
Offiziell heisst der Kreis 5 noch immer Industriequartier. Doch der
Name wird kaum noch gebraucht – weil er immer weniger der
Realität entspricht. Bis auf wenige verbliebene Betriebe hat die
Industrie den äusseren Kreis 5 verlassen, auf den Arealen sind in
kürzester Zeit riesige (und vielfach recht luxuriöse) Wohnbauten,
Hotels, Kinos, Restaurants und Theaterbetriebe entstanden. Die
Einwohnerschaft hat sich in den letzten knapp zwanzig Jahren
mehr als verdreifacht. Gestartet worden war die Umwandlung des
Planungsgebiets mit dem Stadtforum im Jahr 1996 und der
anschliessenden kooperativen Entwicklungsplanung mit den
Grundeigentümern. Diese trieben die Umwandlung rasch voran
und wechselten die Bezeichnung «Industriequartier» bald auch
durch das schnittigere «Zürich-West» aus.

von Florian Schoop, Fabian Baumgartner / 14.3.2016, 05:30

Schule in Provisorien

Wenn sich ein Quartier so schnell entwickelt, stellt dies auch die
Schulraumplanung vor einige Probleme. Heute gehen die meisten
Schülerinnen und Schüler von Zürich-West noch auf der andern
Seite der Limmat, im Schulhaus Am Wasser, zur Schule. Dort wurde
aus diesem Grund eine Anlage mit temporären Pavillons
aufgestellt. Ein Teil wird zudem in den Pavillons auf dem Schütze-
Areal unterrichtet. Nun werden aber in kürzester Zeit zwei
definitive Schulanlagen im äusseren Kreis 5 erstellt, die schliesslich
auch die Pavillons auf dem Schütze-Areal überflüssig machen
sollen. Zum einen wird das Gewerbeschulhaus beim Schütze-Areal
in ein Primarschulhaus für neun Klassen umgebaut. Der Kredit
dafür ist im letzten Herbst in einer Volksabstimmung bewilligt
worden. Am 12. Februar geht es jetzt zusätzlich um den Bau der
Anlage Pfingstweid, die auch für neun Klassen berechnet ist. Wenn
diese zwei Schulhäuser gebaut seien, reiche die Reserve für die
nächsten Jahre aus, teilt das Schul- und Sportdepartement mit –
selbst dann, wenn weitere Wohnsiedlungen hinzukämen,
beispielsweise jene, die beim neuen Hardturm-Stadion entstehen
soll.

Nacht- und Kulturleben

Zürich-West und der urbane Albtraum

von Adi Kälin / 31.1.2017, 09:30 Uhr

In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der Einwohnerinnen und

Einwohner von Zürich-West von 1600 auf 5400 angestiegen. Das

Schulhaus PUngstweid soll den Mangel an Unterrichtsräumen beheben.

Schulanlage PUngstweid

Ein weiteres Schulhaus für Zürich-West

https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/nacht-und-kulturleben-nacht-und-kulturleben-ld.7415
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2010 hatte der Wettbewerb für das geplante Schulhaus gleichzeitig
mit jenem für den Quartierpark stattgefunden. Gewonnen hat das
Team mit Antòn & Ghiggi Landschaftsarchitektur und Baumann
Roserens Architekten. Der Park zwischen den beiden Hochhäusern
Mobimo-Tower und Zölly auf der einen, dem Bahnviadukt auf der
andern Seite ist vor zwei Jahren entstanden. Dort mussten nicht
Industriebetriebe weichen, sondern Familiengärten – wie im
Moment an manchen Stellen in der Stadt. Gegen die
Pfingstweidstrasse hin soll nun noch die dreistöckige Schulanlage
gebaut werden. Das Projekt sieht auf der lärmigen Strassenseite
eine Korridorzone vor, während Klassenzimmer und Gruppenräume
auf den Park hin ausgerichtet sind. Auf dieser Seite prägen
Laubengänge das Bild des leichten, langgezogenen Bauwerks.

Die Schulanlage ist als Tagesschule konzipiert. Zu den
Unterrichtsräumen für maximal neun Klassen kommen
Betreuungsräume, eine Einfachsporthalle, ein Mehrzwecksaal und
eine Bibliothek. In der ersten Phase, wenn noch nicht alle
Schulzimmer gebraucht werden, mietet sich die Musikschule
Konservatorium Zürich im zweiten Obergeschoss ein. Sollte in
einer späteren Phase zusätzlicher Schulraum benötigt werden, ist
eine Aufstockung des Hauses möglich.

Widerstand hat sich gelegt

Der Kredit von 29,4 Millionen Franken für den Bau des Schulhauses
war im Gemeinderat unbestritten und wurde mit 119 zu 0 Stimmen
gutgeheissen. Auch die Diskussionen darüber, ob der Standort an
der vielbefahrenen Strasse tolerierbar oder sogar «kinderfeindlich»
sei, flammten nicht wieder auf. Zu reden gab in der Sitzung vom
letzten Mai nur noch, ob man beim Bau auch gleich Videoanlagen
installieren solle oder nicht. Der Kompromiss lautete
folgendermassen: Die Vorinstallationen werden zwar gemacht,
vorläufig aber keine Kameras darin eingebaut.

von Irène Troxler / 5.7.2016, 14:07

Neben dem Zollfreilager in Albisrieden will die Stadt Zürich bis 2023 ein
Schulhaus für 330 Kinder bauen. Der flache Neubau ist als Tagesschule
konzipiert und in viel Grünraum eingebettet.

von Irène Troxler / 16.1.2017, 16:23

Wann wurde in Zürich das letzte Schulhaus abgerissen? Sie wissen es nicht?
Dann sind Sie nicht alleine. Auch die Schulhausplaner können sich nicht
erinnern.

von Irène Troxler / 9.7.2015, 00:00

Zürich-West boomt, und doch ist erst Halbzeit in der Entwicklung dieses
untypischen Zürcher Quartiers.

Neues Primarschulhaus Freilager

Zürich baut Schulhäuser am laufenden Band

Schulhaus Schauenberg wird planiert

Ein seltener Moment

Ein untypisches Zürcher Quartier

«Zürich-West funktioniert»
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Newsletter Zürich

Einmal pro Woche gibt es vom Zürich-Ressort der NZZ die
wichtigen News, Veranstaltungstipps und Hinweise auf gute
Lokale und Restaurants kostenlos ins E-Mail-Postfach. Hier
können Sie sich mit einem Klick kostenlos anmelden.

https://abo.nzz.ch/nzz-konto/newsletter/nzz-zuerich/

