Fragen rund um die bau-

lichen Veränderungen eingeholt werden.
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Mitreden, mitgestalten

Damit der ersehnte Park in der Hardau den tatsäch-

lichen Bedürfnissen entspricht, wurden verschiedene

Quartierorganisationen in die Wettbewerbs- und Pla-

nungsphase miteinbezogen. Unter anderem haben

auch zwei Quartierbewohnerinnen 2004 in der Jury

Einsitz genommen. Bei der Detailplanung für das Sie-

gerprojekt sind im Juni 2006 erneut Vertreterinnen und

Vertreter von Quartierorganisationen eingeladen mit-

zuwirken. Und beim neuen Quartierspielplatz vor dem

Primarschulhaus Hardau wirken die Schulkinder an

der Entwicklung und Umsetzung von neuen Spielge-

räten mit.

Stärken und integrieren

Im Hardquartier wohnen im städtischen Vergleich am

meisten neu zugewanderte Migranten und Migrantin-

nen. Das Zusammenleben von Alteingesessenen und

den neu Zugewanderten führt immer wieder zu Konf-

likten. Vertautheit mit dem Quartierleben und Kontakte

im Quartier können zum Abbau von Konflikten beitra-

gen. Mit dem Projekt «Deutschkurs für Albanerinnen

im Quartier» wurde versucht, einen Schritt in diese

Richtung zu machen. Der Deutschkurs richtete sich

an Albanerinnen mit vorschul- oder schulpflichtigen

Kindern im Hardquartier. Eine albanische Deutschleh-

rerin sowie eine Quartierexpertin vermittelten anhand

von Alltagsthemen Sprachkenntnisse und Wissens-

wertes zum Quartier. Ziel des Kurses war nicht nur 

das Erlernen der deutschen Sprache, sondern auch

das Kennenlernen des Quartiers und seiner Angebote.

Der Kurs sollte dazu verhelfen, Kontakte zu Organisa-

tionen oder anderen Frauen im Quartier zu knüpfen.

Das Projekt wurde ab Januar 2003 zwei Semester lang

durchgeführt und stiess auf sehr grosses und positi-

ves Echo.



Hardquartier
In Zukunft hoch hinaus

Lebensqualität trotz Baustress

Verschiedene Massnahmen sorgen seit Herbst 2004 da-

für, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch wäh-

rend der angebrochenen Bauzeit gerne im Hardquartier 

wohnen, leben, zur Schule gehen und arbeiten. Gleich-

zeitig sollen Projekte gegen die soziale Polarisierung

im Quartier entwickelt und umgesetzt werden.

>MieterInnen-Büro Wer in der Siedlung Hardau II

aufgrund der Sanierungsarbeiten eine neue Wohnung

braucht oder temporär ausziehen muss, wird bei der 

Suche nach einer neuen Wohnung oder einer Über-

gangslösung unterstützt.

> Holzbänke für die Primarschule Die Werkklasse

der Berufswahlschule (BWS) erstellte für die Primar-

schule Hardau einfache Holzbänke für einen flexiblen

Schulunterricht. Am Eröffnungsfest der Erweiterungs-

bauten der beiden Schulhäuser werden die Bänke

feierlich übergeben.

> Berufswahlschule kocht fürs Quartier Mit der 

neuen Produktionsküche der Berufswahlschule können

die Schülerinnen und Schüler ein Catering für Eltern-

abende oder Quartierveranstaltungen bereitstellen.

Allenfalls lässt sich dies sogar zu einem Mittagstisch

für die HardaubewohnerInnen während der Sanierung

ihrer Küchen ausbauen, wer weiss!

> Hardaufl ucht An besonders lärmigen und stau-

bigen Tagen werden die weniger mobilen Bewohner-

innen und Bewohner der Hardau zu Ausfl ügen einge-

laden.

> Kunst in der Öffentlichkeit Mit dem Pilotprojekt 

«Kunst in der Hardau» fand das stadtweite Projekt 

«Kunst Öffentlichkeit Zürich» Einzug in die Hardau.

Damit erhält die Hardau die einmalige Chance, die

Veränderung im Quartier im Spiegel junger Kunst-

schaffender zu betrachten.

Besserung in Sicht!

Das Hardquartier, besonders das Hardaugebiet, steht 

mit den vielen Bau- und Renovationsprojekten mitten

in grossen Veränderungen. Ziel ist es, der im Quartier 

beheimateten Bevölkerung ein lebenswertes und gut 

funktionierendes Umfeld zu schaffen. Zudem ist zu hof-

fen, dass die flankierenden Massnahmen zur Westum-

fahrung, welche mit der Eröffnung des Üetlibergtunnels 

2009 in Kraft treten, zusätzliche Entlastung für das ver-

kehrgeplagte Quartier bringen.

Weitere Informationen unter www.hardaugebiet.ch

und www.stadtkunst.ch

Gebrauchskunst in der Hardau



Zum Thema SicherheitZum Thema Sicherheit

Aber sicher

«Dass wiir ur unns im Langstrassenqenquartieier wieder sicherer fühlen, liegt 
bestimmt auch daran, dass die Stadt für saubeere Strassen sorgt und
schnell eingreift, wenn etwas passiert. Am allerwrwichtigsten sind aber der 
enorme Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft im QQuuaartrtieier. Auf meine
Nachbabarrn kkaann ich zählen, das ist für mich die bestee Veersrsiiccherung.»

Philippe Rey, Inhaber der Galerie Römerapotheke an der Langstrasse

Sicherheit in der Stadt Zürich hat viele Facetten und

viele sind dafür verantwortlich. Das beginnt bei den

vielen Sicherheitsvorkehrungen im Alltag: Türen und

Fenster der Wohnung schliessen oder während der 

Ferien dafür sorgen, dass der Briefkasten geleert wird.

Natürlich bleibt die Polizei für die grosse Mehrheit 

Hauptgarantin für die Sicherheit in Zürich. Sie infor-

miert und schult, um Gefahren im Verkehr, beim Ein-

kaufen, Arbeiten und Leben in der Stadt vorzubeugen.

Sie patrouilliert durch die Quartiere, ist bei Vorfällen

zur Stelle und verfolgt Verbrechen konsequent.

Aber auch viele weitere Stellen der Stadtverwaltung

leisten einen Beitrag zur Sicherheit, indem sie für Sau-

berkeit in Strassen und Parkanlagen sorgen, Graffi ti

rasch entfernen oder Unterführungen so gestalten,

dass sie ohne Gefahr benützt werden können.

Sicherheit ist oft das Ergebnis eines Dialogs zwischen

Verwaltung und Bevölkerung, in dem gemeinsam Be-

dürfnisse geklärt und geeignete Massnahmen festge-

legt werden.

Sicherheit ist ein Grundpfeiler für hohe Lebensqualität 

– ein Gemeinschaftswerk, an dem wir alle arbeiten und

von dem wir alle profi tieren.

Esther Maurer, Vorsteherin Polizeidepartement
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«Die Kinder machens vor: Für spannende

Begegnungen braucht es eigentlich wenig.

Einen guten Ort, ein offenes Herz.»

Anna und Rubino Fischer



Barbara Emmenegger, Stadtentwicklung Zürich

Aufgrund seiner Entstehungsgeschichte vereint das 

Sihlfeld unterschiedliche Gebiete und ist räumlich und

sozial ein äusserst vielseitiges Quartier. Vom Sihlhölzli

bis zur Kalkbreitestrasse präsentiert sich das Sihlfeld

als dicht bebautes, urbanes Cityrandquartier. Läden,

Restaurants oder Büros säumen die Strassen. Parks,

Plätze oder Freiflächen sind kaum zu finden. Mit der 

Westtangente und den Hauptstrassen des Ausfallver-

kehrs ist die Verkehrsbelastung äusserst hoch. Rich-

tung Idaplatz und Fritschiwiese ändert sich der Cha-

rakter dieses ältesten Quartierteils zu einem urbanen

Wohnquartier mit vielen kommunalen und genossen-

schaftlichen Wohnsiedlungen aus den Anfängen des 

20. Jahrhunderts. Idaplatz, Aemtler- und Fritschiwiese

lockern das ebenfalls dicht bebaute Gebiet auf. Dage-

gen sind die jüngeren Quartierteile Heiligfeld und Im

Gut/Triemli durch Grünzonen aufgelockert und bieten

mit Park Heiligfeld und dem Friedhof Sihlfeld wichti-

ge Naherholungsgebiete auch für die angrenzenden

Quartiere.

Gemeinsam zu mehr Lebensqualität

Eine 2002 erstellte Sozialraumanalyse von Stadtent-

wicklung Zürich gab Aufschluss über die Stärken

und Schwächen des Quartiers. In breit abgestützten

verwaltungsinternen Workshops wurden aufgrund

der Analyse zwei Handlungsschwerpunkte festge-

legt: Mehr Sozialraum für Kinder und Jugendliche und

Massnahmen gegen die grosse Verschmutzung im

Quartier. Besonders für Kinder und Jugendliche sind

die Lebensbedingungen im Sihlfeld prekär. Ursachen

dafür sind die starke Verkehrsbelastung, der Mangel

an Grün- und Freiflächen und Treffpunkten, aber auch

an Betreuungs- und Freizeitangeboten. Die Folge der 

starken Beanspruchung der wenigen Freiflächen sind

Nutzungskonflikte, Lärm und Verschmutzung. Eine

Sihlfeld

Von Verkehrsfl uten und grünen Lungen
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weitere Belastung für das Quartier sind die illegalen

Abfalldeponien. Im städtischen Vergleich sind nir-

gendwo so viele zu verzeichnen wie im Sihlfeld.

Mehr Luft für Kinder und Jugendliche

Wie erleben Kinder und Jugendliche ihr Quartier? Um

ihre Lebensbedingungen im Quartier zu verbessern,

wurden Kinder und Jugendliche von Beginn weg als 

Expertinnen und Experten in die Quartierentwicklung

einbezogen. Angefangen beim Benennen der Proble-

me über das Entwickeln von Ideen bis hin zu deren

Realisierung. In Quartiererkundungen im Sommer 04

brachten Kinder und Jugendliche zahlreiche Themen

und Umsetzungsideen vor. Zur Sprache kamen die

Sicherheit im Quartier, jugendgerechte Jobs, um Ta-

schengeld zu verdienen, Treffpunkte, Fussballplätze

und das Abfallproblem. Einzelne der Projekte werden

von der Verwaltung zusammen mit den Kindern und

Jugendlichen konkretisiert und umgesetzt.

> Popcorn Treff Im denkmalgeschützten Gärt-

nerhäuschen auf der Fritschiwiese ist ein Treffpunkt 

für Kinder und Jugendliche und für das ganze Quartier 

entstanden. Nicht nur die grossen Anlässe, vom Eröff-

nungsfest im September 2004 bis zum Frühlingsfest 

im Mai 2005, ziehen Scharen von Leuten an. Auch der 

offene Betrieb am Mittwochnachmittag wird bei schö-

nem Wetter rege genutzt.

Verschiedene regelmässige Aktivitäten haben sich be-

reits im Popcorntreff installiert. «Girls only!» zum Beipi-

el, der monatliche Treff für Mädchen ab 12 Jahren (seit 

Frühling 2005). Oder das Jugendkino – wo die Jugend-

lichen als Programmgestaltende und Zuschauende

gleichzeitig wirken.

>Aktive Jugendgruppen Unter dem Titel «Gestal-

te dein Quartier!» setzen Jugendliche seit März 2005

verschiedene Projekte um. Erste sichtbare Resultate

sind das Jugendkino und die Arbeitsgruppe Party. Die

Sihlfeld
Von Verkehrsfl uten und grünen Lungen

Oben: Spieltag auf der Fritschiwiese

Unten: Täglicher Stau an der Weststrasse



OberstufenschülerInnen und der Gemeinwesenarbeit 

Kreise 3, 4 und 5.

> Flyer: Was läuft im Sihlfeld? Ein Flugblatt ent-

hält eine Zusammenstellung der Angebote für Kinder 

und Jugendliche im Quartier sowie der Feste für Jung

und Alt. Die Informationsschrift wird durch Schulkinder 

an Haushalte im Quartier verteilt.

Weniger illegale Abfalldeponien

Gegen die vielen illegalen Abfalldeponien und die

grosse Verschmutzung im Quartier anzukämpfen, hat 

sich als nicht ganz einfach erwiesen. Trotzdem wird in

Zusammenarbeit von Verwaltung und Quartierbevöl-

kerung weiterhin an diesem Thema gearbeitet. Es gibt 

noch viel zu tun!

> Workshops mit der Quartierbevölkerung und

der Stadtverwaltung Damit die Beschwerden aus dem

Quartier zu echten Lösungen führen, wurde die Quar-

tierbevölkerung im Herbst 2004 zu Gesprächsrunden

eingeladen. Gemeinsam ist darüber diskutiert worden,

welches die am meisten verunstalteten Gebiete sind

(so genannte «Hot Spots»), wie gegen den Abfall

vorgegangen und wie die Information zur richtigen

Abfallbeseitigung verbessert werden kann.

> Abfallbeseitigung an den «Hot Spots» Im An-

schluss an die Workshops reinigte und beaufsichtigte

Entsorgung und Recycling Zürich ERZ die 16 definier-

ten «Hot Spots» einen Monat lang besonders intensiv.

Die Verbesserungen waren unübersehbar – hielten

aber nicht an. Eindeutig besser verhalten sich seither 

jedoch Restaurants, die zuvor Abfall unsachgemäss in

Hinterhöfen lagerten.

> Containerprojekt Entsorgung und Recycling

Zürich ERZ setzt das Sihlfeld an oberste Stelle für die

Umsetzung ihres Containerprojektes.
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Teams für Fussball und Midnightbasketball haben sich

jedoch bereits wieder aufgelöst.

> Spielinseln im Quartier Im Sommer 2004 und

im Herbst 2005 wurden Spielinseln im Quartier in-

stalliert. Beide Durchführungen lösten sehr grosses 

Echo aus. Um die bestehenden Freiräume im Quartier 

besser zu nutzen und kennenzulernen, bespielen und

gestalten Kinder an vier Mittwochnachmittagen vier 

Plätze und Grünflächen im Quartier. Die Aktion wird

von der Spielanimation 3 geleitet und von der Schule

unterstützt.

> Mittagstische für Kinder und für Jugendliche

Um die Betreuung über die Mittagszeit zu verbessern,

bieten ab Oktober 2005 zwei neue Mittagstische mit 

einem niederschwelligen Angebot Essen und Betreu-

ung an – für Jugendliche im Zürcher Jugendfoyer und

für Kinder in der ehemaligen Stadtküche beim Aemt-

lerschulhaus. Betreut werden die Mittagstische von

Freiwilligen und bezahlten Arbeitskräften.

Sagen, was läuft

Die Quartiererkundungen mit den Jugendlichen und

Kindern haben gezeigt, dass die wenigen Treffpunk-

te und Aktivitäten im Quartier besser publik gemacht 

werden müssen. Daraus sind zwei weitere Projekte

entstanden:

>Quartierplan für und von Jugendlichen Mit Hilfe

eines von Jugendlichen entworfenen und gestalteten

Quartierführers werden die für Jugendliche wichtigen

Lebensräume sichtbar und überschaubar gemacht.

Der Plan zeigt Angebote und Orte für Jugendliche in

den Kreisen 3 und 4. Beispielsweise Räume, die für 

gemeinsame Aktivitäten benutzt werden können, oder 

Hinweise, wo, was, wann stattfindet. Langfristig soll

der Jugendstadtplan auf die ganze Stadt ausgewei-

tet und im Internet aufgeschaltet werden. Der Plan

entsteht in Zusammenarbeit mit der OJA Kreis 4, den



Dran bleiben

Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hat be-

reits erfreuliche Resultate gebracht. Weitere Projekte

sind in Bearbeitung – der Ideenreichtum und das En-

gagement der Jungen garantieren dafür. Wir bleiben

alle dran!

Andererseits ist die Verschmutzung im Quartier nach

wie vor eine grosse Herausforderung. Die vielen ille-

galen Sperrmülldeponien an den Ausfallstrassen des 

Quartiers werden wohl von weit herum genährt. Die-

ser Art von Vandalismus beizukommen grenzt an Sisy-

phusarbeit. Jedoch werden grosse Hoffnungen in das 

Containerprojekt gelegt.

Im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur West-

umfahrung soll die Weststrasse abklassiert und in eine

Quartierstrasse umgewandelt werden. Das wird gros-

se – und bestimmt positive – Auswirkungen auf die Le-

bensqualität an der Weststrasse und damit auch auf

die sozialräumliche Entwicklung dieses Quartierteils 

haben. Das Quartier wird weniger stark durch gros-

se Verkehrsachsen zeschnitten sein. In diesem Zu-

sammenhang hat die Stadtentwicklung Zürich die

Liegenschaftsbesitzer befragt und grosses Verände-

rungspotenzial festgestellt. Im Gegenzug gilt es nun,

die Strassenzüge und Siedlungen, die durch die neue

Verkehrsführungen stärker belastet werden, im Auge

zu behalten. Stadtentwicklung Zürich wird diese Ent-

wicklung weiter begleiten.

Sihlfeld
Von Verkehrsfl uten und grünen Lungen

Quartierladen «Am Egge»



Zum Thema ZusammenlebenZum Thema Zusammenleben

Mehr, als wenn wir es zusammenzählen

Leben in der Grosstadt ist eine Attraktion – es befl ü-

gelt und bringt neue Perspektiven. Es ist aber auch

eine Herausforderung für Jung und Alt, für Eltern mit 

Kindern und für Alleinstehende. Denn auch in unserer 

Global City bleibt das Urbedürfnis, sich geborgen zu 

fühlen. Das Zusammenleben ist ein unentbehrlicher 

Kitt für die Gemeinschaft und die beste Prävention

für individuelle und gesellschaftliche Probleme. Wie

wichtig das Ganze für das eigene Wohlbefinden ist, er-

fahren jene Menschen schmerzlich, die – aus welchen

Gründen auch immer – keinen Zugang dazu finden.

Zusammenleben bedeutet eindeutig mehr als «neben-

einander leben». Es verlangt von uns, dass wir uns da-

für einzusetzen, dass sich Kinder, Junge und Erwach-

sene unabhängig von ihrem Herkunftsland begegnen

und austauschen können, dass sie ein Anliegen mit 

vereinten Kräften anpacken. Das Zusammenleben in

den Quartieren Zürichs geschieht nicht von selbst. Ge-

nauso wenig ist es allein Aufgabe des Staates, dafür 

zu sorgen. Das Zusammenleben wird von den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern Zürichs unter Einsatz ihrer

vielfältigen Fähigkeiten und Ideen mit viel Energie und

Phantasie gestaltet. Dort, wo ihre Kräfte und Mittel

nicht reichen, um wichtige Verbesserungen herbeizu-

führen, sind wir da.

Monika Stocker, Vorsteherin Sozialdepartement

«Auf die Idee für unseren Hütedienst in der Bäckeranlage kamen wir, weil
uns jungen Müttern im Quaartrtier diedie Möglichkeit fehlte, die Kleinen auch ein-
mal spontan betreuen zu lassen – für Einkäufe oder einen Coiffeurtermin.
Die Eltern sind begeistert, und die Kinder toben herum und verständigen
sich problemlos, obbwohl manchmaall gleigleicchh zehnehn Nationen vertreten sind.»

Annette Hermann, Parktante in der Bäckeranlage
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«Das Wichtigste ist für mich, dass viel Ver-

schiedenes Platz hat. Im Kopf, in den Strassen,

zwischen den Menschen.»

Matthias Bischoff



Rolf Vieli, Polizeidepartement

«Wir wohnten in Aussersihl, dem Arbeiterviertel der 

Stadt. Böse Mäuler haben gestern wie heute dieses 

Stadtviertel verleumdet und es zum Verbrecherquar-

tier Zürichs gestempelt (...). Und doch, wenn ich mir 

überlege, wo ich, wenn ich könnte, zum zweiten Mal

geboren werden möchte, ich würde unbedenklich jene

vierstöckige Mietskaserne in Aussersihl wählen.»

(Paul Wehrli in «Martin Wendel - Roman einer Kindheit»,

Zürich 1943)

Einige Fakten zum Quartier Langstrasse

Das Langstrassenquartier, von Anfang an ein Einwan-

derungsquartier, lebt auch heute noch von vielen Neu-

zuziehenden aus der ganzen Welt. Es ist ein typisch

urbanes Quartier, in dem die Bewohnerinnen und Be-

wohner oft wechseln. Überdurchschnittlich viele Ein-

personenhaushalte sind hier anzutreffen, die Mehrheit 

der Bevölkerung ist zwischen 25 und 40 Jahre alt. Viele

Leute aus kreativen Berufen wohnen und arbeiten hier,

auch viele Studierende. Bei jungen Leuten ist es ein

beliebtes Wohnquartier – hier läuft etwas. Auf der an-

deren Seite ist es das Quartier mit der höchsten Rate

an Menschen, die Sozialhilfe beanspruchen müssen.

Der Anteil einkommensstarker Haushalte liegt klar un-

ter dem städtischen Durchschnitt. Die finanzielle Situ-

ation vieler Bewohnerinnen und Bewohner ist prekär.

So stieg die Zahl der Betreibungen im Kreis 4 von 9936 

im Jahr 1990 auf 19156 im Jahr 2004. Das Langstras-

senquartier weist zudem einen überproportionalen

Anteil von Wohnungen der Bauperiode vor 1919 auf,

die heute oft sanierungsbedürftig sind.

Langstrassenquartier

Aussersihl verändert sich
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mit prächtigen, gepflegten Bäumen, einem Wasserbe-

cken und Spielgeräten für die Kleinen: Begegnungs-

ort und Spielplatz in einem. In den späten 90er Jahren

wurde den Kindern der Platz verboten. Alkohol- und

Drogenabhängige sowie Drogendealer hatten ihn ein-

genommen.

Die ganze Stadtverwaltung hilft mit

Mit dem Projekt Langstrasse PLUS reagierte der 

Stadtrat 2001 auf die zunehmende Verschlechterung

der Situation. Das Projekt umfasst die vier Bereiche

Sofortmassnahmen für die öffentliche Ordnung und

Sicherheit, Lebens- und Erholungsräume, Nutzungen

von Liegenschaften und Quartierentwicklung. Ziel ist 

die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität.

Ein wichtiger erster Meilenstein war die «Wiederero-

berung» der Bäckeranlage. Dieser Meilenstein sollte

Symbol sein für die Absicht des Stadtrates, das Lang-

Ein Quartier geprägt von Rotlichtmilieu 
und Drogenhandel

Seit den 70er Jahren hat sich der Ruf des Langstras-

senquartiers verändert und markant verschlechtert.

Nicht politische Themen wie die Arbeiterbewegung

oder das rote Aussersihl prägten das Bild in der Öf-

fentlichkeit, sondern die Sex-Industrie, das Drogenmi-

lieu und die Gewalt.

Die schönen Seiten des Quartiers wurden zusehends 

überschattet. An gewissen Orten dominierten Dro-

genhändler und Süchtige, die Strassen und Gassen,

die Hinterhöfe waren übersät mit Spritzen und Abfall.

Lauthals ausgetragene Streitereien blieben Tag und

Nacht unüberhörbar. Viele Gewerbetreibende verlies-

sen das Quartier, Familien mit Kindern machten sich

auf die Suche nach einer neuen Wohnung.

In der Nähe der Langstrasse befindet sich die Bäcker-

anlage. Eine der wenigen Grünflächen des Quartiers 

Langstrassenquartier
Aussersihl verändert sich

Quartierzentrum Bäcki



strassenquartier langfristig aufzuwerten. Nicht «Pfläs-

terlipolitik» war angesagt, vielmehr sollte durch rasche

Verbesserung von Ruhe und Ordnung ein Zeichen ge-

setzt werden.

Mit zahlreichen koordinierten Massnahmen wurden

die Probleme angegangen. Die verbesserte Sicherheit 

im öffentlichen Raum ermöglichte neue kulturelle Akti-

vitäten, die Umnutzung sexgewerblicher Liegenschaf-

ten schuf Vertrauen für neue Investoren, der Bau des 

Quartierzentrums legte den Grundstein für eine neue

Identität.

Die Bäckeranlage zeigt: Erfolg ist machbar

Auf der Wiese der Bäckeranlage tummeln sich heu-

te an schönen Tagen Scharen von Menschen, kleine

und grosse, alte und junge. Das Quartierzentrum ist 

seit der Eröffnung 2004 ein begehrter Begegnungsort.

Der Wirt und seine Crew bieten Atmosphäre und gu-

tes Essen. Kultur «auf der Bäcki» wird weiterhin gross 

geschrieben und im Spielbus der Spielanimation ist 

sicht- und hörbar, was «multikulturelles Zusammenle-

ben» bedeutet. Die Bäckeranlage ist ein Beispiel für 

viele grössere und kleinere Erfolge.

Ein Rundgang mit Besuchern aus 
anderen Städten

Wer sich immer in der Mitte des Geschehens aufhält,

übersieht die positiven Veränderungen oft. Das Pro-

jekt Langstrasse PLUS weckte das Interesse vieler,

auch aus anderen Städten. Was hat sich in den Augen

von Besucherinnen und Besuchern in den letzten Jah-

ren verändert und was sehen sie heute, 2005?

Kulturell Interessierten fallen die vielen – teils neu zu-

gezogenen – Galerien auf, sie staunen über die Vielzahl

der Buchhandlungen und freuen sich, dass sich das 

Kino Xenix mit seinem besonderen Programm halten
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kann. Auch das Kanzleiareal hat viel zu bieten: Schu-

le, Kinderspielplatz und Spielwagen, eine Disco in der 

Turnhalle, Pétanque-Spielende auf dem Kiesplatz, der 

Flohmarkt... und alles in friedlichem Nebeneinander.

Modebewusste finden bei verschiedenen wichtigen

Schweizer-Modelabels Auswahl in Hülle und Fülle.

Architekturinteressierten fallen die vielen renovier-

ten Gebäude auf und sie lassen sich den Blick in den

fantastischen Hinterhof des Hotels Greulich nicht ent-

gehen. Seit Jahrzehnten geniesst das Quartier einen

ausgezeichneten Ruf für die vielfältige Küche und das 

spezielle Ambiente vieler multikultureller Lokale. Die-

ser Trend hat sich in letzter Zeit noch verstärkt. So

vielfältig die Bewohnerschaft, so vielfältig ihr kulina-

risches Angebot.

Viel hat sich verändert – einiges bleibt 
noch zu tun

Natürlich fällt der Blick – bei allem Sehenswerten

– auch in die vielen Hinterhöfe, die nach wie vor auf

ihre Umgestaltung warten. Und an verschiedenen Or-

ten im Quartier gibt es den Drogenhandel weiterhin.

Aber kein Vergleich zum Jahre 2002! – das erkennt je-

der, der Zürich über Jahre beobachtet. Nach wie vor 

nicht zu übersehen ist die Präsenz der Sex-Industrie.

Bei Strassenprostitution und der Anhäufung von Sex-

Shops besteht noch einiger Handlungsbedarf.

Zukunft und Visionen

Ein Rundgang endet oft mit der Frage nach der Zukunft 

des Quartiers. Wir sind bereits auf dem Weg in die Zu-

kunft: Mit den Überlegungen zum Amtshaus Helveti-

aplatz, mit der Planung des Kasernenareals und ver-

schiedener neuer Grossüberbauungen im Quartier,

wie das Grünhofareal, oder mit den Renovationsab-

sichten vieler Liegenschaftsbesitzenden.



Langstrassenquartier
Aussersihl verändert sich

Mit Blick auf die letzten vier Jahre sehen viele Bewoh-

nerInnen die Zukunft positiv. Andere haben Angst, das 

Quartier werde sich bis zur Unkenntlichkeit verändern,

Kapitalinteressen würden die Wohnlichkeit negieren,

den letzten günstigen Wohnraum zerstören. Die Ängs-

te sind zu verstehen: Das nahe an der City gelegene

Quartier zieht nicht zum erstenmal die Blicke von In-

vestorinnen und Investoren auf sich. Mit dem Projekt 

«Stadtraum HB» wird zudem am Rande des Gleisfeldes 

vor dem Kopfbahnhof ein neues Quartier entstehen.

Viele Quartierbewohnerinnen und -bewohner glauben

aber an die Zukunft des Quartiers, so auch Carmelo

Meo. Er sieht Chancen für kleine Gewerbebetriebe im

Quartier und möchte irgendwann ganz ins Geschäft 

seines Vaters einsteigen: «Die schlechtesten Jahre an

der Langstrasse sind vorbei. Die Situation rund um die

Drogenszene und das Milieu hat sich eher stabilisiert,

nicht zuletzt wegen den Bemühungen der Stadt» (Zitat 

aus dem Buch «Mensch Langstrasse»).

Weitere Informationen unter www.langstrasseplus.ch,

www.langstrassequartier.ch und in «Mensch Lang-

strasse», Verlag Hier und Jetzt (2004)

Oben: An der Langstrasse

Unten: Früher Apotheke, heute Galerie



Aktivitäten in weiteren Quartieren

Qualitäten stärken, überall

Gute Lebensqualität ist nicht nur in den belasteten

oder in neu entstehenden Gebieten ein Thema. In al-

len übrigen Gebieten der Stadt sollen die Qualitäten

von Zürich erhalten bleiben. Deshalb ist die Stadt Zü-

rich in vielen weiteren Quartieren aktiv, um Erholungs-

zonen und Treffpunkte zu schaffen, soziale Netzwerke

und Kooperationen zu unterstützen und interessante

Quartierentwicklungsprozesse zu fördern. Verschie-

dene Projektbeteiligte stellen hier einige dieser Akti-

vitäten vor.

Schulhaus Im Birch – auf innovativen
Pfaden

Esther Diethelm, Gemeinwesenarbeit Zürich Nord

Zwischen den vor kurzem erbauten Gebäuden in

Neu-Oerlikon existieren kaum öffentliche Treffpunkte

oder Gemeinschaftsräume. Was liegt näher, als dem

Quartier im grössten Schulhaus der Stadt Räume zur 

Verfügung zu stellen? Nachdem der Vorschlag der 

departementsübergreifenden Arbeitsgruppe gutge-

heissen war, haben Eltern aus dem Quartier mit der 

Gemeinwesenarbeit Zürich Nord und dem Zentrum

ELCH den Familientreffpunkt «Müüslihuus» aufgebaut,

mit Krabbelgruppen, Kinderhütedienst, Spielgruppe

und Spieltreff. Die Angebote fördern den Kontakt 

zwischen Eltern und Kindern im neuen Quartier. Auch

mit der Schule ist eine spannende Zusammenarbeit 

entstanden. Das «Müüslihuus» kann beispielsweise

ohne grossen Aufwand einen Mittagstisch in seine

Aktivitäten einbauen, weil sich das Essen von der 

schulhausinternen Mensa bestellen lässt.

Weitere Informationen zu Neu-Oerlikon unter 

www.gwanord.stzh.ch

Hirslanden – das grüne Quartier

Irene Lienemann Denner, Präsidentin Trägerverein

Quartiertreff Hirslanden

Wer in Hirslanden Shoppingcenter, Kirchen, Theater,

Kinos oder ein Sportstadion sucht, sucht vergebens.

Den grössten Teil des Stadtgebiets nimmt der Wald

ein mit seinen wunderbaren Spaziermöglichkeiten.

Alltägliche Treffpunkte im Quartier sind rar. Soziale

Kontakte aber sind wichtig und kostbar – besonders in

einem Quartier mit über 50% Einpersonenhaushalten.

Seit Juni 2005 bietet der von der Stadt unterstützte

Quartiertreff Hirslanden einen Ort für Begegnungen

und Eigeninitiative. Ziel des Trägervereins und der 

Treffleitung ist, die Menschen im Quartier zusammen-

zubringen und zu vernetzen, über das Quartierleben

zu informieren und Räume für den Austausch und

Veranstaltungen zu bieten.

Weitere Informationen zum Quartiertreff Hirslanden

(Forchstrasse 248, 8032 Zürich) unter www.qth.ch

Bauspielplatz Rütihütten

Vera Wild, Projektleiterin Bauspielplatz Rütihütten

Die Pläne stehen, Spielplatzleiter und Land sind ge-

funden. Bald geht es los! Aber der Reihe nach: Vor-

aussichtlich ab Frühling 2006 wird der Bauspielplatz

Rütihütten in Höngg den Kindern aus der Nachbar-

schaft eine spannende Freizeitgestaltung anbieten.

Unter Leitung des Spielplatzleiters bauen die Kinder 

in kleinen Gruppen über mehrere Wochen eine Hütte.

Dabei eignen sie sich handwerkliches Können an. Sie

lernen mit Hammer, Zange, Säge umzugehen. Gleich-

zeitig feilen sie an den eigenen sozialen Kompetenzen,

wenn es darum geht, gemeinsam Pläne zu schmieden

und umzusetzen.
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Aktivitäten in weiteren Quartieren
Qualitäten stärken, überall

Der Bauspielplatz wird an Mittwoch- und Samstag-

nachmittagen für alle Kinder im Primarschulalter offen

sein, an den restlichen Wochentagen können ihn ande-

re mit Kindern arbeitende Organisationen nutzen.

Weitere Informationen unter www.ruetihuetten.ch

Wipkingerpark – urbanes 
Naherholungsgebiet

Ulrich Ammann, Grün Stadt Zürich

Die Limmat bietet lauschige Plätze zum Ausspannen

– das weiss besonders die Bevölkerung der Quartie-

re Wipkingen und Zürich-West zu schätzen. Weil die

Limmatufermauer in Zürich Wipkingen einzustürzen

drohte, wurde das Flussufer in den Jahren 2003 – 2004

vollkommen neu gestaltet. Die Pläne, wie der belieb-

te Erholungsraum als Park gestaltet werden kann, er-

arbeitete Grün Stadt Zürich zusammen mit dem Tief-

bauamt, dem GZ Wipkingen, der Stadtbevölkerung

und weiteren kantonalen und städtischen Stellen. Eine

rund 180 Meter lange Treppenanlage mit Sitz- und Lie-

gestufen lädt heute zum Verweilen ein und ermöglicht 

an heissen Sommertagen Abkühlung.

Gleichzeitig wurde die Aussenanlage des GZ Wipkin-

gen mit Spielplatz erneuert. In der zweiten Umbaue-

tappe von 2006 bis 2007 werden zudem die Tiergehege

umgestaltet und der unterirdisch verlaufende Wolf-

grimbach offen gelegt. Zusammen mit den bereits ver-

besserten Parkzugängen, den Belagserneuerungen

und der neuen Bepflanzung wird der Wipkingerpark zu 

einer attraktiven Stadtoase für Jung und Alt.

Oben: Eröffnung des Quartiertreffs Hirslanden

Unten: Mögliche Zukunft in Rütihütten – Impressionen eines Bauspielplatzes
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Oben: Neu erbautes Schulhaus Im Birch (Foto: Walter Mair)

Unten: Naherholungsgebiet Wipkingerpark



Eine umfassende Quartierentwicklung, die sozialräum-

lichen und partizipativen Ansprüchen gerecht werden

will, fordert von der städtischen Verwaltung eine Kul-

tur der Zusammenarbeit über organisatorische Gren-

zen hinweg. Um die Vorhaben zur «Lebensqualität in

allen Quartieren» richtig planen und ohne grossen

Reibungsverlust umsetzen zu können, braucht es im

weit verzweigten Unternehmen Stadtverwaltung eine

intensive interdepartementale Zusammenarbeit und

eine wirkungsvolle Organisation.

Diese Vernetzung schlägt sich in der Organisations-

struktur von Lebensqualität in allen Quartieren nieder.

Die Steuergruppe wird geleitet von den Vorsteherin-

nen und Vorstehern und deren Mitarbeitenden aus 

dem Präsidialdepartement, dem Tiefbau- und Ent-

sorgungsdepartement, dem Sozialdepartement und

dem Polizeidepartement. Eine Begleitgruppe mit De-

legierten aus acht Departementen garantiert, dass die

Arbeiten am Legislaturschwerpunkt in den verschie-

denen Verwaltungsabteilungen verstanden und mitge-

tragen werden.

Zu guter Letzt

Kultur der Zusammenarbeit

Nicht nur auf strategischer, sondern auch auf opera-

tiver Ebene sind je nach Fragestellung unterschiedli-

che Verwaltungsabteilungen in die einzelnen Projekte

involviert. Innerhalb eines Gebietes werden die Pro-

jekte von den Gebietsverantwortlichen koordiniert.

Sie sind unter anderem dafür verantwortlich, dass die

vielfältigen Aktivitäten und Massnahmen miteinander 

vernetzt, auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet und

kommuniziert werden. Durch diese Koordinationsar-

beit können innerhalb eines Gebietes Synergien ge-

nutzt und Doppelspurigkeiten verhindert werden.

Was bis heute im Rahmen des Legislaturschwerpunk-

tes «Lebensqualität in allen Quartieren» entstanden ist,

lässt sich sehen! Wo Neues gewagt wird, muss immer 

wieder der gemeinsame Nenner gefunden werden. Die

Zusammenarbeit über die Departementsgrenzen hin-

aus ermöglicht kreative Lösungen für alte und neue

Aufgaben. Es sind diese Lernprozesse und Erfahrun-

gen, welche die Arbeit im Legislaturschwerpunkt so

wertvoll machen und dafür sorgen, dass Lebensquali-

tät ein gemeinsames Anliegen bleibt.
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