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Die Umwandlung des fünfzig Hektaren grossen

ehemaligen Industrieareals in Oerlikon in ein

Wohn- und Dienstleistungsquartier ist seit

1998 in vollem Gang. Damit sich die vielen

BewohnerInnen des neuen Stadtteils und all

jene, die hier arbeiten, in ihrem Quartier wohl

fühlen, entstanden auf einem Zehntel der

Fläche öffentliche Freiräume. Die zum Teil

avantgardistischen Parkanlagen finden im In-

und Ausland grosse Beachtung, der MFO-Park

erhielt sogar mehrere Preise (siehe auch

Grünzeit, Ausgabe 12). 

Der Gustav-Ammann-Park: ein lauschiges

Kleinod

Die modernen Grünräume in Oerlikon werden

durch ein Juwel ergänzt, das in den letzten

Jahren eher im Verborgenen schlummerte. 1942

entstand auf dem Gelände der Werkzeugma-

schinenfabrik Bührle & Co. ein Garten für Arbei-

ter und Angestellte. Nach ihrem Gestalter Gus-

tav Ammann (1885 – 1955) benannt, sollte der

3000 m2 grosse Fabrikgarten den Arbeite-

rinnen und Arbeitern zur Erholung vom grauen

Alltag dienen. Der Park mit seinen alten Bäu-

men, den Blumen, Laubengängen und Natur-

steinmauern, dem Teich und lauschigen Sitz-

plätzen wirkt sehr privat und intim; er strahlt

eine südländisch anmutende Atmosphäre aus.

Im Lauf der Jahre verschwanden jedoch viele

Staudenpflanzungen, die Hölzer der Lauben-

gänge wurden morsch und die Beläge der Wege

sanierungsbedürftig. Auch liessen die hohen

Bäume den Park immer mehr zuwachsen, so

dass eine Sanierung unumgänglich war. Ange-

strebt wurde eine sanfte Erneuerung: Gehölze

auslichten und vereinzelt fällen, Staudenrabat-

ten ergänzen, kaputte Mauern, Stelen und

Platten erneuern. «Der Garten sollte wieder

blumiger und seine ursprüngliche Offenheit er-

neut erlebbar werden», sagt Silvia Steeb, die

verantwortliche Gartendenkmalpflegerin bei

Grün Stadt Zürich. Da vieles in Handarbeit ge-

macht werden musste, war die Sanierung sehr

aufwendig. Geplant und begleitet wurde die

Erneuerung von den Landschaftsarchitekten

Ryffel und Ryffel aus Uster, welche bereits 1994

ein gartendenkmalpflegerisches Gutachten

und ein Pflegekonzept ausgearbeitet hatten. 

Offene Gestaltung und «Tessiner Stimmung»

Der Gustav-Ammann-Park hat eine wichtige Ver-

bindungsfunktion für das Quartier, denn durch

ihn hindurch führt der Weg vom Regina-Kägi-

Hof an die Langwiesstrasse und zum Bahnhof

Oerlikon. Seine Schatten spendenden Bäume

und die lauschige Pergola mit einer Abfolge inti-

mer Sitzplätze bieten zudem eine Oase im Quar-

tier, welches mit romantischen Orten nicht reich

gesegnet ist. Die Stelen der Pergola aus Tessi-

ner Granit wurden instand gestellt und die Ver-

bindungen aus knorrigen Hölzern gestaltet. Der

grosse Schnurrbaum in der Mitte blieb erhal-

ten, um ihn herum wurden die Steinplatten in-

des durch eine Chaussierung ersetzt. Auch das

Wasserbecken mit den Trittsteinen wurde

saniert. Seine Ränder sind jetzt wieder mit ab-

wechslungsreicher, effektvoller Bepflanzung

aus schmal- und rundblättrigen Stauden ge-

schmückt. Ein neues Metalltor an der Langwies-

strasse gestaltet den Eingangsbereich einladen-

der als früher. Die beiden flankierenden Pap-

peln mussten aus Sicherheitsgründen gefällt

werden, Ersatz ist wegen Platzmangels nur auf

der einen Seite des Tores möglich. Die grosse

Hängebuche daneben blieb erhalten. Im Som-

mer werden die Cafeteria und das Restaurant

tagsüber Tische und Stühle in den Garten stel-

len; so lässt sichs dann, umrahmt von Blumen-

rabatten, angenehm speisen. Neu soll der Park

mit Führungen bekannter gemacht werden.

Zwei weitere Parks in Oerlikon: einer 
zum Spielen und einer zum Träumen
Mit dem Wahlenpark ist der letzte

von vier neuen Grünräumen 

in Zürich Oerlikon fertig gestellt.

Gleichzeitig erneuerte Grün Stadt

Zürich den historischen Gustav-

Ammann-Park. So haben Flaneure

und QuartierbewohnerInnen die

Wahl zwischen einer stillen Oase

mit altem Baumbestand und einem

modernen Park, der zu Spiel und

Sport neben dem neuen Schulhaus

Im Birch einlädt.

Gustav-Ammann-Park

Grün zeigen vermitteln schützen erfahren erleben erhalten restaurieren besprechen beschreiben erneuern pflegen bewahren durchstreifen

Gustav-Ammann-Park: lauschiger Quartiergarten
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Wahlenpark 

Der Wahlenpark für Sport und Spiel

Die Farben Rot, Grün und Blau machen die funk-

tionelle Schönheit des 13 000m2 grossen Wah-

lenparks aus: ein rotlaubiger Buchenwald, ein

blauer Sitzbalken und dazwischen eine satt-

grüne Wiese. «RGB» (Rot, Grün, Blau) nannten

denn auch die Landschaftsarchitekten und

Wettbewerbssieger Massimo Fontana und Andy

Schönholzer aus Basel ihr Projekt, das sie

zusammen mit dem Architekten und Künstler

Christopher T. Hunziker entwickelt hatten. Der

Wahlenpark wurde von Anfang an als Spielpark

geplant und soll sowohl der Quartierbevöl-

kerung wie auch der Schülerschaft des angren-

zenden Schulhauses Im Birch dienen. Die gross-

zügige Parkwiese fordert auf zu Sport und

Spiel, das runde Wasserbecken mit dem auffal-

lenden Schattendach zum Planschen, der blaue

Sitzbalken zum Liegen und das Buchenwäld-

chen zum Flanieren. Siebzig stattliche Buchen

mit Blättern in unterschiedlichem Rot und ver-

schiedenen Formen bilden eine dekorative

Baumhalle auf dunklem Kiesfeld. Im Lauf der

Jahre wird sich das Wäldchen verdichten und

ein Schatten spendendes Dach bilden. Darunter

laden Sitzbänke und Spielgeräte zum Verweilen

ein. Auf dem angrenzenden, sehr grossen

Rasenstück lässt sichs wunderbar herumtoben

oder vor dem acht Meter hohen Ballfang, einer

eleganten Stahlgitterkonstruktion, unbeküm-

mert spielen. Ein hoher Beleuchtungsmast lässt

Fussballatmosphäre aufkommen und verwan-

delt den Park bei Dunkelheit in eine Bühne. 

Wichtiges skulpturales Element im Rasen ist

das kreisrunde Wasserbecken, von seinem

Gestalter Christopher T. Hunziker «Märchen-

brunnen» genannt. Der glatte Beton umrahmt

eine ruhige Wasserfläche, die nachts von innen

beleuchtet ist und geheimnisvoll schimmert.

Das darüber schwebende, an einer einzigen

Achse befestigte Metallgitter-Schattendach

wirkt sehr edel und gibt der Grünfläche einen

auffallenden Akzent.

Sitzbalken mit 7000 Glasbausteinen

Gegen die Ruedi-Walter-Strasse hin wird der

Park von einem Boulevard aus Lindenbäumen

begrenzt. Auf dem davor entstandenen, gross-

zügig bemessenen Raum zieht sich als eigent-

licher Blickfang des Wahlenparks der 160 Meter

lange und 3 Meter breite Sitzbalken aus Beton

entlang. 7000 blaue Glasbausteine sind darin

eingelassen, bei Dunkelheit erstrahlt der

Balken von innen heraus in geheimnisvollem

Blau wie ein Kunstwerk. Für dieses nächtliche

Schauspiel sorgen fluoreszierende Lichtröhren

im Innern der überdimensionierten Sitzbank.

So wird der Wahlenpark mit dem kräftigen Far-

benspiel zu einem stimmungsvollen Erholungs-

raum im Quartier, der mit seiner raffiniert schlich-

ten Gestaltung und der grosszügigen Offenheit

viel Raum für Bewegung schafft, aber auch stil-

lere Nischen im Buchenwäldchen oder am

Wasserbecken bietet. Den neuen Park, der am

3. Juni 2005 feierlich eröffnet wird, erreicht man

vom Bahnhof Oerlikon in einem kleinen Spazier-

gang durch die Therese-Giehse-Strasse und über

den Max-Bill-Platz zur Ruedi-Walter-Strasse. 

Text: Suzanne Kappeler

Bilder: Grün Stadt Zürich; Giorgio von Arb; 

Christopher T. Hunziker

planen gestalten entwickeln zeigen anschauen durchdenken bearbeiten erbauen erkennen verbinden bedenken eröffnen bewachen

Eine Informationsbroschüre zum Entdecken 

der vier neuen Parkanlagen und des erneu-

erten Gustav-Ammann-Parks in Oerlikon kann

bezogen werden bei folgender Adresse:

Grün Stadt Zürich, Postfach, 8023 Zürich,

Telefon 044 216 27 68 oder unter 

www.gsz.stzh.ch ➜ Angebote ➜

Publikationen ➜ Planung und Bau

Wahlenpark: Sitzbalken mit Glasbausteinen, «Märchenbrunnen» mit Schattendach


