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Von der Industriebrache zum attraktiven 
Quartier mit gemischter Nutzung
Bereits in den 1960er Jahren begann sich das Ende der industriel-
len Fertigung von Zement- und Betonelementen auf dem Richti-
Areal abzuzeichnen. In der Folge rückte das hervorragend gelegene 
und gut erschlossene Grundstück im aufstrebenden Glattal in den 
Fokus der Investoren. Von den vielen Ideen für eine neue Nutzung 
des Areals wurde indes keine verwirklicht. So blieb das rund  
72 000 Quadratmeter grosse Grundstück eine wenig ansehnliche 
Industriebrache, die nur ab und zu mit Zwischennutzungen belebt 
wurde. Eine für die verschiedenen Grundstücksbesitzer und die 
Gemeinde Wallisellen gleichermassen unbefriedigende Situation. 

Nachdem Allreal bereits 2002 ein rund 16 500 Quadratmeter grosses 
Grundstück auf dem Richti-Areal hatte erwerben können, ergab 
sich 2007 die Gelegenheit für den Kauf der gesamten Fläche. Da bis 
zu diesem Zeitpunkt mehrere Projekte an den unterschiedlichen 
Vorstellungen der verschiedenen Grundeigentümer gescheitert 
waren, konnte Allreal das Grundstück nun als Ganzes und aus einer 
Hand entwickeln. Die Aufgabe erwies sich als ebenso komplex wie 
anspruchsvoll. Dies auch darum, weil für die angestrebte Nutzung 
des brachliegenden Industrieareals mit Wohnungen, Büros, Ver-
kaufs- und Gewerbeflächen zuerst die rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden mussten. 

Der Weg von den ersten Ideen bis zum Plazet der Gemeindever-
sammlung für den privaten Gestaltungsplan war nicht immer einfach. 
Dafür, dass dennoch bereits 2009 mit der Planung und 2010 mit 
der Realisation der Wohn- und Bürobauten auf dem Richti-Areal 
gestartet werden konnte, gebührt der Standortgemeinde Respekt 
und Anerkennung. Mit der professionellen und verbindlichen  
Arbeitsweise haben Politik und Behörden der Gemeinde Wallisellen 
wesentlich dazu beigetragen, dass auf der Industriebrache ein 
schönes und lebendiges Stück Stadt entstehen kann.

Bruno Bettoni
Vorsitzender der Gruppenleitung
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Das Richti-Areal in Wallisellen: hervorragende Lage zwischen 
Stadtgrenze und Wachstumsregion Glatt.

Wallisellen

Zürich Schwamendingen

Richti-ArealZürich Oerlikon

→ Zürich Stadtzentrum

Dübendorf

Dietlikon

→ Winterthur
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Das viele Jahre brachliegende Industrieareal zwischen 
Bahnhof Wallisellen und Zentrum Glatt.

Von der Industriebrache zum attraktiven Quartier mit gemischter Nutzung
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Die Merkmale der Stadt
Das Richti-Areal ist ein Versuchsgelände. Hier soll mit altem  
Wissen ein neues Quartier entstehen. Das Ziel ist bekannt:  
die dichte, durchmischte europäische Stadt.

Im ordentlichen Durcheinander der Agglomeration soll ein  
lebendiger Kern entstehen. Das wird nur gelingen, wenn das Neue 
alt werden kann. Ein Erfolg wird erst in hundert Jahren sichtbar sein.

Wallisellen ist überall. Nicht mehr auf dem Land, noch nicht in 
der Stadt leben die Agglomeriten, für die hier gebaut wird. Landsehn- 
sucht und Stadtliebe müssen vereint werden.

Doch gebaut wird ein Stück Stadt. Denn Wallisellen ist unter dessen 
Stadt geworden. Die Agglomeration ist die heutige Form der Stadt. 
Das Projekt will sie verbessern.

Unbestritten ist: Der Blockrand ist das erfolgreichste städte bauliche 
Muster überhaupt. Umstritten aber bleibt, ob er auch Anfang des 
21. Jahrhunderts tauglich ist. 

Das städtebauliche Leitbild von Vittorio Magnago Lampugnani 
baut ein neues Quartier mit den alten Bausteinen: Gasse, Platz und 
Hof. Wird daraus Stadt? Das ist die alles entscheidende Frage.

Gasse, Platz und Hof bilden Zwischenraum, eines der wichtigsten 
Merkmale der Stadt. Das Projekt führt den Zwischenraum wieder 
ein in den schweizerischen Wohnungsbau.

Der Park liegt innen. Aus dem Hof wird ein Garten. Das Projekt 
will herausfinden, wie gross er sein muss, damit er als Aussenraum, 
als «Natur», erlebt wird.

Jede Wohnung ist zweigesichtig. Sie blickt nach vorne auf die Gasse 
und nach hinten in den Garten. So spannt das Projekt den Bogen 
zwischen Stadt und Land. 

Das Projekt hat eine Wette mit sich selbst abgeschlossen. Entweder 
ist das neu-alte Leitbild zukunftsfähig, oder es wird zum geschichts - 
klitternden Irrtum. Allreal will es herausfinden. In hundert Jahren 
sehen wir nach.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer



17

Das Richti-Areal liegt im Zentrum der Glattal-
stadt. Die allerdings gibt es nicht. Oder doch? 
Offiziell gibt es keine Stadt, sondern acht 
selbständige Gemeinden. Aber es gibt die  
Agglomeration Zürich-Nord, das dicht besie-
delte Gebiet des unteren Glattals, das eine 
vielgestaltige, doch zusammenhängende und 
vor allem zusammenwirkende Agglomeration 
bildet. Die Planer reden von einem funktio-
nalen Raum. Dieser Siedlungsteppich beginnt  
in Oerlikon am Stadtrand von Zürich, dehnt 
sich im Norden bis Kloten, reicht im Westen 
bis Rümlang und im Osten bis Wangen-Brütti-
sellen. Die Glattalstadt ist die dynamischste 
Region der Schweiz: Wer die Eidgenossenschaft 
an der Arbeit sehen will, kommt hierher. Wer 
wissen will, wohin sich die Schweiz entwickelt, 
findet hier den Anschauungsunterricht. Immer 
aber gilt es zu bedenken, dass die Glattalstadt 
ein Teil des Millionen-Zürich ist, der Metro-
polit anregion, die von Schaffhausen bis  
Zug und von Brugg bis Frauenfeld reicht. Hier 
schlägt das wirtschaftliche Herz des Landes.  

Die Glattalstadt ist ein Kind des Flughafens. 
Man muss sich nur vorstellen, wie anders die 
Schweiz aussähe, wenn der Interkontinental-
flughafen bei Utzenstorf gebaut worden wäre, 
wie das in den 40er Jahren einmal ge plant war. 
Die Glattalstadt läge heute im Oberaargau, 
und Langenthal hätte eine glän zende Karriere 
gemacht.  

Der Flughafen Zürich ist das Anschluss-
bauwerk an Europa und die Welt und der durch 

den Verkehr am besten erschlossene Ort der 
Schweiz. Seine Ausstrahlung reicht weit über 
die Landesgrenzen hinaus. Das Richti-Areal 
liegt 6 Kilometer, 10 Autominuten oder  
17 Minuten mit dem Tram vom Flughafen 
entfernt. Hier schlägt das Herz der Glattalstadt.

Der Lebensfaden

Die Glattalstadt scheint chaotisch, doch sie ist 
wohlgeordnet. Die Entwicklung gehorchte den 
Bau- und Zonenplänen der einzelnen Gemein-
den. Ehemalige Dorfkerne, umgeben von 
neuer Bebauung, wechseln mit offenem Land 
und Wäldern ab. Es gibt keine Hierarchie,  
das Muster von Siedlung und Freifläche gleicht 
einem Leopardenfell.

Doch nun gibt es einen roten Faden 
durchs ordentliche Chaos: die Glattalbahn. 
Die Techniker nennen sie den meterspurigen 
Mittelverteiler, die Über setzung heisst Tram. 
Dieses Tram ist das wichtigste Infrastru k tur- 
vorhaben des Kantons Zürich im ersten  
Jahrzehnt des noch jungen Jahrtausends mit 
einer Investition von rund 650 Millionen 
Franken. Der nächste Schritt ist die Durchmes-
serlinie mit dem Bahnhof Löwenstrasse.  
Die Infrastrukturen, nicht die Hochbauten, sind 
der Motor der Siedlungsentwicklung. 

Die Erfindung der Glattalbahn ist ein 
Lehrstück für alle Gemeinderäte der Agglo- 
Schweiz. Am Anfang stand der Leidensdruck. 
Er brachte die Gemeindepräsidenten von 
Dübendorf, Opfikon, Kloten und Wallisellen 

Die heimatliche Internationalität
Benedikt Loderer
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Wallisellen überquert die Bahn das Geleisefeld 
in einem eleganten Bogen auf einem Viadukt 
und erreicht die Haltestelle «Glatt». Sie er-
schliesst beide: das Richti -Areal an der Süd-
ostecke und das Shopping-Center im ersten 
Stock. Damit ist das Grundstück in den 
Zürcher Verkehrsverbund eingeknotet, der 
den funktionalen Raum begrenzt, den man 
Millionen-Zürich nennt. Die Autobahn A1 ist 
mühelos zu erreichen, ein Zubringer führt 
zum Anschluss Neugut. Dieser Knoten wird 
noch wesentlich aufgewertet, wenn der geplante 
Stadt tunnel aus dem Zentrum der Stadt Zürich 
dereinst hier angehängt wird. Das Grundstück 
bietet somit zwei Chancen: Es ist mit seiner 
hervorragenden Anbindung an Zürich und den 
Flughafen ein Standort mit internationaler 
Ausstrahlung. Es ist aber auch eine der grössten 

zusammenhängenden Wohnreserven mitten im 
Wachstumsgebiet und damit für den regionalen 
Markt interessant. Im Grunde spiegelt sich auf 
diesem einen Grundstück das, was das Millionen- 
Zürich ausmacht: die heimatliche Internationa -
lität. Die Weltläufigkeit hat ein Zuhause.

Die Entwicklungsgeschichte hat neun 
Etappen, die im Folgenden erzählt werden. 
Zur Ausgangslage ist anzumerken, dass an der 
Landesausstellung von 1939 Wallisellen beson-
deres Lob erntete. Dieser Gemeinde sei es 
gelungen, das Wohnen nördlich der Bahnlinie 
von der Industrie südlich davon zu trennen. 
Das Richti-Areal ist eine planerische Erbschaft 
der Funktionstrennung. Was damals geschieden 
wurde, will man heute wieder vereinen:  
Arbeiten und Wohnen. Ein anderes Arbeiten 
und ein heutiges Wohnen allerdings.

zusammen. Im Jahr 1988 beschlossen sie, 
etwas zu tun. Als mitbewegte Beobachter des 
täglichen Verkehrskollapses fragten sie sich: 
Glattal, wohin? So hiess auch der erste Bericht 
aus dem Jahr 1990, in dem die Idee einer 
Diagonalverbindung vom Flughafen zum 
Bahnhof Stettbach zum ersten Mal auftauchte. 
1990 ist auch das Jahr, in dem die Zürcher 
S-Bahn ihren Betrieb aufnahm. Sie hat die 
Verkehrsgunst des Glattals wesentlich gesteigert. 
Der Zürichbergtunnel von Stadelhofen nach 
Stettbach verkürzte die Fahrzeit von Dübendorf 
zum Hauptbahnhof Zürich auf vier Minuten. 
Früher lag das Glattal um die Oerlikoner Ecke, 
jetzt liegt es vor der Haustür. Mit der S-Bahn 
entstand der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV). 
Seither ist der öffentliche Verkehr kantonal 
geregelt und koordiniert. 

Die Glattalbahn organisiert das chaotische 
Gefüge neu, denn ihre 21 Haltestellen sind  
die Perlen auf der 12,7 Kilometer langen Schnur. 
Sie werden zu Kristallisationspunkten der 
künftigen Entwicklung. Zwei davon liegen am 
Rand des Richti-Areals und werden darauf 
ausstrahlen.

Zusammenarbeit

Der Bau der Bahn ist ein Tatbeweis für die 
Dynamik in der Glattalstadt. Das am Anfang 
uto  pisch scheinende grosse Werk konnte 
politisch durchgesetzt und auch gebaut werden. 
Darüber hinaus war die Bahn der Anstoss für 
eine sich ständig vertiefende Zusammenarbeit 
der Gemeinden. Aus der Interessengemein-
schaft Zukunft Glattal wurde 2001 glow. das 
Glattal, eine als Verein organisierte Regional-
konferenz, die sich unterdessen nicht mit 
Verkehrsfragen allein befasst, sondern auch 
andere Felder der Zusammenarbeit beackert, 
namentlich im Sozialbereich, und die sich 
ebenso mit Kultur und Sport beschäftigt. glow.
das Glattal hat sich auch an den Agglomera-
tionsprogrammen des Bundes beteiligt und 
ihre Zukunftsvor stellungen im Januar 2006 in 
einem Manifest veröffentlicht. Noch verteidigt 
jede Gemeinde ihre Eigenständigkeit, trotzdem 
ist die Zusammenarbeit untereinander weit 
fortgeschritten. Auch die Berührungsängste 
mit der Stadt Zürich sind geschwunden. 
Selbst bewusst stellt sich die viertgrösste Stadt 
des Landes neben die grösste.

  
Die Tangentialstadt

Eigentlich dürfte es die Glattalstadt von Amtes 
wegen gar nicht geben. Die offizielle Planung 

des Kantons Zürich glaubte in den 60er Jahren 
an die dezentralisierte Konzentration und 
wollte neben Zürich zwei kantonale Schwer-
punkte entwickeln: Bülach und Wetzikon, der 
eine im Ober-, der andere im Unterland. 

Doch wer genauer hinsah, wusste damals 
schon: «Die Entwicklung der Region Zürich 
weist zwei bevorzugte Wachstumsgebiete auf: 
das Limmattal und das Glattal. Während das 
Limmattal durch Bergzüge begrenzt ist, ist das 
Glattal von ziemlich flacher topografischer 
Struktur und erlaubt somit eine fächerartige 
Besiedelung. Das Glattal wird also eine grössere 
Bevölkerungszunahme aufweisen.» Das schrieb 
Walter R. Hunziker, Architekt und geistiger  
Vater der Idee eines «Einkaufszentrums Glatt», 
schon 1962. Er gehörte zu den Ersten, die die 
Zukunft des Richti-Areals realistisch ein-
schätzten. Nicht in Wetzikon, nicht in Bülach 
entwickelte sich nach 1960 der Kanton Zürich, 
sondern in der «Tangentialstadt Glattal».  
Das zeittypische Stichwort heisst Göhner. Die 
Generalunternehmung Ernst Göhner AG war 
die wichtigste Baumeisterin der Glattalstadt. 
Stellvertretend für die vielen Überbauungen sei 
hier Sunnebüel bei Volketswil erwähnt, im 
Volksmund Göhnerswil genannt. Andersherum: 
Die Glattalstadt entstand gegen die offizielle 
kantonale Raumplanung. Die Standortgunst 
war stärker als der Planerwille.

Zwischen zwei Kraftlinien 

Wo genau das Richti-Areal liegt, ist indirekt 
bekannt: neben dem Einkaufszentrum Glatt. 
Dieses Shopping-Center mit dem NCR-Hoch-
haus ist ein fernwirkendes Merkzeichen im 
Häusergewirr der Agglomeration. Jeder Auto-
fahrer kennt es, jede Zugfahrerin hat es  
schon gesehen. Dort, zwischen dem Einkaufs-
zentrum und dem Bahnhof Wallisellen,  
liegt das 72 000 Quadratmeter grosse Grund-
stück, das jahrzehntelang eine leer geräumte 
Brache war. Man kannte es nur als Standort 
für Veranstaltungen, etwa des Cirque du Soleil. 

Das Richti-Areal liegt zwischen zwei 
schweizerischen Kraftlinien, zwischen der Bahn-
linie von Zürich Oerlikon ins Zürcher Ober-
land und der Autobahn A1. Es liegt nicht nur  
im Zentrum der am schnellsten wachsen - 
den Region der Schweiz, sondern auch an ihren 
wichtigsten Verkehrsachsen. 

Am Bahnhof Wallisellen treffen der 
Zürcher Verkehrsverbund mit den S-Bahn-
Linien 8 und 14 und die Glattalbahn zusammen. 
Eine Unterführung führt direkt zur Nord-
westecke des Richti-Areals. Nach dem Bahnhof 

Wirtschaftsmotor Flughafen

Wo heute der Flughafen ist, war früher ein Artillerieschiessplatz. Der Bund verkaufte das Moor
gebiet dem Kanton Zürich, der von 1946 bis 1953 die erste Etappe des neuen Interkontinentalflug
hafens baute. Seither ist ZürichKloten eine ständige Baustelle. Vier weitere Etappen folgten bis 
2004, und auch heute wird weiter gebaut. Zwei Tage werden hier stellvertretend aus der verwickelten 
Flughafengeschichte herausgehoben: Am 1. Juni 1980 wurde der unterirdische Flughafenbahnhof 
eröffnet, die Hauptlinie der SBB führte nun über ZürichFlughafen. Das nationale Bahn und das 
internationale Flugnetz sind seither direkt verknüpft. Am 2. Oktober 2001 geschah das Unfassbare, 
das Grounding der Swissair. Die Zukunft des Flughafens sah düster aus. Im Jahr 2002 sank der 
Umsatz der Flughafen Zürich AG auf 566 Millionen Franken, stieg aber bis 2009 wieder auf 855 
Millionen. Tendenz steigend. Heute gibt es am Flughafen gegen 25 000 Arbeitsplätze. Seit Deutsch
land im April 2003 die Zahl der Überflüge beschränkt hat, herrscht im MillionenZürich der Flug
lärmstreit. Eine befriedigende Lösung ist nicht in Sicht; dennoch wird der Sachplan Luftverkehr 
des Bundes eine finden müssen. 

Der Erfolg des Flughafens schuf die Glattalstadt, sie ist die wahre AirportCity und trägt den 
Fluglärm mit stoischer Selbstverständlichkeit. Eigentlich sind die Glattalstädter stolz auf ihren 
Flughafen. Eine Passagierumfrage bestätigt dies, denn sie erkor ihn zum besten Flughafen Euro
pas und zum viertbesten der Welt. 
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Die heimatliche Internationalität

1

1

1

Die viertgrösste Schweizer Stadt

Die Glattalstadt ist ein funktionaler Raum. Nimmt man nicht die politischen Grenzen, sondern das  
Zusammenwirken als Massstab, so gehören nicht nur die acht Gemeinden von glow. das Glattal 
dazu, sondern ebenso die Zürcher Stadtkreise Oerlikon, Seebach und Schwamendingen. Der Statis
tiker zählt zusammen:

Gemeinde Wohnbevölkerung  2010    Anzahl Beschäftigte 2010   

Bassersdorf         11 052  3 278
Dietlikon  7 053  5 665
Dübendorf  24 882  17 177
Kloten  17 995  32 461
OpfikonGlattbrugg  15 582  19 945
Rümlang                 6 698  5 206
Wallisellen  13 616  13 485 
WangenBrüttisellen   7 539  3 576
Zwischentotal glow  104 417  98 793

Oerlikon  21 330  18 234
Schwamendingen    29 456  4 925
Seebach                 23 310  20 863
Total Glattalstadt       178 513  142 815
1 2008

Allein schon das glowGebiet hat mehr Einwohner als Winterthur und wäre damit die fünftgrösste 
Stadt der Schweiz. Betrachtet man den funktionalen Raum, so ist die Glattalstadt die drittgrösste 
Stadt der Schweiz, wirtschaftlich weit bedeutender als Bern und Lausanne. Allerdings ist die  
Glattalstadt kein eigenständiges Gebilde, sondern ein Teil des MillionenZürich. Hier die Zahlen:

Stadt Wohnbevölkerung (2010)

Zürich 372 047
Genf  187 470
Glattalstadt 178 513 
Basel  163 216
Lausanne 127 821
Bern  124 381
Winterthur 101 308 
     
Wer sich in der Glattalstadt bewegt, tut das am besten mit dem Stadtführer von Mario Campi, 
Franz Bucher, Mirko Zardini: «Annähernd perfekte Peripherie», Birkhäuser 2001.

2010; Quellen: Statistisches Amt des Kantons Zürich/der Stadt Zürich; Bundesamt für Statistik
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Die Bahn hat die Geschichte der Gemeinde 
Wallisellen und des gesamten Glattals  
massgeblich mitgeprägt. Im Lauf der Zeit 
veränderten sich die Entwicklungsziele  
und die damit zusammenhängenden Erschlies-
sungsbedürfnisse. Die neue Glattalbahn 
vermittelte dabei entscheidende Impulse.  
Die Gemeinde hatte wesentlichen Anteil an 
der Entstehung und an der erfolgreichen 
Realisierung des Projekts. Zwei direkte An-
schlüsse an die Glattalbahn machen das Richti-
Areal zu einem Standort im Herzen eines 
attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraums.

1855 hatte Wallisellen Glück. Die Nordost-
bahn, NOB, eröffnete ihre erste Hauptlinie von 
Zürich nach Winterthur (und später weiter 
nach Romanshorn). Und Wallisellen lag an der 
neuen Strecke. Bis es so weit war, hatte ein 
erbitterter Konkurrenzkampf mit Kloten um 
die Streckenführung der neuen Linie statt-
gefunden. Wallisellen bot der NOB die besse-
ren Konditionen. So stellte die Gemeinde 
unter anderem kostenlos Land zur Verfügung. 
Bereits 1856 ging auch das erste Teilstück der 
Glattalbahn-Linie von Uster nach Wallisellen 
in Betrieb. Wallisellen war zum Eisenbahn-
Knotenpunkt geworden und bot damit beste 
Voraussetzungen für die rasch fortschreitende 
Industrialisierung. 

Ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
begann sich die Wirtschaft in Wallisellen  
vom Industrie- hin zum Dienstleistungssektor 

zu verlagern. Die Gemeinde entwickelte sich zu 
einem attraktiven Wohn- und Arbeitsplatz-
standort in unmittelbarer Nachbarschaft  
zur Metropole Zürich. Das gemeinsame Projekt  
des Kantons Zürich, der Stadt Zürich und  
der SBB für ein kombiniertes U- und S-Bahn-
Netz hätte Wallisellen via Oerlikon und  
einen Zürichbergtunnel zwei direkte Verbin-
dungen in die City von Zürich und ins Lim-
mattal gebracht. Die Vorlage scheiterte 1973 in 
einer Volksabstimmung. Die Analyse zeigte, 
dass die Stimmbürger vor allem die U-Bahn-
Linien als zu teuer und zu risikobehaftet einge-
stuft hatten. Die Eisenbahnplanung fokussierte 
sich in der Folge auf die Entwicklung eines 
S-Bahn-Systems unter grösstmöglichem Einbe-
zug vorhandener Infrastrukturen.

Standortvorteil Autobahnanschluss

Mit den bestehenden SBB-Stammlinien verfügte 
Wallisellen vorerst auch ohne U- und S-Bahn 
über eine ansprechende Eisenbahnerschlies-
sung. Massgebender Motor der anhaltend 
florierenden Wirtschaftsentwicklung war vorerst 
aber der Ausbau der Strasseninfrastruktur. 
Die 1973 eröffnete Autobahn A1/A4 zerschnitt 
den Ort zwar in zwei Hälften, eröffnete ihm 
aber gleichzeitig entscheidende Standortvorteile. 
Beispielhaft manifestierte sich dies mit dem 
Einkaufszentrum Glatt, das 1975 seine Tore 
öffnete. Umsatzmässig ist das Zentrum noch 
heute das grösste der Schweiz.

Die Glattalbahn macht den Unterschied
Andreas Flury
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S-Bahn- und Busnetz

Unmittelbar nach dem U- und S-Bahn-Debakel 
von 1973 startete der Kanton Zürich ein  
neues, diesmal reines S-Bahn-Projekt. In der 
Bevölkerung stiess dieses auf breite Zustim-
mung. 1981 hiessen die Stimmbürger die 
entscheidende Vorlage deutlich gut. 1990 starte-
te der Betrieb. Der Zürichbergtunnel verlief 
nun – an Wallisellen vorbei – via den neuen 
Bahnhof. Über zwei S-Bahn-Linien aus Winter-
thur und dem Zürcher Oberland war die 
Gemeinde dennoch ansprechend ins Netz einge-
bunden. Ganz zu befriedigen vermochte die 
Situation allerdings nicht. Es fehlten vor allem 
leistungsstarke Verbindungen innerhalb der 
Gemeinde. Das öffentliche Busnetz war zwar 
sukzessive ausgebaut worden, litt aber wie der 
motorisierte Individualverkehr an den zu-
nehmend ausgeschöpften Kapazitäten des 
Strassen netzes. Wallisellen verfügte zwar nach 
wie vor über ein wirtschaftlich ausgezeichne-
tes städtebauliches Potenzial. Bei der Leistungs-
fähigkeit der Verkehrsinfrastruktur zeichneten 
sich jedoch zunehmend Engpässe ab.

IG ZUG lanciert 
Glattalbahn-Projekt

Die Nachbarstädte und -gemeinden des mitt-
leren Glattals standen vor vergleichbaren  
Problematiken. 1990 erkannten sie den Hand-
lungsbedarf. Sie gründeten die Gemeindeorga-
nisation Interessengemeinschaft ZUKUNFT 
GLATTAL – IG ZUG (heute glow. das Glattal) 
– und gaben eine Studie mit dem program-
matischen Titel «Glattal, wohin?» in Auftrag. 
Aus einem Strauss von differenzierten Emp-
fehlungen und Handlungsoptionen stach ein 
Resultat der Studie besonders ins Auge: die 
Glattalbahn als neues, leistungsfähiges öffent-
liches Verkehrsangebot entlang einer Tangen-
tiallinie zwischen Kloten/Zürich Flughafen 
und Dübendorf/Bahnhof Stettbach. Die Linie 
folgte dem Fluss Glatt; tangential war sie  
mit Bezug auf die Stadt Zürich. Das war neu 
im schienengebundenen Verkehrsnetz des 
Grossraums Zürich, das sowohl bei der S-Bahn 
wie beim Tram durch Radiallinien geprägt ist. 
Die Idee der Tangentiallinie stützte sich auf 
die Erwartung, dass die künftige Entwicklung 
der Glattal-Gemeinden nicht mehr allein 
durch die Nähe zur Stadt Zürich und zum 
Flughafen begünstigt wird. Vielmehr würden 
durch zunehmend enger werdende Bezie-
hungen der Glattal-Gemeinden untereinander 
neue Synergien und Chancen entstehen.  

Planer verdeutlichten die These mit dem Begriff 
der Netzstadt Glattal.

Beim Regierungsrat des Kantons Zürich 
fand die Idee der Glattalbahn tatkräftige 
Unterstützung. Denn sie deckte sich weitgehend 
mit den übergeordneten siedlungs- und ver-
kehrspolitischen Zielen. Besonders entwick-
lungsstarke Standorte im Kanton wurden als 
sogenannte Zentrumsgebiete definiert. Die 
strategischen Zielsetzungen für diese Gebiete 
umfassten eine Siedlungsentwicklung nach 
innen, die Ergänzung mit leistungsstarken 
Verkehrsinfrastrukturen sowie die zeit- und 
bedarfsgerechte Bereitstellung. Drei von elf 
solcher Zentrumsgebiete lagen im mittleren 
Glattal; eines davon umfasste die städtebau lichen 
Entwicklungsgebiete im südlichen Teil von 
Wallisellen sowie im Dübendorfer Hochbord.

Stadt- statt Hochbahn

1995 wurde die Glattalbahn in den kantonalen 
Richtplan aufgenommen. Noch war offen, 
welches Transportsystem dafür realisiert werden 
sollte. Dem Zeitgeist entsprechend stellten 
futuristische Lösungen wie Hochbahnen, Mono- 
rails oder gar Magnetschwebebahnen durch-
aus prüfenswerte Optionen dar. Der ZVV 
führte eine breit angelegte Evaluation durch. 
Diese ergab klare Vorteile für eine konven-
tionelle, meterspurige Stadtbahn. Dieses System 
bietet optimale Vernetzbarkeiten mit den 
bereits bestehenden öffentlichen Verkehrsmit-
teln in der Region (S-Bahn, Trams der Stadt 
Zürich, Busse). Die Haltestellen liegen auf Fuss- 
gängerebene. Fahrgäste profitieren von einem 
optimalen Erreichbarkeits- und Zugangs-
komfort. Die zu bauenden Infrastrukturen sowie 
das in Frage kommende Rollmaterial sind 
erprobt und die Kostenrisiken kalkulierbar. 
Um die Leistungsstärke und die Betriebssicher-
heit der Glattalbahn sicherzustellen, entschieden 
sich die Projektverantwortlichen zudem für 
ein durchgehendes Eigentrassee. Mischflächen 
wurden nur im Bereich von Strassenquerungen 
und Haltestellen vorgesehen.

1998 beauftragte der Regierungsrat die 
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG mit der 
Projektierung der Bahn. Anfang 2003 geneh-
migten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
des Kantons Zürich im Rahmen einer Referen-
dumsabstimmung die Finanzierung der Glattal-
bahn. 2004 erteilte das Bundesamt für Verkehr, 
BAV, dem Projekt die Plangenehmigung.
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Dreistufiges Realisierungsmodell

Abgestimmt auf die Strategie des Kantons 
Zürich, folgte die Projektierung der Glattalbahn 
in einem dreistufigen iterativen Prozess.  
Die Stufen umfassten den Bedarfsnachweis, 
die Lokalisierung der zu realisierenden Infra-
struktur und die konkrete Ausgestaltung. 

Bedarf dank dynamischer 
städtebaulicher Entwicklung

Der Regierungsrat des Kantons Zürich machte 
die Freigabe der in drei Realisierungsetappen 
unterteilten Glattalbahn-Abschnitte jeweils 
von einem Bedarfsnachweis abhängig. Diese 
erbrachte die Gesamtprojektleitung im Rahmen 
systematischer Raumbeobachtungsberichte. 
Die Berichte enthielten sowohl Aussagen zur 
tatsächlichen demografischen als auch zur 
wirtschaftlichen Entwicklung. Sie beurteilten 
den Stand der kommunalen Planungen und 
die Reali sierungschancen der damit verknüpf-
ten Siedlungsprojekte. Parallel zur Konkreti-
sierung der Glattalbahn verzeichnete die 
Gemeinde Wallisellen eine ausgesprochene 
städtebauliche Entwicklungsdynamik. Mit 
Abschluss der ersten Glattalbahn-Etappe von 
Messe/Hallenstadion nach Auzelg im Jahre 
2006 gab der Zürcher Regierungsrat die Reali-
sierung der dritten Etappe von Auzelg zum 
Bahnhof Stettbach frei. Die zahlreichen Stadt-
entwicklungsvorhaben entlang der Strecke 
veranlassten die Gesamtprojektleitung, das 
Plangenehmigungsprojekt der Glattalbahn noch 
einmal auf bauliche und gestalterische Opti-
mierungsmöglichkeiten zu überprüfen. Unter 
engem Einbezug der Standortgemeinden 
Wallisellen und Dübendorf sowie der beteilig-
ten Inve s toren ergab sich in der Folge eine 
Reihe von wertsteigernden Projektänderungen.

Lokalisierung als Ergebnis 
kooperativer Planungsprozesse

Die Stufe Lokalisierung befasste sich mit der 
definitiven Linienführung der Glattalbahn  
und den Haltestellen-Standorten. Im Bereich 
Wallisellen und des Richti-Areals im Besonde-
ren ergab sich zu Beginn des Projekts ein 
breiter Variantenfächer. Horizontal standen 
Linienführungen östlich oder westlich des 
Einkaufszentrums Glatt zur Diskussion.  
In der Vertikalen bildeten die SBB-Linie und die 
Autobahn Hindernisse, die nur niveaufrei 
gequert werden konnten. Ein unterirdisches 
Trassee hätte Bauen im Grundwasserbereich 

der Glatt bedeutet. Blieb also die Linien-
führung in Hochlage. Die einzuhaltenden geo- 
metrischen Parameter der Glattalbahn setzten 
dabei allerdings anspruchsvolle Randbedin-
gungen. Die Lösung bestand schliesslich in 
einem 1200 Meter langen Viadukt zwischen 
dem Bahnhof Wallisellen und dem Neugut 
respektive dem Zwicky-Areal. Der Viadukt 
überwindet die SBB-Gleise in einem eleganten 
Bogen, erschliesst das Einkaufszentrum Glatt 
mit einer Haltestelle in Hochlage und quert in 
einem schwungvollen S die Autobahn samt 
Ein- und Ausfahrtsspuren des Anschlusses 
Wallisellen/Dübendorf.

Masterpläne als zielfokussiertes 
Arbeitsmittel

Der kooperativ geführte Evaluationsprozess 
unter Einbezug der Standortgemeinde, der 
Infrastrukturbetreiber und privater Investoren 
führte zu einem bemerkenswerten Entwick-
lungsschub. Das Instrument der Masterpläne 
erwies sich als konstruktives und zielfokus-
siertes Arbeitsmittel. Teilweise ins Stocken 
geratene Grossprojekte wie die Aufwertung des 
Bahnhofbereichs/Ortszentrums, das Richti- 
und das Zwicky-Areal fanden mit ihrer Hilfe 
den notwendigen politischen Rückhalt und 
wurden so effizient und zielstrebig zur Baureife 
gebracht. Die Aussicht auf das neue Verkehrs-
angebot der Glattalbahn und die damit ver-
bundene Vernetzung mit der Glattalstadt und 
der Wirtschaftsmetropole Zürich verliehen 
dabei ohne Zweifel entscheidende Impulse.

Ausgestaltung mit optimaler 
Integration von Siedlungs- und 
Verkehrsinfrastrukturen

Ziel der Stufe Ausgestaltung war die Integration 
des Verkehrsinfrastrukturprojekts Glattal-
bahn in die kommunalen Sachplanungen und 
die privaten Bauvorhaben. Sowohl die Ge-
meinde Wallisellen wie auch die Bauherrschaft 
des Richti-Areals erkannten das Potenzial  
der Glattalbahn als eines strategisch wichtigen 
Standortfaktors. Mit den Haltestellen «Bahn-
hof Wallisellen» und «Zentrum Glatt» ist  
das Richti-Areal direkt und auf kurzen Wegen  
an die Glattalbahn angeschlossen. Mit dem 
Ausbau der zentralen Personenunterführung 
und der sogenannten Katzenunterführung 
sorgte die Gemeinde für optimale Fussgänger- 
und Veloverbin dungen zum Bahnhof. Bei  
der hochliegenden Haltestelle «Zentrum Glatt» 
investierte die Gemeinde auf der Seite des 

Richti-Areals in ein verbrei tertes Perron. Das 
Richti-Areal erhielt so nicht nur einen kom-
fortablen Zugang zur Glattalbahn, sondern 
auch eine sichere Fussgängerüberquerung der 
Neuen Winterthurerstrasse und eine direkte 
Verbindung zum neu gestalteten Eingang des 
Glattzentrums. Der Treppenturm auf der  
Seite des Richti-Areals wurde vorerst nur als 
Proviso rium errichtet. Die definitive Gestal-
tung erfolgt im Zusammenhang mit dem Bau 
der Etappe Richtiring.

Bau des Viadukts Glattzentrum 
in Rekordzeit

Für den Rohbau des Viadukts Glattzentrum 
stand eine Bauzeit von lediglich 16 Monaten zur 
Verfügung. Im Oktober 2009 musste das Bau- 
werk zur bahntechnischen Ausrüstung bereit-
stehen. Um dies zu schaffen, unterteilte die 
Projektleitung die Brücke in sechs gleichzeitig 
zu erstellende Abschnitte. Allein be züglich  
des benötigten Lehrgerüst- und Schalmaterials 
war die Bauweise eine grosse logistische He r-
ausforderung. In Spitzenzeiten war weit mehr 
als die Hälfte der Brücke eingerüstet. Zwölf 
Turmdrehkrane standen gleichzeitig im Einsatz. 
Sechs eigenständige Bauteams waren für die 
Bewältigung der Aufgabe er forderlich. Das 
gewählte Vorgehen führte zu rekordverdächti-
gen Baufortschritten von durchschnittlich vier 
Laufmeter Brücke pro Tag. Norma lerweise 
sind es bei vergleichbaren Brücken ein bis zwei 
Meter pro Tag.

Glattalbahn überwindet Grenzen

Vor dem Bau der Glattalbahn hatten bestehende 
Verkehrsinfrastrukturen wie SBB-Linien,  
die Autobahn und kantonale Hochleistungs-
strassen das mittlere Glattal und die Gemeinde 
Wallisellen im Besonderen in verschiedene 
städtebauliche Inseln zergliedert. Die isolieren-
de Wirkung akzentuierte sich noch durch  
die zunehmend ausgeschöpften Kapazitäten 
des Strassennetzes. Besonders ausgeprägt 
präsentierte sich die Situation für das Richti-
Areal. Die Linienführung der Glattalbahn  
hat diese Barrieren überwunden. Vom Richti-
Areal aus ist der Bahnhof Stettbach in 7 Minuten 
und der Flughafen in 17 Minuten erreichbar. 
Ab dem direkt am Richti-Areal liegenden 
Bahnhof Wallisellen verkehren zwei S-Bahn-
Linien. Die Glattalbahn führt in wenigen 
Minuten zu Umsteigeknoten mit neuen weite-
ren S-Bahn-Linien. Dies bei aktuellen Taktzei-
ten von 15 Minuten. Die 2014 in Betrieb 

gehende SBB-Durchmesserlinie Oerlikon 
Bahnhof Löwenstrasse (Zürich HB) schafft die 
Voraussetzung für die vierte S-Bahn-Teil-
ergänzung. Wallisellen wird von schnelleren 
Verbindungen ins Stadtzentrum von Zürich 
und der neuen S-Bahn-Linie 19 von Pfäffikon ZH 
(Zürcher Oberland) via Stadtzentrum ins 
Limmattal profitieren. Definitiv dann gehört 
das Richti-Areal mit seiner ÖV-Erschliessung zu 
den Top-Standorten im Grossraum mittleres 
Glattal/Zürich-Nord. Die Kapazitäten sowohl 
der Glattalbahn wie auch der S-Bahn sind  
auf weite Sicht hinaus weiter ausbaubar. Die 
Standortgunst ist damit nachhaltig abgesichert. 

Viadukt Glattzentrum: 
Fakten und Zahlen

– Gesamtlänge 1200 m
– 34 Brückenfelder (zwischen 17 und 
 46 m Länge)
– 37 Pfeiler (zwischen 4 und 10 m Höhe)
– 93 Pfähle (zwischen 8 und 33 m Länge)
– 10 000 m3 Beton
– 1700 t Bewehrungsstahl
– 9300 m Vorspannkabel
– 1500 t Lehrgerüst
– Erstellungsleistung 45 cm/h
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Bevölkerungswachstum, steigender Bedarf an 
Wohnraum und Stadtflucht sorgen für eine 
stete Zunahme der Pendlerströme. Politische 
Passivität in Verkehrsfragen würde den  
täglichen Stau zweifellos akzentuieren. Anderer-
 seits: Der flächendeckende Ausbau des öffent-
lichen Verkehrs, so die Diagnose der Städte-
planer, erzeuge eben gerade die flächendeckende 
Agglomeration und sei deshalb – so ihre 
Schlussfolgerung – mitverantwortlich für eine 
Siedlungsentwicklung, die zum täglichen 
Verkehrskollaps führen müsse. Mit andern 
Worten: Zieht die Stadtflucht den Verkehr in 
die Agglomeration und/oder fördern gut 
ausgebaute Agglomerationsverkehrswege die 
Stadtflucht und verursachen genau die Prob-
leme, die sie zu lösen behaupten?   

Der scheinbar unauflösliche Widerspruch basiert 
allerdings auf einer Annahme, die mehr als 
diskutabel scheint: Alles – davon gingen bislang 
Analysen zur Entwicklung der Agglomeration 
aus –, was ausserhalb der Metropole liege, sei 
auf diese Metropole ausgerichtet und fokussiert. 
Deshalb, so wird impliziert, sei jeglicher Ver-
kehr radial auf ebendiese Stadt ausgerichtet. 

Diese Betrachtung trifft offenbar nicht zu 
für eines der attraktivsten Gebiete mit dem 
höchsten Entwicklungspotenzial der Deutsch-
schweiz sowie ungewöhnlichen Landreserven: 
das Glattal. 

Eine Studie des Statistischen Amtes des 
Kantons Zürich zeigt: Die Gemeinden der 
Glattalstadt weisen als einzige des Kantons einen 

positiven Pendlersaldo aus. Es pendeln also 
täglich mehr Menschen in die vier die Glattal-
stadt bildenden Gemeinden zu ihren Arbeits- 
plätzen als umgekehrt.  Mit anderen Worten: 
Wenn die Verkehrsmittel an Zürich vorbei 
oder um die Stadt herum attraktiv genug sind, 
wird auch nicht mehr vorzugsweise nach Zürich 
hineingependelt. Der öffentliche Verkehr –  
so scheint es – führte hier keineswegs zur flächen- 
deckenden Agglomeration, sondern zur Ent-
stehung neuer Wirtschafts-, Sozial- und Kultur- 
zentren, die untereinander und von den  
Metropolen unabhängig kommunizieren und 
funktionieren. Und neue Unternehmen an-
ziehen: «Wirtschaftsunternehmen», sagt 
ETH-Privatdozent Dr. Martin Geiger, «siedeln 
sich vorzugsweise dort an, wo schon andere 
sind – und wo sich mehrere Verkehrsströme 
treffen.» Geiger nennt diesen Faktor das  
«Beziehungspotenzial» eines Standorts. Im 
mittleren Glattal zwischen Kloten, Dübendorf 
und dem Milchbuck treffen sich mehrere  
Autobahnen, S-Bahn-Linien, Buslinien und 
Flughäfen – was nach Einschätzung von 
Geiger die Entstehung einer neuen Stadt neben 
Zürich begünstigt. Eine Stadt, die weder 
Metropole noch Agglomeration sein soll.  
Eine «Netzstadt» eben. 

Das Richti-Areal, ein fast 750 Aren grosses 
Stück Land, soll deshalb nicht ein putziges 
Quartier werden in einem durchaus attraktiven 
Teil der Agglomeration Zürichs, sondern  
ein integraler, zentraler Stadtteil einer neuen 
Netzstadt.

Es ist nicht alles Agglomeration,  
was am Stadtrand beginnt
Christian Gerig
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Aus «urbar» wird «urban»: eine 
Wiese im Zentrum Europas

Eines der am besten erschlossenen Grundstücke 
des ganzen Glattals liegt in Wallisellen,  
eingerahmt zwischen Glattzentrum, Bahnhof 
Wallisellen und A1. Das Curriculum Vitae 
dieser Millionenwiese beginnt in der Eiszeit.

Das Areal der heutigen Richti-Über-
bauung war ein Ort ohne besondere strategische 
oder verkehrstechnische Bedeutung für die 
ersten Nomaden der Bronze- und später der 
Eisenzeit und fand damit – im Gegensatz  
zu Wetzikon etwa oder auch Oerlikon – keine 
Erwähnung in der historischen Literatur. 
Irgendwann in der Jungsteinzeit begannen in 
unseren Breitengraden die Menschen sesshaft 
zu werden; es wurde Getreide angebaut, Tiere 
wurden gehalten. Die Menschen begannen damit, 
Keramik zu brennen und Gefässe zu formen, 
und sie stellten Waffen und Werkzeuge her.

Auch im Raum Wallisellen. Die Menschen 
dort assen das Getreide, das sie selber angebaut 
hatten, und vermutlich hielten sie auch Tiere, 
die einen Teil ihres Fleischbedarfs deckten.  
Ein wichtiger Bestandteil der Nahrungsmittel-
beschaffung blieben aber weiterhin die Jagd 
sowie das Sammeln von Wildfrüchten.

Als «Hinterland» der bereits vorchristlich 
verbrieft wichtigen Stadt Zürich als Zoll- und 
Umschlagplatz für Waren der sich hier kreu-
zenden Nord-Süd- respektive West-Ost-Achse 
kann man davon ausgehen, dass das Gebiet 

zwischen der heutigen Stadtgrenze von Zürich 
und Kemptthal respektive Uster die Stadt  
mit Le bensmitteln versorgte. Wenigstens dort, 
wo es bereits urbar war: Grosse Teile dieses 
Gebiets waren nämlich Ried und fruchtbares 
Schwemmland der Glatt.

Wahrscheinlich – darauf lassen einige 
archäologische Funde schliessen – wurde das 
Land auch im Glattal durch Brandrodung 

urbar gemacht. Nachweisbar ist zumindest, dass 
es in dieser Zeit im Hochmittelalter rund um 
das Langacher Moos recht häufig brannte. 
Brandrodung ist bis in die heutige Zeit hinein 
eine verbreitete Technik, um Waldflächen  
für Getreideanbau und Tierhaltung zu gewinnen. 
Dieser menschliche Eingriff in den Naturraum 
hat Spuren in der Landschaft hinterlassen.

Dass das Gebiet des heutigen Richti-Areals 
bereits im frühen Mittelalter als Weideland 
gedient haben dürfte, darauf weist bereits der 
Name hin: «Richti» respektive «Richte» 
kommt von «rihte», mnd. «richte», was so viel 
heisst wie «Gehege für Vieh».

Vermutlich schon im 13. Jahrhundert, 
sicher aber seit dem Beitritt Zürichs zum Bund 
der Eidgenossen (1351) wurden immer mehr 
Vogteien und Untervogteien im Raum des 
heutigen Kantons Zürich Eigentum der Stadt 
– oder jedenfalls wirtschaftlich und juristisch 
von der Stadt abhängig: Die Stadt wird vom 
Umland mit Nahrung versorgt, umgekehrt 
bietet sie den Dörfern und Weilern militärischen 
Schutz und mit der beginnenden Industriali-
sierung – gegen Ende des 17./18. Jahrhunderts 
– auch Arbeit. 

Diese Ausrichtung zur und Abhängigkeit 
von der Stadt spitzte sich Anfang des 19. Jahr-
hunderts zu: Während in den meisten Regionen 
Deutschlands und der Schweiz das sogenannte 
Anerbenrecht galt (das gesamte landwirtschaft-
liche Erbe ging an den ältesten oder – wie  
im Bernbiet – den jüngsten Sohn), herrschte in 
der Ost- und Nordostschweiz wie auch in 
Süddeutschland das Prinzip der Realteilung. 
Dabei wird der Landbesitz unter allen Erb-
berechtigten gleichmässig aufgeteilt. Mit der 
Folge, dass schon nach wenigen Generationen 
die Parzellen zu klein waren, um eine ganze 
Familie zu ernähren. Man war auf Zusatzver-
dienste angewiesen. Damit begann der Auf-
schwung der Heimwerkerindustrie, zunächst 
in der Textilbranche.

Mit diesem aufkommenden sogenannten 
Verlagswesen stieg die Bedeutung sicherer  
und gut ausgebauter Verkehrs- und Transport-
wege. Dessen waren sich auch die Walliseller 
bewusst, und sie kämpften deshalb 1953, als 
die Nordostbahn gegründet wurde, mit Feuer 
und Schwert dafür, dass die Eisenbahnlinie 
Zürich–Bodensee nicht über Kloten, sondern 
via Wallisellen verlaufen würde. «Die Furcht, 
den gewünschten Schienenweg nicht zu er-
halten», führten die damaligen Walliseller in 
einem Schreiben an die Kaufmannschaft 
Winterthur aus, «dass sie wie ein drohend 
Schreckbild die Rührigkeit da übersteigert, 

dort lähmt.» Der Kampf hatte sich gelohnt: 
Der Verwaltungsrat der Zürich-Bodensee-
Bahn entschied sich mit 12 gegen 7 Stimmen 
für die kürzere Strecke über Wallisellen. 

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
war in der Zürcher Landschaft aber auch geprägt 
von Emanzipationsbestrebungen gegen  

die Hegemonie der Stadt und deren politische 
respektive wirtschaftliche Elite. Eine Emanzi-
pation, die – begünstigt durch die nach-
frageinduzierten wirtschaftlichen Probleme 
der Textilindustrie als Folge der Bürger - 
kriege in den USA und des Ausbruchs von 
Choleraepidemien – schliesslich in Auf ruhr 
(Brand von Uster) und offene Rebellion  
(Ustertag) mündete.

1867 wurden in Uster, Bülach und Win-
terthur Landsgemeinden gegründet als Aus-
druck politischer Abnabelung. Zeichen 
ebendieser Demokratisierung im wirtschaft-
lichen Bereich war auch die Gründung der 
Zürcher Kantonalbank; sie sollte die ländlichen 
Kleinbauern und Gewerbetreibenden mit 
Liquidität versorgen. 

Mit der zwei Jahre später erlassenen, für 
damalige Verhältnisse linksliberalen Verfassung 

begann sich die Landschaft politisch zu eman-
zipieren und wirtschaftlich zu blühen.  
Sicht barer Zeuge dieser Entwicklung war der 
Ausbau der Verkehrswege: 1889 wurde die 
Nationalbahn (als Alternative zur sogenann-
ten Herrenbahn von Alfred Escher) gegründet; 
1910 erfolgte der erste Spatenstich für den 
Flughafen Zürich in Dübendorf, der 1948 
durch den Interkontinentalflughafen Kloten 
abgelöst wurde. 

In diese Zeit der drangvollen Expansion 
ins Umland und als Folge der hervorragenden 
verkehrstechnischen Erschliessung kam es zu 
zahlreichen Unternehmensgründungen aus-
serhalb der Stadt, Unternehmen, die nicht mehr 
ausschliesslich auf Wasserkraft setzten und 
auch nicht mehr auf das Wasser als Transport-
weg für schwere Güter angewiesen waren. Die 
von Henri Favre 1914 in Wallisellen gegründete 
Zementröhrenfabrik Favre ist dafür ein Beispiel. 

50 Jahre und zwei Weltkriege später ist 
das Umland der Städte zugepflastert, die 
ehemals am Rand gelegenen Produktionsbetriebe 
sind Teil der ausufernden Stadt, und die Boden-
preise explodieren. Für einen Betrieb wie eine  
Zementröhrenfabrik war diese Entwicklung 
doppelt fatal: Einerseits war bei ihnen die 
Nachfrage infolge des Ausbaus der Infrastruktur 
gestiegen, was eine räumliche Expansion nötig 
machte, andererseits war der Platz vor den 
Toren Zürichs begrenzt, und die Preise waren 
zu hoch für die schlichte Lagerung von Röhren.

Gezwungenermassen verlegte das Unter-
nehmen Favre & Cie 1964 zunächst die  
Lagerung seiner Fertigprodukte; 1987 schliess-
lich zog auch die Fabrikation nach Tagelswangen 
um. In Wallisellen verblieb ein fast 75 Aren 
grosses, aufgrund der gestiegenen Bodenpreise 
äusserst wertvolles Stück Land mit einer nicht 
einfachen Besitzerstruktur:

In den Boomjahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg hatten die damaligen Zürcher Ziege- 
leien, ZZ, ihr durch den Zusammenschluss  
der Ziegelproduktionsfabriken 1912 eingeleite-
tes stürmisches Wachstum wiederaufgenom-
men und durch Diversifikation ihrer Produkte 
abzusichern begonnen. Die Übernahme der 
Favre & Cie in Wallisellen 1943 passte in dieses 
Schema. Mit derselben Konsequenz in Sachen 
Diversifizierung begannen die ZZ – mittler-
weile als Conzetta AG firmierend – ihre Akti-
vitäten auch ausserhalb des Baumaterialien-
handels zu intensivieren: Schaumstoffe, Farben, 
Baufarben, Maschinen- und Anlagebau folg-
ten. Diesen Zukäufen auf der einen Seite 
entsprach auch das Abstossen alter Aktivitäten: 
1996/97 wurde das Kerngeschäft – Ziegeleien 

Durch Brandrodung urbar gemacht: das heutige Richti-Areal.

Blick auf das bäuerliche Wallisellen des 19. Jahrhunderts 
und aus der ...

... genau umgekehrten Perspektive auf die ersten Zeugen der 
Industrialisierung im späteren «Industriequartier ennet den Gleisen» 

hundert Jahre später.
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und Betonwaren – in die Westschweiz verkauft. 
Bereits fünf Jahre zuvor hatte Conzetta den 
reichlichen (Produktions-)Immobilienbesitz 
zusammengefasst. Darin enthalten waren 
auch zwei Drittel des Favre-Areals. Das andere 
Drittel befand sich im Besitz der Bank Vontobel.

Wechselnde Eigentumsverhältnisse und 
divergierende Vorstellungen bezüglich Nutzung 
und Renditen waren wohl die ausschlaggeben-
den Gründe für die Schwierigkeiten bei der 
beabsichtigten Überbauung des Richti-Areals. 
Der 30-jährige Planungsmarathon mag mög-
licherweise exemplarisch dafür stehen, wie es 
zwischen Kommunen, Regional- und Landes-
planern und Investoren nicht gehen sollte.

Der amerikanische Traum

Anfang der 60er Jahre der Machbarkeits wahn: 
Nicht nur die grenzenlose Euphorie, sondern 
auch der städtebauliche Un-Gestaltungs - 

wille (oder besser: Gestaltungs-Unwille) 
sollten in die Schweiz übernommen werden. 
Und kein Platz schien sich derart gut zu eignen 
wie das Gebiet zwischen Glatt und Stadt Zürich. 

Denn nach der für die weitere Entwick-
lung der Region wichtigen Anbindung an die 
Nordostbahn Mitte des 19. Jahrhunderts lachte 
den Wallisellern auch 100 Jahre später  
bei der Planung des Nationalstrassennetzes das 
Glück. Auch da zog die Karawane ganz nahe 
an Wallisellen vorbei: Nachdem 1960 der Bund 
das Gesetz über den Nationalstrassenbau 
verabschiedet hatte – vierspurig –, wurde später 
das Teilstück Zürich–Winterthur als einer  
der ersten Abschnitte sogar auf sechs Spuren 
ausgebaut. Schnell wurde klar, dass die wich-
tigste Autobahn, die A1, als Hauptader des 
Strassenverkehrs am Stadtrand von Wallisellen 
vorbei nach Winterthur führen würde. 

Und so schienen sich gleich zwei Visio-
näre einen Wettlauf um das Richti-Areal zu 

liefern: Auf der einen Seite hatten sich die 
Bau herren Globus, Migros und Jelmoli zu 
einer Zweckgemeinschaft zusammengeschlos-
sen, um in der Schweiz das erste stadtnahe 
Einkaufszentrum zu bauen. Was in Urdorf, auf 
der anderen Seite der Stadt, seinen Anfang 
genommen hatte, sollte auf Ansinnen des 
Konkurrenten, eines Schwamendinger Bau-
unternehmers, dort gebaut werden, wo bis 
1936 eine Riedlandschaft, seit der letzten Glatt-
korrektur aber Schrebergärten angelegt worden 
waren und wo später das Quartier Im Schwa-
nen entstand. 

Insgesamt drei Projekte wurden zwischen 
1962 und 1964 zur Baureife gebracht, jedes 
davon – Parkgeschosse, Einkaufszentrum und 
Hotel mit Drehrestaurant on top – wurde  
auf Wunsch des damaligen Chefs der Migros, 
Pierre Arnold, grösser und grösser. Schliesslich 
kam es zwischen Bauherrschaft und Projekt-
entwickler zum Eklat, und die Bauvorhaben 
wurden für eine Dekade auf Eis gelegt.

Nicht viel besser ging es dem Architekten 
Hunziker, der im Auftrag der Zürcher Ziege-
leien auf dem brachliegenden Richti-Areal ein 
riesiges Einkaufszentrum plante. Hunziker 
hatte nicht nur in den USA studiert, er hatte 
auch die amerikanische Vorstellung von «no 
limits» mitgebracht: Das Richti-Areal umfasste 
zwar bereits rund 72 000 Quadratmeter, doch 
das hinderte Hunziker nicht daran, auch  
noch die Gleise beim Bahnhof Wallisellen mit- 
zuverplanen – und das Gebiet des heutigen 
Glattzentrums als Parkplatz vorzusehen.  
Seine drei Hochhäuser wurden schliesslich 
gebaut – aber in Spreitenbach.

So nicht!

Nach dem Exhibitionismus des ungehemmten 
Konsums fiel das Gelände für zehn Jahre  
in einen Dornröschenschlaf. Eine Antwort auf 
die Frage, weshalb auf der Millionenwiese  
des Richti-Areals derart lange so gut wie nichts 
passiert ist, findet sich in Dietlikon. Impressi-
onen aus der Welt der Fachmärkte hatten in 
unmissverständlicher Weise gezeigt, wie man 
ein Quartier zerstören kann: Jeden Tag stauten 
sich die Autos rund um die verschiedenen 
Fachmärkte im ehemaligen Industriegebiet 
zwischen Dietlikon und Wallisellen. Jedes 
Wochenende ein Verkehrsinfarkt – und mitten-
drin standen die Busse des öffentlichen Nahver-
kehrs. Angesichts dieses Desasters bei der Um- 
nutzung ehemaliger Fabrikgelände (zu deren 
Besichtigung die Gemeinderäte von Dietlikon 
ihre Walliseller Kollegen eingeladen hatten!) 

FavreZementwarenfabrik

Henri Favre gründete 1914 auf dem RichtiAreal eine Zementröhrenfabrik, die auch andere Zement
waren, Kunststeine und Asphaltprodukte herstellte. Schleuderbetonrohre waren das Hauptprodukt 
der Favre & Cie. Sie errichtete auf ihrem Gelände etliche Fabrikations und Lagerhallen und die 
typischen Lagerplätze mit Sprühanlagen für die Röhrenherstellung. Bereits 1943 übernahmen die 
Zürcher Ziegeleien die Firma, die 1977 zur Gruppe MüllerSteinag Baustoff wechselte. Das Areal 
blieb jedoch im Besitz der Zürcher Ziegeleien. An den Brand von 1962 erinnern sich die altein
gesessenen Walliseller: Eine der grossen Lagerhallen brannte lichterloh und konnte nicht gerettet 
werden. 1989 liefen die Mietverträge zwischen den Zürcher Ziegeleien und der Firma Favre aus. Es 
war offensichtlich geworden, dass sich das gut erschlossene Grundstück im aufstrebenden Glattal 
für eine intensivere Nutzung eignete als die Betonfabrikation. Die Röhrenfabrik mit damals rund 35 
Mitarbeitern zog nach Tagelswangen und nach Däniken um. Die Fabrikgebäude wurden 1990 ab
gebrochen, und die Industriebrache wartete 20 Jahre auf ihre neue Überbauung.

Transporttechnisch ideal: die Zementröhrenfabrik mit direkter Anbindung an die Bahn.

Nach einem Grossbrand 1962 wurde ein Teil der Fabriklager 
der Favre & Cie nach Tagelswangen verlegt.

Die in den frühen 60er Jahren entworfene Vision  
eines Einkaufszentrums mit drei Wohntürmen blieb eine Skizze.
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wussten die Walliseller Behörden zwar noch 
immer nicht genau, was sie mit dem Gebiet 
«ennet der Geleise» anfangen sollten. Aber sie 
wussten schlagartig, was sie definitiv nicht 
wollten. Und sie handelten – mit der Eröffnung 
des Fachmarkts Conforama hatte die unheil-
volle Entwicklung bereits ihren Anfang ge-
nommen – schnell und konsequent: Unterneh-
men mit Verkaufsflächen von mehr als 2000 
Quadratmetern wurden ab sofort nicht mehr 
bewilligt. Diese im Nachhinein gesehen klugen 
und weitsichtigen Auflagen erschwerten 
wenigstens vorübergehend eine Bebauung der 
Richti-Wiese. 

Die Flughafenbank

Nach dieser Periode der Zwischennutzungen 
mit Zirkus, Landwirtschaftsmaschinen-  
Ausstellungen und anderen Shows nahmen 
1987 die Zürcher Ziegeleien (ZZ, heute Conzetta 
AG), die Schweizerische Kreditanstalt (heute 
Credit Suisse, CS) und die Bank Vontobel als 
Bauherrengemeinschaft Richti die Planung für 
einen mehrteiligen Büro- und Verwaltungs-
komplex für die boomende Finanzindustrie in 
Angriff. «Flughafenbank» war der Arbeitstitel 
des Projekts, das eine Art Gegenstück zur 
CS-Überbauung Uetlihof (ebenfalls auf einem 
Areal im Eigentum der ZZ) im wachsenden 
Einzugsgebiet des Flughafens werden sollte. 
Einem Umweltverträglichkeitsbericht und 

einem Gesamtplan, die beide 1989 der  
Gemeinde zum Vorentscheid eingereicht worden 
waren, folgte ein Wettbewerb, aus dem 1990 
das Projekt der Büros Bétrix Consolascio und 
Meili Peter als Sieger hervorgingen.

Doch dem allseits als «wegweisend» 
bezeichneten, «in Sachen Bürobau neue Mass-
stäbe setzenden» Projekt wurden umgehend 
die Flügel gestutzt. Doch diesmal sorgten 
nicht Differenzen zwischen Bauherrschaft und 
Architekten für Verzögerungen, diesmal 
verhinderte die Politik eine erfolgreiche Über-
bauung der Riesenbrache. 

Bei genauer Betrachtung markiert  
diese «Einmischung» in die Überbauung des 
Richti-Areals eine Zäsur für das Rollenver-
ständnis der politischen Eliten der Gemeinde 
bei der Gestaltung der baulichen Zukunft 
Wallisellens. Bis dato hatte sich die Gemeinde 
eher in der Rolle des kontrollierenden Erfül-
lungsgehilfen gesehen: Projekte – seien sie 
noch so gross oder komplex oder innovativ 
– wurden auf ihre Bauzonenkonformität hin 
überprüft und schnellstmöglich mit Stempel 
und Unterschrift zum Bau freigegeben. 

Bei der Eingabe «Projekt Flughafenbank» 
war alles ein wenig anders: Basierend auf 
seinen eigenen Studien, erleuchtet von den 
Erkenntnissen aus zahlreichen Publikationen 
und bestärkt durch die ersten Erkenntnisse 
der Studie «Glattal, wohin?» reichte der  
Kantonsrat und Walliseller SP-Gemeinderat 
Ruedi Lais eine Initiative zur Beschränkung der 
Parkplatzzahl für dieses Banken-Verwaltungs-
zentrum ein. Nur 700 Parkplätze anstelle der 
2300 geplanten sollten seiner Ansicht  
nach bewilligt werden. Für die bürgerliche 
Mehrheit ging diese Initiative zwar zu weit, 
aber sie kam ihren eigenen Forderungen 
entgegen: «Parkplatz-Reduktion für Pendler 
bei guter ÖV-Erschliessung» – das hatten auch 
sie sich auf die Fahne geschrieben. Dem Projekt 
wurden schliesslich 1300 Parkplätze bewilligt. 
Zu wenig für die SKA (heute CS), zu viele für 
Ruedi Lais, dessen Sympathien nicht nur der 
SP, sondern auch dem VCS, dem Verkehrsclub 
der Schweiz, galten. 

Der damalige Bauvorstand Otto Halter 
versuchte zwar noch mit grossem Engagement, 
der SKA diesen Kompromiss schmackhaft zu 
machen und die Überbauung zu retten, indem 
er die Bauherrschaft auf die Vorteile einer 
Mischnutzung hinwies und für diesen Fall sogar 
eine grössere Nutzungsziffer für die gesamte 
Parzelle in Aussicht stellte. Doch die Banken 
blieben – unter Verweis auf Sicherheitsprobleme 
und Wirtschaftlichkeit – unflexibel.

Der VCS auch: Er klagte – und legte den 
Grundstein für eine lange Reihe juristischer 
Auseinandersetzungen mit Investoren und 
Kommunalpolitikern. Dieser Streit war kom-
pliziert, es ging um Legitimationen des Klägers 
VCS, um «akzessorische Anfechtbarkeiten von 
Nutzungsplänen», um Verkehr, um gesunde 
Luft, um Eitelkeiten, Rechthabereien und 
vieles mehr. Sieben Jahre, zig Instanzen, aber-
tausend bedruckte Seiten und einige hundert-
tausend Franken später wies das Bundesgericht 
am 21. April 1997 die Klagen des VCS ab –  
unwiderruflich.

Aber der formale Verlierer VCS hatte 
sein Ziel erreicht: Die «Flughafenbank» war 
– acht Jahre nach Beginn ihrer Projektierung 
– gestorben. Tausende Quadratmeter leer-
stehender Büroflächen und zwischenzeitlich 
auseinanderdriftende Auffassungen der drei 
Bauherrschaften hatten die Überbauung 
unattraktiv werden lassen. Und eine zweite 
Erkenntnis war sozusagen auf dem Trittbrett 
mitgereist: Die Ziele des VCS deckten sich –  

zumindest in ihrem Kern – mit den Erkennt-
nissen aus der Studie «Glattal, wohin?» und 
den Forderungen, die die SP Wallisellen schon 
anlässlich der Revision der Bau- und Zonen-
ordnung 1982 hatte einbringen wollen.  
Die einst sehr sinnvolle und sogar vorbildliche 
Teilung Wallisellens in eine Wohnzone  

(nördlich der Bahnlinie) und eine Industrie- 
und Gewerbezone «ennet der Bahnlinie» 
gehörte schnellstens durchbrochen. Nur eine 
Öffnung der Industriezone für eine gemischte 
Nutzung konnte die Verkehrsprobleme  
lösen – oder zumindest lindern. 

Hintergrund für die Forderung nach 
einem privaten Gestaltungsplan mit gemischter 
Nutzung war genau genommen eine Schum-
melei: Mitte der 80er Jahre beabsichtigte ein 
Wirt im Industriequartier, seine Liegenschaft 
mit Kegelbahn, Lounge, Bar und Restaurant 
mit einem Bordell zu arrondieren.  
Das aber war nun weder zonen- noch sitten-
konform, darum wurde das Etablissement in 
«Hotel» umgetauft. Der Zufall wollte es,  
dass kurz darauf – noch vor der gemeinderät-
lichen Behandlung des Gesuchs – das Bundes-
gericht in einem wegweisenden Urteil ent-
schieden hatte, dass ein Hotel der «Wohnzone» 
zuzurechnen sei. Und so kam es, dass der  
erste Schritt zu einem privaten Gestaltungsplan 
in der Industriezone Wallisellen und damit  
ein erster zaghafter Schritt zur Lösung der 
Verkehrsprobleme einem Etablissement zur 
Bewirtschaftung von Verkehrsproblemen zu 
verdanken war.

Das Mittel des privaten Gestaltungsplans 
sollte sich als eine sinnvolle, umweltgerechte 
und verträgliche Massnahme erweisen, um die 
zahlreichen, nach dem Wegzug oder wenigs-
tens nach platzsparender Neupositionierung 
ganzer Industrieunternehmen entstandenen 
Industriebrachen einer neuen Nutzung zu zu- 
führen, ohne die Bau- und Zonenordnung  
für den Stadtteil südlich der Bahn grundsätzlich 
und stetig revidieren zu müssen.

Diese Form der partikulären Zonenord-
nung sollte nach Danieli, Gabs, Zwicky und 
Integra eigentlich auch auf dem Richti-Areal 
möglich sein. Nur waren hier die Besitzver-
hältnisse komplizierter! Und sie waren seit der 
Baueingabe 1990 nicht einfacher geworden.

Allreal mit Ausdauer und 
langem Atem

Allreal hatte zwischenzeitlich von der Bank 
Vontobel den östlichen Teil der Parzelle über-
nommen. Und war entschlossen, das nunmehr 
rechtsgültig bewilligte Projekt zu einem  
guten Ende zu führen. Keine einfache Sache: 
Um die bereits erteilte Baubewilligung nicht 
zu gefährden, blieben sowohl SKA als auch 
Plazza-Immobilien (die Immobilienabteilung 
der Zürcher Ziegeleien) und Allreal in ihren 
indi viduellen Planungen bei einer reinen 

Der Entwurf von Andreas Birrer verschwand 
genauso in der Schublade ...

... wie jener von Stücheli Architekten AG.

1989 lagen zwei Varianten eines Verwaltungskomplexes auf 
den Tischen der Grundeigentümer.
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Gewerbenutzung. Eine Entscheidung, die  
den grundsätzlichen Absichten der Gemeinde 
und den Entwicklungen in der ehemaligen 
Industriezone Wallisellens widersprach: 
Mischnutzung war der eigentliche Weg in die 
Zukunft. Das Projekt «Tethys», wie Allreal ihr 
Überbauungsprojekt getauft hatte, war zwar 

im Vergleich zum ursprünglichen «Flug-
hafenbank-Projekt» wirtschaftlicher, doch die 
Büroflächen blieben trotz attraktiver Prospekte 
und Standortversprechen («7:10 Berlin ab, 
9:00 Wallisellen an») nicht vermietbar. 

In der Zwischenzeit war auch die SKA/
CS aus der ganzen Geschichte ausgestiegen. 
Damit hatte die ZZ/Plazza-Immobilien auf 
ihren zwei Dritteln des Areals freie Hand.  
Die beiden Bauherrschaften hatten – sozusagen 
parallel – jede auf ihrer Parzelle einen Über-
bauungsplan entwickelt. Immer noch basie-
rend auf der Baubewilligung der ehe maligen 
«Bauherrengemeinschaft Richti». Die beiden 
Architektenteams hatten durchaus aufeinander 
abgestimmte Pläne. Nur: Bei der Vermarktung 
dessen, was entwickelt worden war, hörte  
die Übereinstimmung zwischen ZZ und Allreal 
auf. Und so lief die Baubewilligung 2004 
ungenutzt ab. 

Von der Baubewilligung «befreit», 
begann Allreal 2004 «back from square one». 

Diesmal sollte angesichts der Tatsache,  
dass Wohnungen im Gegensatz zu Büroraum 
erstens besser zu vermieten waren und zwei-
tens parkplatz- und pendlerverkehrsmässig 
den Plänen der Glattalstadt entsprachen, eine 
Mischnutzung geplant werden. Doch erneut 
stand das Areal hinsichtlich seiner Besitz-
verhältnisse unter einem schlechten Stern: 
Implenia, Mitbewerber von Allreal, hatte von 
Plazza-Immobilien ein Vorkaufsrecht für  
zwei Drittel der Wiese erworben. Und Implenia 
plante kurzerhand fürs ganze Areal: Wohnun-
gen, Hochhäuser und einen künstlichen See. 
«Das übliche Agglo-Programm mit Wohn-
türmen», lautete das vernichtende Urteil der 
renommierten Architekturzeitschrift «Hoch-
parterre», und Allreal verzichtete auf eine 
Beteiligung am vorliegenden Projekt. Auf jahre- 
lange Händel mit einem ungeliebten Partner 
nicht erpicht, verkaufte Implenia ihre Option 
auf das Grundstück an Allreal.

Endlich, knapp 20 Jahre nach den ersten 
Skizzen für das «Flughafenbank-Projekt», 
waren nun die Voraussetzungen gegeben, dass 
das brachliegende Areal vor den Toren Zürichs 
so überbaut werden konnte, wie es das ver-
dient hatte. Dazu brauchte es einen Immobili-
enkonzern, der sich auskannte im Land des 
Bauens, der den Mut hatte, seine Visionen zu 
realisieren, und dessen Spitze die Klugheit 
besass, mit politischen Behörden, künftigen 
Investoren und Nachbarn in einen Dialog zu 
treten und auf deren Bedürfnisse, Ängste und 
Wünsche einzugehen. Und der das Geld hatte,  
um dies alles mit langem Atem zu verfolgen.

Allreal, nun alleinige Besitzerin der 
72 000 Quadratmeter grossen Industriebrache, 
machte das, was bereits ein Vierteljahrhundert 
zuvor die vier Gemeindepräsidenten für  
ihre Kommunen in Angriff genommen hatten:  
Sie öffnete ihren Blick über die Ränder ihrer 
Millionenwiese hinaus und klärte ab, wie dieses 
zukünftige Quartier sich gegenüber dem alten 
Dorfkern von Wallisellen, gegenüber ihren 
Nachbarn Integra-Square, dem Bahnhof und 
dem Glattzentrum positionieren sollte und 
wie diese Chance, eines der grössten zusam-
menhängenden Stücke Bauland gestalten zu 
können und damit eine Stadt neben der Stadt 
zu gründen, ohne Agglomeration zu sein,  
am besten genutzt werden konnte. 

Das Resultat ist bekannt. Und wird offen-
bar über alle Parteigrenzen hinweg be grüsst. 
Was er sehr gut finde an diesem Projekt, sei  
«die klare und selbstsichere Ambition der 
Bau herrschaft: Wir wollen da eine Glattalstadt 
bauen mit einer Mitte, die fast einem Stadt-

zentrum entspricht», lobt Ruedi Lais stellver-
tretend das Projekt, das auf dem von der 
Gemeindeversammlung Wallisellen im Juni 
2009 mit überwältigender Mehrheit ange-
nommenen Gestaltungsplan basiert. Er halte 
diese Ambition für ehrlich und mutig, doch 
leider fürchte er, Wallisellen könnte diesem 
Anspruch verkehrstechnisch (noch) nicht ganz 

gewachsen sein. «Wir haben nicht genug 
Visionäre, die der Bevölkerung diesen Quan-
tensprung verkau fen können.» Darum bleibe, 
so Lais weiter, eine Ungewissheit: «Kann 
Wallisellen die nötigen wirtschaftlichen Kräfte 
animieren, dass das Richti-Areal Teil – zentra-
ler Teil notabene – der Entwicklung zur  
Glattalstadt wird?»

Die 2004 von Metron erstellte Studie ...

... bildete die Grundlage der weiteren Planung. 

Die Vision eines Hochseehafens beim Richti-Areal wurde 1915 im Rahmen eines Ideenwettbewerbs skizziert.

Richti ahoi!

Eisenbahn, Autobahn, Flughafen – warum nicht auch ein Hochseehafen? Nicht viel hätte gefehlt, 
und Wallisellen wäre in der Tat sogar zu einer Wasserstrasse gekommen.

1915 hatten der Stadtrat und die Gemeinderäte der Zürcher Vororte zu einem Ideenwett
bewerb aufgerufen. Daraus sollte eine Art «Richtplan» für die Gestaltung des Grossraums Zürich 
hervorgehen. Erstaunlicherweise war eine «Anbin dung an die Rheinschifffahrt» eine Auflage für 
die Teilnahme am Wettbewerb. 

Immerhin 31 Vorschläge gingen ein, und alle enthielten eine Idee, wie Zürich – oder wenigs
tens seine Vororte – an die Rheinschifffahrt hätten angebunden werden können. Ein Teilnehmer 
dachte offenbar, wenn schon Wasserwege, dann grad bis zum Greifensee, mit einer Hafenanlage 
zwischen Oerlikon und Wallisellen. Das Attribut «visionär» aber verdiente sich eine Architekten 
gemeinschaft aus Deutschland. Wenn schon schiffbar – müssen sich die Meister des grossen Wurfs 
gesagt haben –, dann sollte es nicht bei einem Rinnsal für kleinere Flussschiffe bleiben. Daher 
planten sie auf dem späteren RichtiAreal einen riesigen Hochseehafen mit Schwerin dustrie, Koh
lebergen und Gaswerken – nur eine Ölraffinerie fehlte. Damit die entsprechenden Hochseeschiffe 
ihren Weg auch problemlos von Rotterdam nach Wallisellen finden könnten, wurde noch ein knapp 
3000 Meter langer Tunnel durch den Käferberg geplant. Dieser sollte die Quartiere Höngg und 
Seebach auf dem Wasserweg verbinden. Eine mirakulöse Mischung aus Flaschenzugähnlicher 
Hebewerkskonstruktion und Schleuse sorgte dafür, dass der nicht eben unbedeutende Niveau
unterschied zwischen Limmat und RichtiWiese überwunden werden konnte. Selbst mit Frachtern.

Manchmal steigern gerade diejenigen Bauwerke die Lebensqualität einer Region, die nicht 
gebaut werden.
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«Als neuer Eigentümer möchte Allreal das 
gut erschlossene Areal mit einer gemischten 
Nutzung entwickeln und überbauen», steht 
im Programm der Testplanung vom Juli 2007. 
Und weiter: «Diese Testplanung dient dazu, 
ein städtebauliches Konzept zu erarbeiten, 
welches das Areal belebt, es gut in die Gemein-
de integriert und als Basis für einen Gestal-
tungsplan dient.» Nutzmischung und Integra-
tion, das waren neue Töne nach all den Mono- 
kulturen und Insellösungen der Vergangenheit.

Allreal begann wieder von vorn. Zum zweiten 
Mal. Nachdem 2004 das Wettbewerbsprojekt 
und seine Nachfolger Thetis Park und Plazza-
haus in die Schublade gewandert waren, 
wurden drei Jahre später auch die Machbar- 
keits studie von Metron, das Vorprojekt des 
Ateliers WW und die Studien von Fischer und 
Visini beerdigt. Was als Shoppingcenter begon-
nen hatte, später zu einer reinen Bürowelt 
heranwuchs, sich schliesslich zu Wohntürmen 
aufrichtete, war erledigt. Das imaginäre 
«Museum der landläufigen Ideen» schloss seine 
Pforten, denn auf dem Richti-Areal sind 
zwischen 1960 und 2005 alle Prototypen für 
Grossüberbauungen ausprobiert worden. Die 
grosse Industriebrache war ein Übungsfeld der 
Investoren. Die Vorschläge bildeten ihre 
kommerziellen Hoffnungen ab. Zum Glück ist 
nichts gebaut worden, denn über das Areal 
hinaus waren die Vorschläge nie gedacht. 
Wallisellen lag auf der andern Seite der Geleise. 
Die meisten der bisherigen Planungen starrten 

auf die günstige Lage des Grundstücks und 
zogen daraus den Schluss: Hier sind Büros 
vermietbar, also sind nur Büros möglich, denn 
Büros bringen die höchste Rendite. Die Immo-
bilienkrise Anfang der 90er Jahre belehrte die 
Entwickler schliesslich eines Besseren.  
In einer Zeit, da im Millionen-Zürich über eine 
Million Quadratmeter Bürofläche leer stan-
den, tauchte das Wort «Klumpenrisiko» auf. 

Zwischen 1990 und 2000 wurden die vier 
grossen Industriebrachen im Metropolitan-
raum Zürich beplant: Zürich-West, Neu-Oer-
likon, das Sulzer-Stammareal in Winterthur 
und das ABB-Areal in Baden. Allen gemeinsam 
sind der neue Umgang mit der bestehenden 
Substanz und die Einbindung in die bestehen-
de Stadt. Die Industriehallen machten Karriere, 
sie wurden vom Abbruchobjekt zum Identi-
tätsstifter. Die vier grossen Industriebrachen 
haben auch auf das Richti-Areal abgefärbt.  
Die Immobilienentwickler hatten ihre Lektion 
gelernt und setzten sich nun neue Ziele: 
Durchmischung statt Monokultur. Ein neues 
Leitbild setzte sich durch: die lebendige und 
durchmischte Stadt. Wallisellen – das die still- 
schweigende Botschaft – ist Stadt. Sie hat aber 
eine neue Form und einen neuen Namen:  
die Agglomeration.  

Mit oder ohne?

Das Programm der Testplanung hatte zwei 
grundsätzlich neue Anforderungen. Die eine, 
die Mischnutzung, war das städtebauliche 

Testplanung oder: Was ist Wallisellen
Benedikt Loderer
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Muss der Zeit, und die andere, die Eventhalle, 
war eine Option des kantonalen Richtplans. 
Darin war das Richti-Areal als möglicher 
Standort eingetragen. Wallisellen-Arena hiess 
das Zauberwort. Hier sollte einen Platz finden, 
was im renovierten Hallenstadion in Oerlikon 
keinen mehr hatte. Auch der Walliseller 
Lokalpatriotismus fand Gefallen an der Arena. 
«Wir können das auch, nicht nur die Zürcher», 
waren einige überzeugt. Die Eventhalle ist  
ein Allzweckbau, ein Tempel der Freizeitgesell-
schaft. Alles, was von 15 000 Personen gemein-
sam gesehen, pardon, erlebt werden kann, 
sollte darin möglich sein, vom Sport über Aus- 
stellungen bis zum Konzert. 

Im Programm der Testplanung bean-
sprucht die Halle fast ein Drittel der Grund-
stücksfläche. Allerdings war schon damals 
klar, dass eine Eventhalle auf kommerziell 
wackligem Fundament steht, ihre Verwirkli-
chung unsicher ist, es sich also lohnt, zwei 
Aggregatzustände des Projekts zu prüfen:  
mit und ohne Eventhalle. Die eingeladenen 
Planungsteams mussten darum je zwei  
Lösungen erarbeiten.

Für den Charakter des neuen Quartiers 
allerdings macht es einen wesentlichen Unter-
schied, ob mit oder ohne Eventhalle. Dieser 
kam im Programm kaum zur Sprache, schien 
einfach eine technokratische Variable zu  
sein. Mal prüfen, was geht. Doch entweder ist  
das Richti-Areal ein zwar durchmischtes,  
aber eher ruhiges Stück Wallisellen, oder es ist  
ein Brennpunkt in der Freizeitstadt, die Milli-
onen-Zürich heisst. Um eine Eventhalle  
erfolgreich zu betreiben, hätte man mehrmals 
in der Woche einen Anlass mit bis zu 15 000 
Zuschauern durchführen müssen. Bis zu  
40 Sattelschlepper müssten in die Halle hin-
einfahren können! Diese Belastung hätte  
aus dem ruhigen ein zerwühltes Quartier 
gemacht. Mit oder ohne Eventhalle unter-
scheidet sich also wie Tag und Nacht.

In der Folge zeigte sich, dass vielen die 
Eventhalle gefiel, doch niemand die ökonomi-
sche Verantwortung dafür übernehmen wollte 
oder konnte. Eine Erkundungsreise durch 
Europa führte zur Erkenntnis:  Ohne öffentliche 
Zuschüsse kann eine solche Halle zwar 
gebaut, aber nie erfolgreich betrieben werden. 
Allreal hätte sie gerne gebaut, doch ein Betrei-
ber, der bereits einen Letter of Intent ausge-
handelt hatte, zog sich zurück. Die Gemeinde 
Wallisellen zeigte zuerst vorsichtiges Interesse, 
anschliessend aber siegte die ökonomische 
Vernunft. Das künftige Stück Stadt wird gewöhn-
lich sein, andersherum: normal. 

Die Agglomerationslage 

Vier Teams waren zur Testplanung eingeladen: 
Studio di Architettura, Wiel Arets Architects, e2a 
und CH Architekten. Das Verfahren war nicht 
anonym. Nach einer Begehung und der Fra-
genbeantwortung folgte eine Zwischenbespre-
chung. Die Verfasser konnten ihr Projekt der 
Jury erläutern, die im Oktober 2007 entschied. 

Jede Arbeit wurde mit 40 000 Franken 
entschädigt, das Siegerprojekt erhielt zusätzlich 
20 000 Franken. Im Programm steht: «Das 
Siegerteam wird mit der Ausarbeitung eines 
städtebaulichen Leitbildes sowie eines Master-
plans mit wirtschaftlichen Baufeldern (Bereit-
stellung von investorentauglichen Anlage-
paketen) beauftragt.» Und selten geworden, aber 
fair: «Das Urheberrecht bleibt bei den Verfas-
sern.» Die Jury hatte den Teams im Programm 
noch einige Ratschläge mitgegeben. In den 
verschiedenen Varianten der Machbarkeitsstu-
die der Architekten Fischer und Visini waren 
die möglichen Standorte der Wohnungen,  
der Eventhalle und der Dienstleistungen bereits 
vorgedacht. Ein direkter Weg vom Bahnhof 
Wallisellen zur Station «Glatt» der Glattalbahn 
und zum Nordeingang des Shoppingcenters 
wurde verlangt («direkt, breit, interessant»). 
Das führte zur Ypsilonform der Wegführung 
im Siegerprojekt. Auch ein Park, ein Künstler-
park sogar, mit «interessanter Anlage für 
wartende Gäste der Konzerte», war gefordert. 
Den Veranstaltern war unterdessen klar, wo 
das Areal liegt, denn sie verlangten die Berück-
sichtigung des Strassenlärms, der fehlenden 
Aussichtslagen, des Viadukts der Glattalbahn 
und des Installationsplatzes für die Durch-
gangslinie vom Hauptbahnhof Zürich nach 
Oerlikon (Bahnhof Löwenstrasse). Man kann 
das auch mit Agglomerationslage übersetzen. 

Berurteilungsgremium 
Testplanung 2007

–  Prof. Roger Diener, Architekt, Basel
–  Thomas Sevcik, Architekt, Zürich
–  Prof. Christophe Girot, 
 Landschaftsarchitekt, Zürich
–  Bruno Bettoni, Allreal, Vorsitzender
 der Gruppenleitung, Zürich
–  Hans Hänseler, 
 Hänseler Immobilienkonzepte, Zürich
–  André Béchir, CEO Good News, Opfikon
–  Bernhard Krismer, Ressortvorsteher 
 Bau, Wallisellen

Experten ohne Stimmrecht:
–  Hans Engel, Allreal, Zürich
–  Nigel Woolfson, Allreal, Zürich
–  Gérard Jenni, Good News, Opfikon
–  Urs Meier, Planpartner, Zürich
–  Jacqueline Burckhardt, Parkettart, Zürich

Teilnehmer Testplanung:
–  Studio di Architettura, Mailand 
–  Wiel Arets Architects, Maastricht, 
 Amsterdam, Zürich
–  e2a Eckert Eckert Architekten, Zürich   
–  CH Architekten, Volketswil 

Testplanung oder: Was ist WallisellenTestplanung oder: Was ist Wallisellen
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Studio di Architettura Mailand
Ein Stück Stadt 

Gewonnen hat das Studio di Architettura aus 
Mailand, dessen Kopf Vittorio Magnago 
Lampugnani, Städtebaugeschichtler, Architekt 
und Professor an der ETH in Zürich, ist. Drei 
Merkmale zeichnen den Entwurf aus, schrieb 
das Beurteilungsgremium in seinem Bericht: 
die urbane Antwort, die Trennung der  
Funktionen und die getreue Programmer-
füllung. Lampugnani und die Seinen hatten 
einen Grundentscheid gefällt: Sie wählten die 
Blockrandbebauung als städtebauliches  
Muster. Das war eine bewusste Setzung der 
Architekten (vgl. Kapitel «Richti Wallisellen: 
ein Stück Stadt»). Das Beurteilungsgremium 
fürchtete allerdings «die Gefahr der Disney-
landisierung», ohne genauer zu begründen,  
was damit gemeint war. Doch «ist die Strategie 
nicht nur richtig, sondern eben auch realistisch: 
Die Agglomeration gerade im nördlichen 
Zürich wird zur Stadt.» Trotzdem gab es eine 
Trennung der Funk tionen: Die Wohnungen 
kamen in den Süden, das Gewerbe in den Norden, 
die Eventhalle lag am Rand, sozusagen umrahmt 
vom geschwungenen Viadukt der Glattalbahn. 
Die praktische Vernunft siegte, es entstanden 
«auf dem Markt platzierbare Wohnungen». 

Die Eventhalle «ist Fluch und Segen zugleich», 
ihr Oval überzeugte durch Eleganz, doch fehlte 
der planerische Nachweis, dass sie wirklich 
funktionierte. Die Jury kam zu einer erhellen-
den Erkenntnis: Der Entwurf Lampugnanis 
bleibe auch ohne Eventhalle logisch. «Vermut-
lich wurde der Entwurf sogar bewusst erst in 
der Variante ohne Halle formuliert. Clever.» 

Die getreue Programmerfüllung schliess-
lich zeichnete den «vorsichtigen Entwurf»  
aus, was heissen wollte: Er ist realistisch, öko- 
nomisch machbar und rechtlich abgesichert. 
Man spürt die Bedenken der Preisrichter.  
Ist dieser Vorschlag nun konventionell oder 
mutig? Das Preisgericht argumentierte staats-
männisch und machte sich selber Mut:  
«Die Metropole Zürich braucht nicht zuletzt 
in ihren Agglomerationskernen eine höhere 
Verdichtung, mehr Urbanität und damit  
die Grundlage für ein qualitatives Wachstum.» 

Der Blockrand bildet klar gefasste Stras-
sen und Gassen mit Erdgeschossen, die sich 
für Läden und Gewerbe eignen, ein städtisches 
Ambiente. In den wesentlich vergrösserten 
Höfen liegt der Park, den das Programm forder- 
te. Es gab also für jede Wohnung zwei Aus-
sichten: auf die städtische Gasse und in den 
ländlichen Park. Erstaunlich: Das Muster 
Blockrand, das mit dem Schimpfwort Miets-
kaserne belastet war, tauchte nach einem 
guten Jahrhundert der Verfemung wieder in 
der guten städtebaulichen Gesell schaft auf. 
Aus der Geschichte könne man lernen, behaup-
tete Lampugnani mit seinem Entwurf. Unter-
dessen sind ja die Blockrandquartiere aus dem 
19. Jahrhundert Schutzobjekte geworden,  
und es stellte sich heraus: Nicht das bauliche 
Muster war das Problem, sondern die Über-
belegung. Ob in einer Wohnung von 65 Quad-
ratmetern eine siebenköpfige Familie mit drei 
Generationen – inklusive Heimarbeit in  
der Küche – lebt oder ein kinderloses Paar, 
das macht den Unterschied. Betrachtet man 
den Blockrand ohne moralisches Urteil, so stellt 
sich heraus: das erfolgreichste städtebauliche 
Muster, das im 19. Jahrhundert erfunden wurde. 

Das vom Studio di Architettura entworfene Siegerprojekt 
mit und ohne Eventhalle.

Innenhofpärke bieten Ruhe und Erholung.

Attraktive Gestaltung sorgt für belebten Strassenraum.

Testplanung oder: Was ist WallisellenTestplanung oder: Was ist Wallisellen
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Wiel Arets Architects
Der radikal öffentliche Charakter 

In ihrem sehr sorgfältig ausgearbeiteten Projekt 
kamen Wiel Arets Architects – mit Büros  
in Maastricht, Amsterdam und Zürich – zum 
umgekehrten Grundentscheid Lampugnanis. 
Die beiden Projekte waren das Plus und Minus 
der städtebaulichen Algebra: Blockrand versus 
Parkblock. Arets und sein Team interpretierten 
das ganze Grundstück als einen einzigen 
baumbestandenen Park, in den sie die scharf 
geschnittenen Kuben der Gebäude hineinstellten.  
Nicht Gasse und Platz, sondern fliessender 
Raum. Die Jury nannte das «den radikal öffent-
lichen Charakter», doch der Betrachter fragte 
sich, wann der Park zum Abstandsgrün wird, 
und fürchtete, dass Arets’ Entwurf zu einem 
weiteren Stück Agglomeration werde, gepflegter 
gewiss, doch zum Verwechseln ähnlich. 

Die Eventhalle bestimmte den Entwurf. 
Auf ihren mächtigen Block setzte Arets den 
Turm eines Hotels als Antwort auf das Hoch-
haus des Einkaufs zentrums Glatt, die Tor-
situation als städtebauliches Thema. Ohne die 
Eventhalle war das Bebauungsmuster nicht 
mehr zwingend. Auch die Jury hatte Bedenken: 
«Die Gefahr – hauptsächlich in Zeiten ohne 

Events – von kaum besuchten Plätzen ist 
vorhanden.»

Am wenigsten konnte sich das Beurtei-
lungsgremium mit den Wohnungen an-
freunden. Das Wohnumfeld sei «sehr urban», 
und «es scheint nicht gesichert, dass Wohnun-
gen in solchen Gebäuden von jenen Mietern 
angenommen werden, die als Marktsegment 
vorgesehen sind». Dahinter steckte das Walli-
seller Dilemma: Wer wirklich städtisch wohnen 
will, geht in die Kernstadt, nicht ins Glattal. 
Auf dem Richti-Areal braucht es also eine beson-
dere Walliseller Mischung zwischen städti-
schem Alltag und ländlichem Grüngefühl. 
Diese Mischung muss eben mehr sein als land- 
läufige Agglomeration.   

Das Projekt Wiel Arets Architects mit grosser Eventhalle.

Das Projekt Wiel Arets Architects ohne Eventhalle, 
dafür mit gemischten Nutzungen.

Grosse Volumen und Plätze schaffen einen urbanen Raum vor Eventhalle und Glattzentrum.

Der Entwurf bietet neue öffentliche Räume für die Bewohner der Umgebung.

Testplanung oder: Was ist WallisellenTestplanung oder: Was ist Wallisellen
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Eckert Eckert Architekten AG e2a
Mit und Ohne sind eins 

Das Team e2a setzte vier Grossformen aufs 
Grundstück. Drei davon bleiben unverändert, 
wenn ein fingerförmiger Gewerbebau die Event- 
halle ersetzt. Allerdings gehörte der Fingerbau 
zu einer andern städtebaulichen Familie als 
die Blöcke, was mit der gewerblichen Nutzung 
begründet werden konnte, die darin stattfin-
den sollte. Zwischen den Blöcken entstand «ein 
interessantes Spiel zwischen Weg- und Platz-
raum», das vor der Eventhalle einen grossen 
Platz schafft. Der gleiche Platz wirkte vor dem 
Gewerbebau allerdings überdimensioniert. 
Das war ein weiterer Hinweis dafür, dass das 
Mit und das Ohne zu verschiedenen Lösungen 
führen mussten. Wechselt man den Kopf aus, 
verändert sich auch der Rumpf.

Ein Anliegen der Auftraggeber schim-
merte stets durch: die Adresse, das deutliche 
Sichherausheben aus der Glattalstadt, die 
Abgrenzung von der Beliebigkeit der Agglome-
ration. Das Beurteilungsgremium fragte sich 
beim Fingerbau, «ob diese Adressbildung  
über die Aussenhöfe der geplanten Büro- und 
Gewerbebauten sinnvoll sei». Im Durcheinander 
der Ag glomeration braucht der Mensch Merk-
zeichen und Orientierungshilfen. Nicht zu 
vergessen ist: Adressen vermieten sich besser.
Der öffentliche Raum setzte sich aus Strasse, 

Platz und Höfen zusammen. Die Höfe sind an 
den Ecken offen, was «im Zusammenhang  
mit der grossen Zahl der Eventbesucher ein 
Problem darstellte». Sind die Höfe nun halb-
pri vat, sprich nur für die Anwohnerinnen und 
Anwohner da, oder sind es doch eher öffen t-
liche Bereiche? 

Die Jury lobte «die dichten Situationen, 
die durch die grosszügig bemessenen Aussen-
räume im Gleichgewicht gehalten werden». 
Ganz geheuer war ihr das Projekt dennoch 
nicht, denn das «dichte und urbane Konzept 
scheint für Wallisellen nur beschränkt geeig-
net». Was Wallisellen ist, blieb unklar, das 
Beur teilungsgremium schien besser zu wissen, 
was Wallisellen nicht ist.

Von e2a entworfener Gesamtplan mit und ohne Eventhalle.

Aus der Vogelperspektive ohne ...

Grosszügig bemessene Aussenräume.

Gewerbebauten beim Glattzentrum.

Passage Richtung Bahnhof Wallisellen tagsüber ...

... und mit Eventhalle.

Hotel mit gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss.

Office-Park entlang dem Viadukt der Glattalbahn.

... und vor abendlichem Konzertbeginn.

Testplanung oder: Was ist WallisellenTestplanung oder: Was ist Wallisellen
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CH Architekten
Das Davor und das Dahinter 

CH Architekten waren die Einzigen, die die 
Eventhalle neben den Bahnhof Wallisellen 
setzten. Der Vorplatz und die reklameleuchten-
de Fassade der Halle empfingen die Besucher 
mit einer grossen Geste. Diese Anordnung 
erlaubte den Zugang zur Halle direkt aus der 
Unterführung. Auch der Hotelturm war hier 
zu finden. Das Projekt lebte von der Event-
halle; fiel sie weg, trat Ernüchterung ein. Die 
Blöcke standen spannungsvoll verteilt im 
Park, ein modisches Muster (was auch für 
Arets galt). Doch war der Park kein beleuchteter 
Hain wie bei Arets, sondern Aussenfläche,  
die mit ovalen Gestaltungselementen ge-
schmückt war. Das Baumdach beschränkte sich 
auf den Vorplatz der Halle, wo es zur Fortset-
zung des Richti-Waldes wurde. 

Die Halle schuf ein lautes Davor und ein 
ruhiges Dahinter, was das Dahin ter trotzdem 
abwertete. Zwar war das Beurteilungsgremium 
vom Empfang angetan, doch fürchtete es 
Konflikte: «Das als atemberaubend bezeichnete 
Licht dürfte aber das nähere und weitere Wohn-
umfeld erheblich stören.» Der Grundwider-
spruch des Programms kam in diesem Projekt 
am deutlichsten zum Vorschein: Kommt die 

Eventhalle, bestimmt sie den Charakter des 
Quartiers. Trubel oder Ruhe schliessen sich 
gegenseitig aus. Nochmals: Was ist Wallisellen? 
Die vier Projekte gaben vier verschiedene 
Antworten. Sie können auf einer Achse mit den 
Endpunkten Blockrand und freistehenden 
Kuben aufgereiht werden. Das Beurteilungs-
gremium hatte sich für den Blockrand entschie-
den und gab damit die Antwort. Wallisellen  
ist Stadt, genauer: die Stadt von heute. Damit 
stellte die Jury klar: Ein Dorf ist Wallisellen 
längst keines mehr. Doch die Stadt Wallisellen 
ist verbesserungsbedürftig, denn durch das 
Richti-Areal soll in der Agglomeration ein 
verdichteter Kern entstehen. Von der Geschichte 
lernen heisst: Aus der Erinnerung entsteht  
die Zukunft. Der ausgewählte Entwurf versprach 
mutige Vorsicht und behauptete: Man kann 
selbst die Agglomeration gestalten, wenn man 
das erfolgreichste Muster anwendet, den 
Blockrand. 

Von CH Architekten vorgeschlagener Entwurf mit 
und ohne Eventhalle.

Nutzungskonzept: nur Wohnen.

Eventhalle im Querschnitt.

Foyer der Eventhalle.

Gesamtübersicht im Modell.

Konzept mit Zusatznutzung Eventhalle.

Eventhalle bei Nacht.

Treppenaufgang zu den Zuschauerrängen.

Eingang zur Eventhalle beim Richti-Wäldli.

Testplanung oder: Was ist WallisellenTestplanung oder: Was ist Wallisellen
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Das neue Quartier 
im Massstab 1:200
Fotografiert von François Halard
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Das 72 000 Quadratmeter grosse Grundstück, 
auf dem nach den Vorstellungen des Eigen-
tümers und der Gemeinde ein neues Quartier 
entsteht, liegt am Rande der vergleichsweise 
kleinteiligen Bebauung von Wallisellen.  
Im Norden wird es begrenzt vom Bahnhof mit 
seinen Gleisanlagen sowie vom Richtiring,  
im Süden vom Einkaufszentrum Glatt und der 
auf zwei Ebenen geführten Neuen Winter-
thurerstrasse, im Westen von der Indu s trie-
strasse, der Richtistrasse sowie der Integra-
Bebauung und im Osten vom Viadukt der Glatt - 
talbahn. Noch etwas weiter südlich verläuft 
die Autobahn. In der unmittelbaren Umgebung 
ungeordnetes Gewerbegebiet, Wohnsiedlun-
gen, weitere Strassen, Felder, Brachen, ein 
Wäldchen. Also ein Beispiel des sen, was als 
Vorstadt, Urban Sprawl oder, genauer, als 
suburbaner Raum bezeichnet wird. Wie sollte 
das verkehrsumspülte Areal in heterogener 
Nachbarschaft bebaut werden? Seine Geschich-
te, die industriell geprägt ist, lieferte kaum 
Anhaltspunkte; ebensowenig der zerrissene 
Kontext. Das Programm – Wohnungen, Büros, 
Kleingewerbe und ein Hotel – war ausge-
sprochen städtisch. Geplant wurde eine ent- 
 sprechend städtische Bebauungsstruktur. 

Dafür sprach nicht nur der gemeinsame Wille 
von Gemeinde und Eigentümer nach einer 
dem Ort angemessenen Dichte. Wallisellen ist 
eine dynamische Gemeinde vor den Toren 
Zürichs, unweit des Flughafens gelegen: Deren 
Urbanisierung ist ebenso unausweichlich wie 

eindrucksvoll. Es gilt, sie in städtebaulich 
attraktive Strukturen zu fassen. Dafür konnte 
und sollte mit Richti ein erstes Modell entstehen. 

Die Entscheidung für ein urbanes Gefüge 
mit einem zentralen Platz, einer Hauptstrasse 
und verschiedenen Nebenstrassen drängte  
sich auf. Dieses geradezu archetypische System 
von öffentlichen Räumen, das zwar aus ortho-
gonalen Elementen besteht, aber derart verformt 
wurde, dass es sich nahtlos mit der Umgebung 
verknüpft und vor allem den Bahnhof mit dem 
Einkaufszentrum verbindet, definiert sieben 
unterschiedliche Baufelder. Jenes, das dem 
Glattzentrum gegenübersteht, ist einem Hoch-
haus gewidmet; alle anderen wurden als 
geschlossene Baublöcke mit freien, ausnahms-
los begrünten Innenhöfen ausgebildet.

Platz, Strasse, Block

Diese städtische Bauform bot sich an, weil sie in 
einer exponierten Umgebung geschützte 
Oasen zu schaffen versprach. Der Platz und die 
Strassen, vor allem aber die Höfe werden 
durch die Baukörper abgeschirmt und erhalten 
eine besondere Aufenthaltsqualität. Diese 
Aufenthaltsqualität wird von den Höfen an die 
Bauten zurückgespielt, die sich mit grossen 
Fenstern, Loggien, Balkonen und Terrassen auf 
sie öffnen können. So entstehen noch in der 
betriebsamsten urbanen Welt Inseln der Ruhe, 
Geborgenheit und Intimität. Die Blockrand-
strategie leistet noch mehr: Sie schafft eine klare 
Trennung zwischen öffentlichem und privatem 

Richti Wallisellen: ein Stück Stadt
Vittorio Magnago Lampugnani
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Raum, ohne dabei Übergangs- und Zwischen-
zonen auszuschliessen. Sie erzeugt dadurch, 
dass sie Öffentlichkeit konzentriert und kana-
lisiert, eine Urbanität, der sie Idyllen mit 
nahezu ländlichem Charakter gegenüberstellt. 
Und sie lässt die Bauten, die diese Trennung 
und Gegenüberstellung leisten, sowohl an der 
Öffentlichkeit als auch an der Privatheit, 
sowohl an der Urbanität als auch an der Idylle 
teilhaben.

Überdies erreicht die Blockrandbebauung 
bei optimaler räumlicher und klimatischer 
Qualität eine hohe Dichte. Sie kann unterschied-
liche Formen annehmen, mit grossen, kleinen, 
überbauten, freien, regelmässigen und un-
regelmässigen Blöcken, ist also ausgesprochen 
flexibel und anpassungsfähig. Sie kann unter-
schiedliche Nutzungen und Bevölkerungs-
gruppen aufnehmen, denen sie attraktive urba-
ne Gebäude bietet, und eignet sich mithin als 
Baustein funktional und sozial durchmischter, 
lebendiger Quartiere. Es ist also kein Zufall, 
dass sie in der Geschichte der Stadt eine ebenso 
kontinuierliche wie wichtige Rolle spielt.

Der Baublock: ein fragmentarisch  er
geschichtlicher Rückblick

Bereits die Typenhäuser, die Hippodamos von 
Milet für sein rasterförmiges Städtebausystem 
entwickelte, waren zu Baublöcken zusam-
mengefasst, wenngleich sie noch keine voll-
ständig geschlossene Bebauung darstellten 
und auch keinen gemeinsamen Hof aufwiesen. 
Das taten erst die römischen insulae, die 
bereits im 4. Jahrhundert vor Christus auftauch-
ten, Parzellen von 300 bis 400 Quadratmetern 
besetzten und als spekulative Mietskaser-  
nen ante litteram bis zu sieben Stockwerke 
hoch sein konnten. Im Erdgeschoss waren in 
der Regel Läden (tabernae) untergebracht,  
die Obergeschosse mit meist winzigen, schlecht 
geschnittenen und unzureichend belichteten 
und belüfteten Wohnungen (cenacula) belegt. 

Im frühen Mittelalter organisierten sich 
sowohl die städtischen Residenzen der Aristo-
kraten mit ihren Bediensteten, Arbeitern  
und Soldaten als auch jene der Handwerker in 
blockartigen Agglomeraten: die einen in 
castellari, die anderen in borghi. In Gründungs-
städten wie Bern wurden die Hofstätten zu 
areae zusammengefasst und geordnet, so dass 
ihre Bebauung geschlossene Blöcke ergab.  
Der Bautyp des Palazzo, den die Renaissance 
hervorbrachte, ist nichts anderes als die  
idealtypische Rationalisierung des städtischen 
Blocks, der nun als Einzelgebäude wie aus 

einem Guss gestaltet und mit einem entspre-
chend einheitlichen Innenhof versehen wurde.

Zum zentralen Stadtbaustein geriet  
der Baublock im Barock und im Klassizismus. 
Auf ihn gründeten sowohl die Stadterneue-
rungen als auch und vor allem die Stadterwei-
terungen und Stadtgründungen. Die Planstädte 
wurden nach rigorosen Geometrien angelegt, 
wobei die schnurgeraden Strassen übersichtlich 
dimensionierte Blöcke einfassten, die meist 
aus Typenhäusern bestanden und über ansehn-
liche, nicht selten begrünte Innenhöfe verfügten. 
Sie kamen in ganz Europa zur Anwendung, 
von Versailles bis Turin und von Sankt Peters-
burg bis Berlin. 

Seine Blütezeit erlebte der Baublock 
indessen in der zweiten Hälfte des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Die gewaltige 

Expansion der europäischen Städte, die bereits 
mit der Industriellen Revolution eingesetzt 
hatte und auch nach dem Ersten Weltkrieg nicht 
abriss, verlangte nach städtebaulichen Strate-
gien, die grösstmögliche Verdichtung mit 
rationellen und ökonomischen Bauweisen er-  
möglichten. Hinzu kam im Schatten der  
Tuberkulose und der Cholera-Epidemien der 
neue Imperativ der Stadthygiene. Die Antwort 
waren breite Strassen (die auch den exponen-
tiell wachsenden Verkehr aufnehmen mussten) 
und zunehmend grosse Baublöcke. Diese fielen 
unter dem Druck der demografischen Explosion 
und vor allem der Bauspe kulation übermässig 
verbaut aus: Ihre Grösse führte zu immer 
tieferen Hofsequenzen mit verschatteten Hinter- 
häusern, die Höfe selbst wurden immer klei-
ner und waren bald nur Schächte. Der städtische 
Block des Paris von Georges-Eugène Hauss-
mann oder des Berlin von James Hobrecht galt 
bald als abschreck endes Beispiel einer städte-
baulichen Strategie, die sich zugunsten der 
höchstmöglichen Ausnutzung der Grundstücke 
über sämtliche Anforderungen an Gesundheit 
und Lebensqualität hinwegsetzte. 

Die Reaktion setzte Ende des 19. Jahr-
hunderts ein und formierte sich in zwei Lager. 
Im einen wurden die traditionelle Stadt und  
vor allem die Grossstadt als solche abgelehnt: 

Sie sollte durch überschaubare, durchgrünte 
Ansiedlungen ersetzt werden, die als Garten-
städte in die Geschichte eingehen und von  
den Siedlungen der 20er Jahre bis hin zu den 
Gross siedlungen der 60er Jahre unzählige 
Mutationen erleben sollten. Im anderen Lager 
wurde die zeitgenössische Stadt zwar kritisiert, 
aber nicht als solche in Frage gestellt: Ihre 
überwiegend geschlossene Bebauung sollte 
lediglich korrigiert und erneuert werden. 

Einer der ersten (und entscheidenden) 
Beiträge zu einer solchen Erneuerung und 
Korrektur war der Idealplan einer Blockbebau-
ung, den Alfred Messel 1890 für den Wohn-
baureformer Valentin Weisbach entwickelt 
hatte. Für ein exakt quadratisches Grund-
stück, das von knapp 19 respektive 16 Meter 
breiten Strassen gesäumt wird, schlug Messel 
eine geschlossene Blockrandbebauung vor,  
die er der Berliner Tradition entsprechend 
parzellierte; allerdings hielt er den gleichermas-
sen quadra tischen, weitläufigen Innenhof  
frei und gestaltete ihn als gemeinschaftlichen 
Garten. Der radikale Plan sollte auf dem 
Papier bleiben, aber nach einigen Projekten, 
bei denen er sein Konzept fragmentarisch 
verwirklicht hatte, realisierte Messel für den 
Verein zur Verbesserung der kleinen Woh-
nungen in Berlin, als dessen stellvertretender 

Adolf Erich Witting, Meyers Hof, Berlin 1874 – 75,  
Blick aus der Durchfahrt des Vorderhauses bis zum sechsten Hof. 

Fotografie Willy Römer, 1910.

Adolphe Augustin Rey, Wohnblock, Paris 1905, 
Grundrissplan.

Adolphe Augustin Rey, Wohnblock, Paris 1905, Innenhofansicht.
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Aufsichtsratsvorsitzender Weisbach amtierte, 
die Mietwohnanlage Weisbach-Gruppe in 
Berlin-Friedrichshain (1899–1905), einen  
grossen fünfgeschossigen Block aus verputz-
tem Mauerwerk, der aus baulich zusammenge-
fassten, aber selbständigen Hauseinheiten 
besteht. Im gärtnerisch an gelegten Innenhof 
befinden sich Spielplätze und ein Wohlfahrts-
gebäude mit einer Badeanstalt, einem Gesell-
schaftsraum und einer Unterkunftshalle.  
In einer der Ladenwohnungen im Erdgeschoss 
wurde ein Kindergarten eingerichtet. Damit 
war ein Prototyp eines sogenannten reformier-
ten Blocks mit über 400 Wohnungen für 
knapp 1500 Menschen entstanden. 

Ähnlich ausgerichtete weitere Experi-
mente liessen nicht lange auf sich warten. Auf 
dem Pariser Dreiecksblock an der Rue de Prague, 
für den die Fondation Rothschild 1905 einen 
Wettbewerb ausgelobt hatte, baute Adolphe 
Augustin Rey ein achtgeschossiges Gebäude, 
dessen interner Freiraum in drei miteinander 
verbundene Höfe gegliedert ist; der mittlere  
ist als baumbewachsener, halböffentlicher Platz 
ausgebildet. Die vielfältig gestalteten Back-
steinfassaden brechen bewusst mit der 
Haussmann’schen Tradition des Sandsteins 
und vermitteln elegant zwischen der Opulenz 
der bürgerlichen Wohnbauten der Zeit und  
der Bescheidenheit der Arbeiterviertel; Loggien 
und Balkone öffnen sich zum Hofraum hin. 
Neben 321 Wohnungen umfasst der Komplex 
eine Gaststätte, einen Kindergarten, einen 
Versammlungsraum, öffentliche Bäder und 
Künstlerateliers. 

Eine grossmassstäblichere Anwendung 
der Blockrandbebauung fand im Zusammen- 
hang mit der Arbeit des London County 
Council im Londoner Boundary Street Estate 
in Bethnal Green statt. Unter der Leitung  
von Owen Fleming wurde ein heruntergekom-
menes Viertel abgerissen, dessen rasterförmige 
Strassenstruktur aufgelöst und in eine Ra-
dialform überführt; die dadurch entstandenen 
Parzellen wurden 1893–1900 mit drei- bis 
fünfgeschossigen Etagenwohnhäusern bebaut. 
Die Blockstruktur wurde respektiert, die 
Blockränder jedoch an verschiedenen Stellen 
geöffnet, um in den vergleichsweise schmalen 
Höfen bessere Licht- und Luftverhältnisse zu 
schaffen. Mit über 1000 Wohnungen, 18 Läden, 
verschiedenen Ateliers, Versammlungsräu-
men, einer Erste-Hilfe-Station und einem 
öffentlichen Erholungsplatz wurde ein neues, 
funktional und sozial durchmischtes Stadt-
viertel geschaffen, das nahezu die gleiche 
Dichte des abgerissenen Slums erreichte, den 

Bewohnern jedoch ungleich bessere Lebens-
bedingungen bot. Bewusst setzte Fleming 
zurückhaltende, Arts-and-Crafts-inspirierte 
Dekorationselemente ein, um den schlichten 
Bauten städtische Würde zu verleihen. 

Eine ähnliche Strategie verfolgten Theodor 
Bach und Leopold Simony beim Lobmeyrhof 
und beim Stiftungshof, die sie nach einem 
Wettbewerbsentwurf von 1896 fünf Jahre später 
in Wien realisierten. Die knapp 400 Wohnungen 
der beiden Jubiläumshäuser, wie sie nach  
dem Namen der kaiserlichen Stiftung genannt 
wurden, die sie förderte, sind um weite Innen-
höfe mit Gärten und Spielplätzen angeordnet 
und deuten die barocke Hoftradition der öster- 
reichischen Hauptstadt neu. Barocke Elemente 
finden sich auch in der Fassadengestaltung, 
die mit ihrer malerischen Gliederung ähnliche 
Identitätshilfen bietet wie die pittoresken 
Giebel des Boundary Street Estate. 

Solcherlei bahnbrechende Impulse des 
ausgehenden 19. trugen zu Beginn des  
20. Jahrhunderts vielfältige Früchte. In den 
gleichen Jahren, in denen Architekten wie 
Walter Gropius oder Ernst May die geradezu 
schicksalhafte Entwicklung des zeitgenössi-
schen Stadtgefüges vom Block zur Zeile ver-
kündeten, entstanden in ganz Europa virtuose 
Variationen des reformierten Blocks, die sein 
schier un erschöpfliches funktionales, soziales 
und ästhetisches Potenzial vorführten. 

In Amsterdam plante Johan Melchior 
van der Mey 1913–1920 den Zaanhof, einen 
imposanten städtischen Block, dessen Aussen-
perimeter durch fünfgeschossige Bauten be-
stimmt wird, für die Tjeerd Kuipers und 
Arnold Ulricus Ingwersen verantwortlich 
zeichneten. In zweiter Reihe, durch Gärten 
getrennt, schliessen die niedrigeren, dreige-
schossigen Giebelbauten von Hermanus Johan-
nes Maria Walenkamp an. Sie säumen einen 
inneren Garten, der als moderne Version eines 
Dorfangers wirkt. Tatsächlich beschwört der 
Zaanhof jene Utopie des Dorfes in der Stadt, der 
Bruno Möhring und Rudolf Eberstadt im 
Wohnungsbau modell für den Wettbewerb 
Gross-Berlin von 1910 eine noch differenziertere 
stadtarchitektonische Form verliehen hatten. 

Die gleiche Utopie verfolgte Hendrik 
Petrus Berlage, der bereits in seinem Plan für 
Amsterdam-Süd von 1917 langgezogene  
reformierte Blocks eingesetzt hatte, im Komplex 
für das Amsterdamer Viertel Transvaal buurt, 
das er zwischen 1916 und 1931 zusammen mit 
Jan Gratama und Gerrit Versteeg entwarf und 
realisierte. Wie im Zaanhof, aber in weit 
grösserem Massstab grenzen hohe Wohnbau-

ten die Anlage vom Verkehr und von der 
Grossstadt ab. In ihrem Schutz deklinieren 
zwei- bis dreigeschossige Bauten eine Sequenz 
von kleinen, heimeligen achteckigen Plätzen, 
die durch schmale Strassen miteinander 
verbunden sind und wo sich das Gemeinschafts-
leben ungestört abspielen kann; zwischen den 
beiden Bautypen breiten sich grosszügige 
Privatgärten aus. 

Auch Giovanni Muzio, eine der zentralen 
Figuren des Novecento Italiano, entschied  
sich bei seiner Ca’Brütta in Mailand (1919–1922) 
für eine wuchtige Blockrandbebauung, in 
deren Mitte er jedoch keinen Gartenhof und 

auch kein Dorf setzte, sondern eine städtische 
Strasse, deren Zugänge durch monumentale 
Bögen akzentuiert sind. Der urbanen Bestim-
mung des anspruchsvollen Wohnhauses,  
die in der metaphysisch anmutenden klassizis-
tischen Fassade mit raffinierter Deutlichkeit 
zutage tritt, opferte er bewusst einen Teil jener 
Lebensqualität, die in der Stadt, in dem sein 
programmatisches Gebäude steht, Tradition hat. 

Das genaue Gegenteil strebte in Hamburg 
Fritz Schumacher an, dem eine zwar blockhaft 
gegliederte, aber üppig durchgrünte Stadt 
vorschwebte. In der Bebauung von Dulsberg in 
Hamburg-Barmbek, 1916–1919 geplant und 

Das Projekt Lampugnani met Eventhalle

Heinrich Schmid, Hermann Aichinger, Edmund-Reismann-Hof, Wien, 1924–1925, 
Haupteingang an der Rizygasse.
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anschliessend bis 1923 gebaut, experimentierte 
er mit dreigeschossigen rechteckigen Blöcken, 
die er entlang eines mittig angeordneten 
linearen Parks aneinanderreihte und in die er 
grüne Höfe einschrieb. 

Urbaner und zugleich verspielter stellt 
sich die Cité de Montmartre dar, die 1920–1926 
von den Architekten des Office public 
d’habitations à bon marché zwischen der Porte 
de Clignancourt und der Porte de Montmartre 
in Paris angelegt wurde. Auf dem Gelände,  
das durch die Schleifung der Befestigungsanlage 
verfügbar geworden war, entstanden nach 
labyrinthisch zusammenkomponierten, viel- 
fältigen geometrischen Mustern siebengeschos-
sige, bewusst unterschiedlich gehaltene Wohn-
bauten, die teilweise den Strassenraum, teil-

weise ein verwinkeltes öffentliches Hof system 
fassen. Dadurch wirken die über 2700 Wohnun-
gen des Komplexes, in nahezu verspielte, emi-
nent urbane Gebäude aufgelöst, weder bedrü-
ckend noch anonym. 

Als Gegenpol kann das Hornbækhus 
angesehen werden, das Kay Fisker 1922–1923 
in Kopenhagen baute. Ihm ging es nicht 

um Vielfalt, sondern um erlesene Rigorosität.  
Er ordnete 290 Wohnungen in einem geschlos-
senen Block an, dessen Rechteckform nahezu 
unmerklich schiefwinklig verformt ist, um 
sich dem Strassenverlauf anzuschmiegen. Die 
Fassaden, die an den Längsseiten über 200 
Meter messen, sind durch die serielle Wieder-
holung eines einzigen Elements generiert, 
eines elegant proportionierten Fensters, das in 
das flächige Ziegelmauerwerk eingelassen  
und hundertfach wiederholt ist. Lediglich die 
Gebäudeecken sind durch rustizierte Pilaster 
hervorgehoben und verankern das ergreifende 
Monument der Gleichförmigkeit des modernen 
Alltagslebens in der Stadt. Innen öffnet sich 
ein riesiger, gleichermassen schlichter, grüner 
Hof, dessen weiter, unverstellter Rasen sowohl 
zum Spielen als auch zum Verweilen einlädt. 

Stellt sich Fiskers Kopenhagener Block in 
seiner lapidaren Monotonie als Fragment  
und Emblem der modernen Grossstadt im Sinne 
von Georg Simmel dar, gebärden sich die 
Superblocks, die zwischen 1919 und 1934 im 
sozialdemokratischen roten Wien entstanden, 
als deren emphatisch-kritische Alternative. 
Exemplarisch ist der Hof Am Fuchsenfeld 
(heute: Edmund-Reismann-Hof), von Heinrich 
Schmid und Hermann Aichinger 1924–1925 
realisiert. Von aussen stellt sich die Grossanlage 
zwar wie ein überdimensionierter städtischer 
Block dar, greift aber tief in die bestehende 
Strassenstruktur ein: Die diagonal gelegene 
Rizygasse ist unterbrochen, so dass sich mitten 
im Block ein unregelmässig geschnittener 
Platz aufweitet, und auf den umliegenden Bau-
flächen breitet sich der Hof mäanderförmig 
aus und erzeugt fünf unterschiedliche Freiräume. 
An strategischen Stellen sind die Strassen 
sogar überbaut, um die Orte des Eintritts in den 
Hof besonders zu markieren: Niemandem  
soll entgehen, dass er eine alternative Stadt mit 
über 600 Wohnungen, elf Läden, einer Apo-
theke, sieben Werkstätten, sechs Ateliers, einer 
Kinderkrippe, einer Grundschule, einer Erste-
Hilfe-Station, einer Turnhalle sowie einer 
Bibliothek mit Lesesaal betritt. In der Zitadelle 
des Proletariats sind die Grenzen zwischen 
Bauten und Freiräumen weitestgehend aufge-
hoben, aber die Stadt wird nicht verleugnet: 
Sie wird in rätselhaften Metaphern reproduziert. 

Unaufgeregter präsentieren sich die 
Blöcke, die Erwin Anton Gutkind im avant-
gardistisch aufgewühlten Berlin der 20er Jahre 
errichtete. Der Sonnenhof der Siedlungs-
gesellschaft Stadt und Land in Berlin- 
Lichtenberg (1925–1927) stellt sich mit seinen 
266 Wohnungen als einfache, geradlinige 

Blockrandbebauung dar, allerdings mit moder-
nistisch horizontal gegliederten Fassaden.  
Der Blockrand folgt genau dem Strassenverlauf 
und bildet ein leicht verzerrtes Rechteck nach; 
die Ecken sind elegant eingeschnitten. Innen 
öffnet sich ein weitläufiger, bepflanzter Hof, in 
den sich mittig das Gebäude des Kindergartens 
halb hineinschiebt und eine räumliche und 
funktionale Gliederung vornimmt. 

Eine herrschaftliche und gleichwohl ein- 
fühlsame Spielart des städtischen geschlos-
senen Wohnblocks realisierte Gordon Jeeves 

in Westminster: Dolphin Square, 1938 fertig-
gestellt. Der riesige grossbürgerliche Block  
mit über 1200 Wohnungen, einem Sportzentrum 
mit Schwimmbad, einer Einkaufspassage  
und einer Tiefgarage liegt zwischen zwei öffent-
lichen und zwei privaten Strassen. Die Haupt-
fassade zur Themse ist zehngeschossig und 
unverblümt monumental. Drei gleiche Bögen 
zelebrieren den Durchgang in den weiten, üppig 
begrünten Hof. Die Strassenfassade hin-
gegen ist nur sechsgeschossig und schafft einen 
freundlichen Übergang zur Nachbarbebauung. 
Davon setzt sich Dolphin Square auf Grund 
seiner schieren Grösse und aristokra tischen 
Haltung ab: Die leicht in den Hof hineinragenden 
Seitenflügel mit ihren zurückversetzten Ober-
geschossen wirken wie Türme einer modernen 
Burg der Wohlhabenden und Privilegierten. 

In Madrid realisierte die Bauabteilung der 
Stadt 1938 die Wohnanlage an der Calle de  
la Princesa als Block-im-Block-Struktur. Das 
Konzept erinnert an jenes, das Frank Lloyd 
Wright für die Lexington Terrace Apartments 
in Chicago 1901–1909 entwickelt hatte: 
Nach aussen hin stellt sich der strenge Bau aus 
Ziegelmauerwerk eminent städtisch dar,  
mit einem wuchtigen Erdgeschoss, das an den 
Ecken Bögen aufweist, und fünf darüber-
liegenden Stockwerken. Über Treppen erreicht 
man den inneren Garten, der durch eine 

zweite Bauschicht gesäumt wird. Zwischen den 
beiden Schichten öffnen sich schmale Licht-
höfe. So entstehen bei hoher Dichte und Wirt-
schaftlichkeit zwei Arten von Wohnungen: 
eine eher extravertierte zur Strasse und eine 
introvertierte zum Patio hin. 

In der Nachkriegszeit realisierte Josef Paul 
Kleihues mit dem Block 270 am Vinetaplatz  
in Berlin 1971–1977 die erste konsequente 
Blockrandbebauung im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus. Der schlichte fünfgeschossige 
Bau in Sichtmauerwerk weist an den Ecken 
unterschiedlich hohe diagonale Einschnitte auf, 
die grosszügige Zugänge von der Strasse in 
den begrünten Innenhof mit Sitzgruppen und 
Kinderspielplätzen bieten. Er öffnete den  
Weg für weitere Blockexperimente, die vor 
allem im Rahmen der Internationalen Bauaus-
stellung Berlin (IBA) in den 80er Jahren  
des letzten Jahrhunderts variationsreich durch-
geführt wurden.

Heinrich Schmid, Hermann Aichinger, 
Edmund-Reismann-Hof, Wien, 1924–1925, Platz an der Kreuzung 

von Karl-Löwe-Gasse und Rizygasse.

Gordon Jeeves, Dolphin Square, London, 1937–1938,
Innenhofansicht.

Kay Fisker, Hornbækhus, Kopenhagen, 1922 –1923, 
Innenhofansicht.
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An diese geschmeidige, aber auch anspruchs-
volle Tradition knüpft die städtebauliche 
Planung für das Richti-Areal an. Auf dem 
ehemaligen Industriegrundstück mussten 
nicht nur die Baustrukturen neu definiert wer- 
den, sondern auch die Strassen. Die Verbin-
dung zwischen dem Bahnhof von Wallisellen 
und jenem der Glattalbahn bildet die Haupt-
strasse des neuen Quartiers: die Richtiarkade. 
Etwa in ihrer Mitte öffnet sich der Richti platz, 
Herz des neuen Quartiers und zusätzliche 
Verbindung zum Einkaufszentrum Glatt. Vom 
dreieckigen Platz aus strahlen nach Süden 
zwei kurze Strassen aus: eine, die zum Haupt-
eingang des Einkaufszentrums führt, eine 
andere, die eine Verbindung zum Verkehrs-
kreisel der Industriestrasse schafft. Nach Nor- 
den geht der Escherweg zum Richtiring ab, 
parallel dazu verschoben der Favreweg. West-
lich des Richtiplatzes verbindet die Konradstras-
se die Richtiarkade mit der Industriestrasse. 

Alle neuen Strassen des Quartiers sind gerad-
linig. Da sich aber ihre Anfangs- und End-
punkte nahezu ausnahmslos auf den besonde-
ren Kontext beziehen, bilden sie ein schief - 
winklig verzogenes geometrisches Netz.  
Dazwischen werden ebenso schiefwinklige 
Baufelder ausgespart. Mit Ausnahme des Bau - 
feldes unmittelbar gegenüber dem Einkaufs-
zentrum Glatt, das für ein Hochhaus bestimmt 
ist, sind alle so gross, dass sie als geschlossene 
Blöcke bebaut werden können. So besteht  
das Quartier nicht aus Bauten, zwischen denen 

Strassen und Plätze liegen, sondern aus Stras-
sen und Plätzen, zwischen denen Bauten 
stehen. Der öffentliche Raum ist kein Restraum, 
sondern das generierende Moment des gesam-
ten Quartiers. Als solches wurde er bis ins 
Detail hinein entworfen. 

Die Strassen

Die bestehenden Strassen, die das Quartier 
erschliessen, werden neu gestaltet und aufge-
wertet. Die mehrspurige Trassierung der Neuen 
Winterthurerstrasse und ihres Viadukts ist 
mit einer artifiziellen Landschaft aus Rasen, 
Hecken, Büschen und vereinzelten Bäumen 
verwoben. Besonders dort, wo sie als Scharnier 
zwischen Richti und Einkaufszentrum Glatt 
dient, ist sie ansprechend gestaltet und lädt dazu 
ein, zu Fuss überquert zu werden. Die Indus-
triestrasse ist als Hochleistungsstrasse ausgebil-
det, aber beidseitig von grossen Ahornbäumen 
gesäumt. Richtistrasse und Richtiring sind  
als veritable urbane Boulevards angelegt, mit 
breiten Trottoirs, Fahrradwegen, einer doppelten 
Ahornbaumreihe und zwischen die Bäume 
eingeschobenen Buchten für Besucherparkplätze. 

Von den Strassen, die im Quartier neu 
angelegt werden, ist lediglich die Richtiarkade 
als Fahrstrasse konzipiert. Sie ist 15 Meter breit, 
wozu 4 Meter Arkadenraum hinzukommen. 
Die Arkade, die den Fussgängern Schutz an 
Regentagen und eine angenehme Kühle in den 
Sommermonaten gewährt, ist nur einseitig, 
was der Strasse einen asymmetrischen und 

Hof, Gasse, Platz
Vittorio Magnago Lampugnani
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Das Richtprojekt definiert die planerischen Leitplanken des neuen Quartiers.
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unprätentiösen Charakter verleiht; auf der gegen- 
überliegenden Seite bestimmt eine Eichen-
baumreihe mit dazwischengeschobenen Park-
plätzen den Strassenraum. Die vergleichswei-
se schmale Fahrbahn ist asphaltiert, der breite 
Bürgersteig mit kleinformatigen, hellgrauen 
Granitblöcken gepflastert. Läden und Cafés 
unter den Arkaden machen aus der Strasse 
einen urbanen Flanierboulevard. Dementspre-
chend werden auch die Fassaden der Häuser, 
die sie säumen, ausgesprochen städtisch 
ausgebildet, ohne ausgeprägte Vor- und Rück-
sprünge und ohne Balkone. Die Arkade wird 
durch Pendelleuchten erhellt, die Strasse selbst 
mit Mastleuchten. 

Konradstrasse, Escherweg und Favreweg 
haben eine ganz andere Funktion, einen  
ganz anderen Charakter und sind entsprechend 
anders gestaltet. Es sind Wohnstrassen, auf 
denen nur die Anlieger fahren dürfen, um vor 
ihrer Haustür auf- und abzuladen. Deswegen 
sind sie ausnahmslos steingepflastert, um ihre 
Zugehörigkeit zur Welt des Fussgängers  
(und nicht des Automobils) zu demonstrieren 
und eine besondere Aufenthaltsqualität zu 
gewinnen. Diese Aufenthaltsqualität wird 
durch die Vorgärten erhöht, die nicht nur die 
Hochparterrewohnungen vor direktem Einblick 
schützen, sondern auch der Strasse einen freund-

lichen, geradezu wohnlichen Charakter ver-
leihen. Eine niedrige Betonmauer grenzt die 
Vorgärten ab und bietet zugleich eine Sitz-
gelegenheit. Mittelhohe Mastleuchten, alternie-
rend seitlich angeordnet, sorgen für eine ange-
nehme, gedämpfte Beleuchtung. 

Die Plätze

Das räumliche und soziale Herz des Quartiers 
ist der Richtiplatz. Er gliedert die Richtiar kade 
und setzt einen städtebaulichen Akzent.  
Da er für Märkte, Ausstellungen und andere 
Veranstaltungen genutzt werden soll, ist er 
weitestgehend unverstellt. Am Rand ist er mit 
den gleichen hellgrauen Granitblöcken ge-
pflastert, die den Wohnstrassen ihren besonde-
ren Charakter verleihen und auch im Bürger-
steig der Richtiarkade Verwendung finden. 
Vor dem Haupteingang des Hochhauses weitet 
sich die Pflasterung zu einer repräsentativen 
Zufahrt aus. In der Platzmitte ist ein weitläufiges 

Dreieck ausgespart, das eine wassergebundene 
Oberfläche aufweist. Zentraler Anziehungs-
punkt ist ein schlicht gestalteter Springbrunnen 
aus Travertin: Dekor und an warmen Tagen 
Erfrischung und Unterhaltung zugleich. 
Wenige grössere Nussbäume spenden Schatten, 
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einige Bänke laden zum Verweilen ein. Bei 
schönem Wetter können die Cafés und Restau-
rants in den Erdgeschossen der Gebäude, die 
am Platz stehen, Tische und Stühle hinausstellen. 
Auch damit wird der Richtiplatz einen wich-
tigen Beitrag zur Integration des neuen Quartiers 
in das Leben der Gemeinde Wallisellen leisten. 

In einem etwas abgelegenen Teil des 
Richtiplatzes, östlich des Hochhauses, ist  
der Giardino Segreto angelegt. Von einer nied-
rigen Hecke umgeben, bildet er jenseits der 
Geschäftigkeit des Platzes eine Insel der Abge- 
schie den heit und der Ruhe. Die Gestaltung  
ist schlicht: wassergebundene Oberfläche als 
Boden, niedrige Bäume und Büsche. Im Som-
mer werden hier Tische und Stühle aufgestellt, 
die vom gegenüberliegenden Restaurant aus 
bedient werden. 

Obschon unstrittig der wichtigste, ist der 
Richtiplatz nicht der einzige Platz des Quartiers. 
Im Nordwesten, an der Kreuzung zwischen 
Richtistrasse und Richtiring und am Ausgang 
der Bahnunterführung, die aufgewertet wird, 
ist ein mittelgrosser, ebenfalls dreieckiger Platz 
ausgebildet: als Eingang ins Quartier und  
erste Aufenthaltsmöglichkeit. Auch die südöst-
liche Ecke, wo Richtiarkade und Richtiring  
an der Haltestelle der Glattalbahn zusammen-
kommen, ist platzartig ausgeweitet. Eine an-
sprechend gestaltete Gartenanlage bildet den 
Aussenraum des unmittelbar anschliessenden 
Wohn- und Geschäftshauses.

Sämtliche Gestaltungselemente im 
öffentlichen Raum sind sparsam und konse-
quent eingesetzt, die Materialien einfach und 
solide. Die Strassenmöblierung ist auf das 
Mindeste reduziert und unaufdringlich. 

Die Blöcke

Mit Ausnahme des Hochhauses handelt es sich 
bei allen Bauten des Quartiers um geschlossene 
Blöcke. Sie grenzen die Strassen und Plätze  
ein und definieren nach aussen hin den öffent-
lichen Raum. Innen öffnen sie sich auf Höfe, 
die mit einer einzigen Ausnahme nicht überbaut 
und auch nicht überdacht sind. Die Bauten 
werden entweder als Bürobauten oder als 
Wohnbauten genutzt, wobei an der Richtiarkade 
und am Richtiplatz im Erdgeschoss Cafés, 
Restaurants, Läden und anderes Kleingewerbe 
vorgesehen sind. Hinzu kommen punktuell 
Studios und Ateliers. 

Die Bürobauten sind, mit Ausnahme des 
Hochhauses, fünf Geschosse hoch, wobei das 
Erdgeschoss, das einen unmittelbaren Zugang 
zum Hof besitzt, in der Regel für gemein-

schaftliche Nutzungen vorgesehen ist (Cafeteria, 
Sitzungsräume). Die Bautiefe von 18 bis 22 
Metern erlaubt sowohl die Aufteilung in Einzel- 
büros als auch jene in Kombibüros bis hin 
zum Open Space. Mischungen der verschiede-
nen Büroformen sind ebenfalls möglich, auch 
im gleichen Baukörper. In den Untergeschossen 
sind vor allem die Tiefgaragen, die Technik-
räume und die Anlieferung untergebracht. 
Die Flachdächer werden als Dachgärten genutzt.

Die Wohnbauten sind ebenfalls fünf 
Geschosse hoch; die Wohnungen sind als Zwei- 
spänner angeordnet. Jene im Erdgeschoss 
(Hochparterre) verfügen über einen direkten 
Zugang zum Garten, jene in den Obergeschos-
sen über grosszügige Loggien, die überwie-
gend auf das gemeinschaftliche Grün ausge-
richtet sind. Die Dächer sind, wie bei den 
Bürobauten, als Dachterrassen genutzt und den 
Attikawohnungen zugeschlagen. Die Bautiefe 
von 12 bis 14 Metern erlaubt Wohnungen mit 
doppelter Orientierung und hervorragender 
natürlicher Belichtung. Im Untergeschoss sind 
Waschräume, Kellerräume und die Tiefgarage 
untergebracht.

Der Nutzungsvielfalt und dem unterschie d - 
lichen Blockzuschnitt entsprechend besitzt 
jedes Gebäude einen eigenen Charakter und ist 
durch einen jeweils anderen Architekten 
gestaltet. Dadurch entsteht jene Vielfalt, die 
unsere historischen Städte so attraktiv, lebens- 
und liebenswert macht. Zugleich führen die 
Gebäude einen nicht nur städtebaulichen, 
sondern auch architektonischen Dialog mitein-
ander: Sie gehen aufeinander ein, antworten 
einander, nehmen aufeinander Rücksicht. 
Ihnen allen gemein ist das Bekenntnis zu einer 
moderaten Individualität, die sich einer  
gemeinschaftlichen Idee fügt. 

Die Höfe

Von den sechs Höfen des Quartiers ist der 
südöstliche eingeschossig überbaut, um an der 
verkehrstechnisch günstigsten Stelle des Viertels 
zusammenhängenden Gewerberaum zu schaf-
fen; die übrigen fünf sind ebenerdig und 
begrünt. Durchgänge verknüpfen sie mit dem 
Strassenraum und schaffen eine geschützte 
Öffentlichkeit. In scharfem Gegensatz zur grad -
linigen Geometrie der Bauten ist die Gestaltung 
der Höfe organisch, von Kreisen und weichen 
Kurven geprägt. Die Wohnhöfe sind von 
Privatgärten gesäumt, die unmittelbar den Erd -
geschosswohnungen zugeordnet sind; die 
grössere, zentrale Fläche wird gemeinschaftlich 
genutzt. Sie ist von Rasen, Baumgruppen  

Hof, Gasse, PlatzHof, Gasse, Platz
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und Büschen bestimmt und weist in ihrem 
sonnigsten Bereich jeweils einen Kinderspiel-
platz sowie einen zentralen Aufenthalts-  
und Begegnungsort auf. Darüber hinaus gibt 
es dort Sitzecken, Pergolen und sogar einen 
kleinen Weiher. Geschwungene Wege aus 
Mergel erschliessen die Grünflächen von den 
Strassenzugängen aus. So geraten die Höfe,  
die alle miteinander verbunden sind, dank ihrer 
durchgängigen Gestaltung zu einem frag-
mentierten, aber gleichwohl zusammenhängen-
den Quartierpark, der als moderne Neudeutung 
eines englischen Landschaftsgartens ein Stück 
domestizierte Natur in das Stadtviertel ein-
führt und damit einen attraktiven Erholungs-
bereich schafft. 

Der Lebensraum

Obschon das neue Quartier zu Wallisellen ge- 
hört und ein Teil davon ist, stellt es sich zu-
gleich als eigenständiger und besonderer urbaner 
Organismus dar. Es ist eine Stadt in der Stadt; 
allerdings keine Enklave, die in die Nähe der 
Gated Community geraten könnte, sondern ein 
besonderes Quartier in der besten Tradition 
der europäischen Stadt. 

Seine Besonderheit liegt nicht nur in der für 
Wallisellen neuen städtischen Dimension,  
sondern auch und vor allem in der differenzier-
ten Einheitlichkeit, die das Stadtviertel aus-
zeichnet, und in der freundlich gediegenen 
Atmosphäre, die es ausstrahlt. Die Einheitlich-
keit ist nicht nur durch den städtebaulichen 

Plan, sondern auch durch den Zusammenhalt 
der Häuser untereinander gegeben. Gemeinsam 
ist ihnen eine ruhige Angemessenheit, eine 
noble Zurückhaltung, eine ästhetisch verarbei-
tete Brauchbarkeit. Auf jegliche nostalgische 
Imitation, aber auch auf verbissene Modernität 
verzichten sie. Ihr ästhetisches Ziel ist Gelas-

senheit, um eine diskrete Bühne für städtisches 
Leben und Zusammenleben zu bilden. 

Die Höfe, die Strassen, die Plätze strahlen 
Einfachheit, Solidität und sogar einen gemäs-
sigten Luxus aus. Es ist nicht der Luxus der ge- 
wollten Besonderheit und der dekorativen 
Applikation, sondern jener der qualitätvollen 
Solidität. Dazu trägt die handwerkliche Qualität 
der Bauten bei, die anspruchsvolle moderne 
Technik mit bewährten Details verbindet und 
dadurch Wohnlichkeit und Werthaltigkeit 
erreicht. Im Richti gibt es kein Spektakel, aber 
auch keine Zweckrationalität, sondern jenes 
Raffinement, das Architektur Bestand verleiht, 
sie gut altern und zu einem Stück Identität für 
ihre Bewohnerinnen und Bewohner werden lässt.

Milano, 08.09.2010
Studio       Architettura
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Sonnenstudien

22 März, 10:00

22 Juni, 10:00

22 September, 10:00

22 März, 12:00

22 Juni, 12:00

22 September, 12:00

22 März, 16:00

22 Juni, 16:00

22 September, 16:00

Sorgfältige Gestaltung der Aussenräume schafft
hohe Aufenthaltsqualität.

Grosszügig bemessene Innenhofpärke.

Besonnung im Tagesverlauf zu verschiedenen Jahreszeiten.

Die Fassaden widerspiegeln die Handschrift der Architekten.

Milano, 08.09.2010
Studio       Architettura
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Innenhof BF II, Details

zentraler Begegnungsplatz, Schnitte

Stahlwinkel

Nassgebundene Oberflaeche (3%) 	  8cm

Sand  	 	 	10cm

Erdreich

Leuchte "Uno"

Bank "Landi" Baumbank "Landi"

Milano, 03.05.2011
Studio       Architettura
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Der Spiritus Rector
Vittorio Magnago Lampugnani in Mailand, fotografiert von François Halard
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Allreal hatte sich in der Testplanung für das 
Konzept Block rand entschieden, und 
Lampugnani und sein Team hatten anschlies-
send das Richtprojekt ausgearbeitet, das  
die Grundlage des Gestaltungsplans bildete. 
Doch etwas fehlte noch: die Gewissheit.  
Das bewährte Blockrandmuster in Ehren, doch 
sind damit wirklich vernünftige, gut vermiet- 
und verkaufbare Wohnungen, Büros und 
Gewerberäume möglich? Es fehlte noch die 
Probe aufs Exempel.

So beauftragte Allreal im ersten Halbjahr 2008 
fünf Architekten mit Projektstudien: Studio di 
Architettura, SAM Architekten, Diener & 
Diener, Max Dudler und Wiel Arets Architects. 
Die Aufgabe war klar: Überprüfe das Richt-
projekt. Anerkenne seine Regeln und entwirf 
in diesem Rahmen brauchbare Wohnungen 
und vernünftige Büro- und Gewerberäume. 
Dabei wird sich zeigen, ob das Blockrandkon-
zept tauglich ist und was daran allenfalls  
noch korrigiert werden muss. Sind der Zuschnitt 
der Baufelder, das Erschliessungskonzept  
und die Vorschriften des auf Grund des Richt-
projekts vorbereiteten Gestaltungsplans 
brauchbar? Die fünf Architektenteams hielten 
sich an die Spielregeln und stellten durch  
ihre Entwürfe fest: Das Konzept Blockrand 
funktioniert. Es führt trotz der strengen Regeln 
zu attraktiven Wohnungen, Büros und Gewer-
beräumen. Auch die schwierigen Ecken, na-
mentlich der Spitz gegen die Unterführung des 
Baufelds 3 (SAM Architekten) und die spitzen 

Winkel der Baufelder 1 (Wiel Arets) und 6 
(Max Dudler), sind gut lösbar. Auch das Büro-
hochhaus auf Baufeld 7 (Wiel Arets) lässt  
sich vernünftig bewältigen. Der Zuschnitt der 
Baufelder muss nicht geändert werden. Aller-
dings ist für einige der sieben Baufelder noch 
eine vertiefte Bearbeitung nötig. Anders 
formuliert: Nicht alle Studienprojekte sind auf 
demselben Qualitätsniveau. Das Bauprogramm 
von Allreal ist zwar praktikabel, doch der 
Wohnungsspiegel und die Verteilung innerhalb 
der Baufelder müssen in der weiteren Planung 
noch angepasst werden. Das Ergebnis der 
Überprüfung lautet: Es geht; das Konzept Block- 
rand funktioniert. 

Der Gestaltungsplan 

Noch war das Richti-Areal eine Industrie- und 
Gewerbezone. Die neue Nutzung erforderte 
deshalb eine Umzonung, eine «Zonenordnung 
nach Mass», sprich einen Gestaltungsplan. 
Planpartner aus Zürich erarbeiteten ihn. (Es gibt 
nichts in Zürich-Nord oder im Glattal, das  
der Raumbeobachtung dieser Firma entginge.) 
Im Gestaltungsplan sind neben den üblichen 
Spielregeln für Nutzung und Masse auch Mass- 
nahmen zur Qualitätssicherung eingebaut. 
Der Gestaltungsplan fordert eine «besonders 
gute Gesamtwirkung». Das Richtprojekt setzt 
den Massstab, es gilt als Messlatte der städte-
baulichen Qualität. Die fünf Projektstudien 
sind als bewilligungsfähige Vorbilder zu 
betrachten, allerdings sind andere Lösungen 

Die Probe aufs Exempel
Benedikt Loderer
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nur bei gleicher architektonischer Qualität 
zulässig. Es werden verschiedene Architekten 
beauftragt werden, doch wird Allreal die 
Entwicklung des Gesamtareals unter der Leitung 
Lampugnanis steuern und überwachen.  
Vor allem soll eine Abstimmung im Aussen-
raum durchgesetzt und die Materialisierung 
der einzelnen Bauten harmonisiert werden. 
Der Gestaltungsplan legt fest:

–  Fünf Vollgeschosse auf allen Baufeldern, 
 nur auf  Baufeld 7 ist ein 18-geschossiges  
 Hochhaus zugelassen. Damit ist die erlaubte  
 Gebäudehöhe festgelegt: 21 Meter für die Fünf-  
 geschosser und 68 Meter für das Hochhaus. 
–  Auf jedem Baufeld ist das Maximum der  
 Gesamtnutzflächen (GNF) limitiert.  
 Die Gesamtnutzfläche errechnet sich aus  
 der Geschossfläche abzüglich der Aussen- 
 wände. Auf dem Richti-Areal sind total   
 145 000 Quadratmeter GNF erlaubt. Die  
 durchschnittliche Ausnützung beträgt 2. 
–  Der Wohnanteil ist durch eine Maximal-  
 und eine Minimallimite definiert: minimal  
 45 000, maximal 65 000 Quadratmeter GNF  
 für das Wohnen. Die gesamte Bürofläche  
 darf 97 000 Quadratmeter GNF nicht über- 
 schreiten. Das Baufeld 5 ist der «Nutzungs- 
 joker», dort  bleibt die Nutzung noch offen.  
 Der Gestaltungsplan bietet für Nutzungsän- 
 derungen einen definierten Spielraum. 
–  Für jedes Baufeld ist die Grösse der Hoffläche  
 vorgeschrieben, ebenso, wie viel vom Hof  
 unterkellert werden darf. 
–  Für die Verkaufsflächen sind pro Baufeld ein  
 Minimum und ein Maximum festgelegt:  
 1500 bis 10 000 Quadratmeter GNF insge- 
 samt. Kein Laden darf grösser als 3000   
 Quadratmeter sein. Das neue Quartier wird  
 kein Shopping-Center haben.

Der Gestaltungsplan wurde an der Gemeinde-
versammlung vom 23. Juni 2009 mit 267 zu 31 
Stimmen genehmigt und am 25. August 2009 
vom Regierungsrat des Kantons Zürich in Kraft 
gesetzt. Die Bauarbeiten begannen am  
1. Februar 2010.   

Der Umweltbericht 

Das Zürcher Planungsbüro Buchhofer Barbe 
erarbeitete den Umweltverträglichkeitsbericht 
(UVB). Allreal hat ihn vorausschauend noch 
vor der Testplanung erstellen lassen. Er war Teil 
der Hausaufgaben zur Wettbewerbsvorbereitung. 

Im Februar 2008 hatte die kantonale 
Koordinationsstelle für Umweltschutz (KofU) 

zum Bericht Stellung genommen und im Au-
gust 2008 schliesslich entschieden: Der Gestal-
tungsplan ist umweltverträglich. Er verlangt 
Minergie-Standard. Die Emissionen in die 
Umwelt sind unkritisch. Verkehr, Bau und 
Betrieb verunreinigen die Luft nicht übermäs-
sig, die Grenzwerte werden eingehalten.  
Die Lärm zunahme durch den Bau und den 
Betrieb des neuen Quartiers liegt innerhalb 
der Normen. Das Richti-Areal ist im Kataster 
der belasteten Standorte eingetragen. Wo  
es nötig ist, muss der Boden deshalb gereinigt 
werden. Auf der Brache sind weder Arten-
vielfalt noch seltene Gewächse oder Tiere an zu-
treffen. Für Tagfalter, Heuschrecken und 
Zaun ei dechsen werden auf den Flachdächern 
Ersatzmassnahmen vorgeschrieben. Da die 
Regenwasserversickerung durch die Neubau-
ten eingeschränkt wird, ist eine entsprechende 
Retention vorzusehen.

Baufelder 1+7 Wiel Arets Architects
Baufeld 2  Studio di Architettura/Baukontor
Baufeld 3 SAM Architekten
Baufelder 4+5  Diener & Diener Architekten
Baufeld 6  Max Dudler Architekten

1

2

3

4

5

6
7

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel
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WIEL ARETS
Das Hochhaus

Die fünf Projektstudien waren Momentauf-
nahmen und zeigten den Wissens- und Pla-
nungstand im Sommer 2008. Noch waren die 
künftigen Nutzer unbekannt, noch war nichts 
Definitives festgelegt. Auf dem Baufeld 7 
plante Wiel Arets das 68 Meter hohe Richti-
Hochhaus, einen reinen Büroturm. Dieses mar- 
kiert den städtebaulichen Schwerpunkt des 
neuen Quartiers, denn es bildet die Grundseite 
des dreieckigen Richtiplatzes und ist gleich-
zeitig das fernwirkende Merkzeichen des 
Richti-Areals. Der Turm ist eine Antwort auf 
das Hochhaus des Einkaufszentrums Glatt 
und bildet mit diesem zusammen eine Tor-
situation. In der chaotischen Agglomeration 
entsteht ein Orientierungspaar. Das Richti-
Hochhaus soll zur wichtigsten Adresse der 
neuen Stadt im Glattal werden.

Im Erdgeschoss des Hochhauses befand 
sich eine grosszügige, zweigeschossige Ein-
gangshalle. Die Globalisierung findet auch in 
Wallisellen statt, und die Räume werden ihr 
entsprechend dimensioniert. Im vierten Ober-
geschoss waren Businesscenter vorgesehen, 
was mit Konferenzräumen und Zubehör über-
setzt werden kann. Der fünfte Stock beherbergte 
das Personalrestaurant, das über Passerellen 
mit der Dachlandschaft auf dem Bürogebäude 
des Baufelds 1 verbunden war. 

Die in Hochhäusern übliche Stapelung 
von Geschossen war im Richti-Hochhaus 
durch Lufträume aufgebrochen. Diese bildeten 
mehrgeschossige Räume, in denen offene 
Treppen die Wege verkürzten und Blickbezie-
hungen schufen. Diese Voids genannten 
Lufträume waren als Option im Projekt einge-
baut und boten den zukünftigen Nutzern 
vielfältige Möglichkeiten. Neben Einzelarbeits-
plätzen waren Teambereiche, Konzentrations-

kabinen, flexible Arbeitsplätze oder Lounges 
für informelles Arbeiten möglich. Im 17. Stock 
hätte auch ein Direktionsgeschoss Platz finden 
können; der weite Blick über das Glattal müsste 
erhebend sein.

Offene Treppen machten den Weg aus 
der Eingangshalle ins fünfte Obergeschoss auf 
das Dach des Gebäudesockels und auf jenes 
des benachbarten Bürohauses erlebbar. Hier 
war ein Garten unter freiem Himmel vorgese-
hen, in dem Glaskuben standen, die durch 
einen Pfad durch die grüne Dachlandschaft 
miteinander verbunden waren. In den Glasboxen 
waren Lounges oder Konferenzräume, ein 
Fitnessbereich oder ein Kinderhort vorgesehen. 

Im Sommer 2010 entschied sich die 
Allianz Versicherung, ihren Hauptsitz von der 
Zürcher Innenstadt nach Wallisellen zu verlegen. 
Aus dem Richti-Hochhaus wurde das Büro-
hochhaus Allianz. 

Zwei miteinander verbundene Bürogebäude auf 
den Baufeldern 1 und 7.

Mehrere Passerellen verbinden das Hochhaus mit dem Blockrand.

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel
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FLP

FLP

FL
P

FLP

FLP

FLP

Eine skulpturale Haupttreppe verbindet die Lobby mit der Dachlandschaft im 5. Obergeschoss.

Flexibel nutzbare Inseln und offene Treppen gliedern die Arbeitswelt.Ansicht Ost.

Ansicht West.

Grundriss Erdgeschoss. Grundriss Regelgeschoss.

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel
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VITTORIO MAGNAGO LAMPUGNANI
Der grosse Hof

Vittorio Magnago Lampugnani und seine Leu-
te bearbeiteten das grosse Baufeld 2, das fast 
ausschliesslich dem Wohnen vorbehalten war. 
Nur wo der Block an die baumbestandene  
Diagonale mit ihren Arkaden grenzt, waren 
Läden vorgesehen. In den Erdgeschossen waren 
einige Ateliers geplant, die gegen den Garten 
ein Hochparterre aufwiesen, wodurch die 
Privatsphäre auch im Erdgeschoss gewährleis-
tet bliebe. Die Gassen- und die Hofseite der 
Wohnungen waren deutlich unterschieden: eine 
regelmässige Lochfassade mit stehenden Fens - 
terformaten gegen die Gasse und eine durch-
gehende Loggia gegen den Hof. Die Wohnungen 
waren zeitgenössisch, sprich: Sie bewältigten 
die grosse Gebäudetiefe. Eine der Möglich keiten 
war ein durchgehender Wohnraum mit einer 
Loggia auf der Hof- und einem Wintergarten 
auf der Gassenseite, flankiert von zwei Zimmern 
mit innenliegendem Bad und Innenkorridor. 
Der Zweispänner erlaubte so viel Flexibilität, wie 
sie der Markt erfordert. Geplant waren brauch - 
bare, durchaus konventionelle Wohnungen. 
Sie mussten für Urbaniten und Agglomeriten 
gleichermassen tauglich sein. 

Blick in den Hof mit gemeinschaftlichem Park und Privatgärten (Rendering Studio di Architettura).

Blick auf das Gebäude von der Richtiarkade aus (Rendering Studio di Architettura).

Eigentumswohnungen auf dem Baufeld 2.

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel
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Ansicht Nord, Richtiarkade.

Ansicht Ost, Konradstrasse.

Schnitt und Hofansicht Ost.

Schnitt und Hofansicht West.
Lageplan mit Erdgeschossgrundrissen und Freiflächengestaltung.
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SAM ARCHITEKTEN
Das Tortenstück

SAM Architekten hatten mit dem Baufeld 3 
sicher das schwierigste Grundstück zu bearbei-
ten. Wie kann der zum Bahnhof zeigende  
Spitz vernünftig genutzt werden? Im Erdge-
schoss teilten sich ein Laden, die Garagenein-
fahrt und der Durchgang zum Hof die Ecke. 
In den Regelgeschossen tauchte eine Erfindung 
auf: die Knickwohnung. Sie ging von Gas-
senfassade zu Gassenfassade, hatte aber auch 
ein Fenster zum Hof, die Wohnung war ein 
zimmerbreiter Streifen mit rund 24 Metern 
Tiefe. Die übrigen Wohnungen waren auch hier 
durch die Gebäudetiefe von 18 Metern be-
stimmt, sie hatten durchgehende Wohnräume 
und eine Loggia zum Hof. Gegen die Gassen 
gab es kastenartige Erker, die die Fassaden 
plastisch belebten. Hier wie überall im Quartier 
waren die Erdgeschosse, wo sie gewerblich 
genutzt werden sollten, 5,1 Meter hoch, wo Woh-  
nungen vorgesehen waren, 3,6 Meter. Die 
Differenz von 1,5 Metern ergab ein Hochparterre 
für die Wohnungen, schuf einen senkrechten 
Respektabstand zur Gasse. Zum Hof konnte der
Austritt auch ebenerdig sein, was Raum höhen 
von 4,8 Metern erlaubte.

Eigentumswohnungen auf dem Baufeld 3.

Attikageschoss. Vogelperspektive.

Strassenperspektive der Arkade.

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel
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Ansicht Richtiarkade.

Grundriss Erdgeschoss mit Hofdurchgängen.

Regelgeschoss. Geschosswohnungen 3,5 Zimmer, 4,5 Zimmer.

Obergeschoss. Maisonettewohnungen 4,5 Zimmer, 5,5 Zimmer (4. Obergeschoss).

Attikageschoss. Maisonettewohnungen 4,5 Zimmer, 5,5 Zimmer (Attikageschoss).Schnittansicht Innenhof.

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel
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DIENER & DIENER
Der Nutzungsjoker

Die Baufelder 4 und 5 bearbeiteten Diener & 
Diener. In den Erdgeschossen waren an der 
Diagonalen Läden oder Gewerberäume vorge-
sehen, an den Nebengassen hauptsächlich 
Ateliers, die die Höhendifferenz des Hochpar-
terres anders als im Tortenstück ausnutzten: 
Gegen die Gasse lag der hohe Arbeitsraum, 
zum Hof der niedrigere Schlaf-, Ess-, Wohnraum, 
der zum Hof einen erhöhten Austritt mit  
Treppe ins Grüne hatte. Neben Geschosswoh-
nungen, die sich an die vom Wohnungsspiegel 
gesetzten Regeln halten, hatten Diener & 
Diener auch Maisonettewohnungen vorge-
schlagen. Was schlussendlich gebaut wird, 
entscheidet der Markt.

Das Baufeld 5 ist der «Nutzungsjoker». 
Hier kann Allreal auf die Bedürfnisse künftiger 
Benutzerinnen und Benutzer reagieren.  
Ob Wohnungen, eine Schule, Büros oder eine 
Altersresidenz hier verwirklicht werden, 
entscheiden die künftigen Mieter. Dass vieles 
möglich ist, hat die Projektstudie nachgewiesen. 
Ein Vorteil ist die grössere Gebäudetiefe gegen 
den Glattalbahnviadukt. Sie erlaubt auch 
andere Nutzungen als Wohnungen und Büros 
in den Obergeschossen. Man wird auf die 
Lärmbelastung durch den Bahnviadukt reagie-
ren können.

Wohnstrasse zwischen den beiden Gebäuden.

Beschaulicher Innenhof.

Das Projekt im Schnitt.

Mietwohnungen, Büros und Gewerbe auf 
den Baufeldern 4 und 5.

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel
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Erdgeschoss mit Aussenräumen.

Obergeschoss mit Attikawohnungen.

Die Probe aufs Exempel

Fassadenansicht Richtiarkade.
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MAx DUDLER
Das Geschäftshaus

Auf das Baufeld 6 setzt das Richtprojekt ein 
Geschäftshaus. Max Dudler hat ein Gebäude 
«mit expressiver Form und homogener Erschei-
nung» entworfen. Es war der einzige Block, 
dessen Hof eingeschossig überbaut wurde,  
der im Zentrum also eine von oben beleuchtete, 
multifunktionale Halle hatte, die sich als  
Ausstellungsraum eignete. Die Regelgeschosse 
waren konsequent mit dreischichtiger Büro-
nutzung belegt. Max Dudler zeigte: Ein Büro 
ist ein Büro, und alle Kombinationen sind 
möglich. Die Fassaden waren mit besonderer 
Sorgfalt behandelt. Die senkrechten Pfeiler 
nahmen in der Breite nach oben ab, das Bild 
wurde zunehmend leichter. Der Architekt 
meinte dazu: «So wird das Gleichgewicht zwi- 
schen Massivität und Transparenz hergestellt.» 
Dudler setzte ein Stück Grossstadt ins Quartier. 
Diese Fassade integrierte auch ganz selbst-
verständlich die Arkade gegen den Richtiplatz. 
Für Läden und Cafés war hier Platz genug.

Bürogebäude auf dem Baufeld 6.

Regelgeschoss (mit Büromöblierung). Vorschlag mit Passerelle zum Glattzentrum.

Situation Erdgeschoss.

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel
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Foyer im Erdgeschoss.

Innenhof.

Bürogeschoss.

Ausstellungshalle unter dem Innenhof.

Fassade am Richtiplatz.

Ansicht Richtiarkade (Nordost).

Ansicht Richtiplatz (West).

Ansicht Neue Winterthurerstrasse (Süd).

Schnitt Innenhof.

Die Probe aufs ExempelDie Probe aufs Exempel

Ansicht Richtiplatz mit Passerelle zum Glattzentrum.
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Wie viel Energie braucht der Mensch?  
Wissenschaftler der ETH haben es ausgerech-
net: Um in Wohlstand und mit guter Lebens-
qualität leben zu können, sind es 2000 Watt  
pro Kopf. Heute aber brauchen wir in Europa 
rund 6500 Watt, die Nordamerikaner gar 
12 000 Watt. Die Menschen in den Entwick-
lungsländern hingegen müssen sich mit  
nur 300 bis 2000 Watt begnügen. Energiever-
schwendung ist Raubbau, darum ist die 
2000-Watt-Gesellschaft eine Notwendigkeit. 
Sie ist zur Richtschnur der schweizerischen 
Energiepolitik geworden und zur Zielgrösse 
der Projekte des Bundes, der Kantone und  
der Gemeinden. Auch erste private Bauherren 
richten sich danach, so auch Allreal für das 
Richti-Areal. 

Im Klartext heisst das: nur noch ein Drittel. 
Deshalb ist der Energieverbrauch zwingend von 
6000 auf 2000 Watt zu reduzieren, und drei 
Viertel dieser 2000 Watt müssen aus erneuer-
baren Energiequellen stammen. Dies ist tech-
nisch möglich, doch braucht es noch einige 
Jahrzehnte, bis sich die Wirtschaft umgestellt 
hat. Auch in einer 2000-Watt-Gesellschaft 
werden Treibhausgase (CO2) produziert, aller-
dings nur noch eine Tonne pro Person und Jahr, 
was den Klimawandel deutlich verlangsamt 
und die soziale Ungleichheit auf der Welt verrin-
gert. Jedes Bauprojekt in der Schweiz ist in  
den globalen Zusammenhang eingebunden.

Der Schweizer Ingenieur- und Architek-
tenverein (SIA) hat für das Bauen in der 

2000-Watt-Gesellschaft Methoden entwickelt 
und sie in Normen festgelegt. Für Grossüber-
bauungen wie das Richti-Areal sind diese 
Vorgaben allerdings erst in Planung. Deshalb 
ist das Richti-Areal ein Pionierprojekt,  
denn hier kommen die neuen Standards erst - 
mals zur Anwendung. 

Die erste 2000-Watt-
Arealüberbauung

Was der «SIA Effizienzpfad Energie» vor-
schreibt, wird in Wallisellen zum ersten Mal 
in grossem Massstab verwirklicht. Die Über-
prüfung durch den ETH-Bereich Novatlantis 
und durch die Fachstelle 2000 Watt bestätigt es: 
Hier ist die erste 2000-Watt-Arealüberbauung 
der Schweiz im Entstehen. 

Es versteht sich von selbst, dass das Umwelt-
gesetz und die weiteren Vorschriften einge halten 
werden. Darüber hinaus hat die ökologische 
Beurteilung des Gesamtprojekts sechs Kapitel:
 
– Areal und Lage: Planungsprozess, Nutzung,  
 Gestaltung und Aussenraum
–  Mobilität: Die Erschliessung mit dem öffent- 
 lichen Verkehr, das Fussgängerwegnetz, die 
 Einkaufsmöglichkeiten im Quartier werden 
 die Verlagerung vom Individual- zum öf- 
 fentlichen Verkehr unterstützen. Zudem ist 
 das Richti-Areal hinder nisfrei nicht nur für  
 Behinderte, sondern ebenso für Leute mit  
 Kinderwagen und Gepäck.  

Planung auf der Grundlage 
der Nachhaltigkeit
Roland Stulz
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– Sicherheit: Das Sicherheitsempfinden, die  
 Sicherheit der Personen und Gebäude und  
 jene vor Naturgefahren, ist gewährleistet.
–  Rohbau: Die graue Energie, jene, die zur  
 Herstellung der Baustoffe nötig ist, überschrei- 
 tet die SIA-Grenzwerte um 10 bis 20 Prozent,  
 was auf den landesüblichen Bauprozess  
 zurückzuführen ist und nicht mehr korrigiert  
 werden kann. Das Kriterium «Material und  
 Ressourcen» ist das einzige, das nur teilweise  
 erfüllt wird.
–  Ausbau: Für die Nutzungsflexibilität, die  
 Baustoffe des Innenausbaus und das Raum- 
 klima gibt es Empfehlungen. Für eine  
 endgültige Beurteilung ist das Projekt noch  
 zu wenig weit fortgeschritten.
–  Betrieb: Es geht um die Energie für Heizung,  
 Kühlung, Warmwasser, Lüftung, Beleuch- 
 tung und Geräte. Die Wärmeversorgung über- 
 nehmen ein Anergienetz und elektrisch  
 betriebene Wärmepumpen.

Für den Betrieb brauchen die Gebäude somit 
nur Elektrizität. Der Strommix wird damit 
entscheidend. Mit dem Elektrizitätswerk 
schliesst der Betreiber einen Vertrag ab: Hier 
fliesst nur Strom aus erneuerbarer Produktion. 
Damit werden im Betrieb tiefe Treibhausgas-
werte erreicht, was die Überschreitung beim 
Rohbau kompensiert. Zählt man alles zusam-
men, so wird der Zielwert des SIA für die 
Primärenergie von 3500 W/P deutlich unter-
schritten. Dafür sind der Minergie-Standard, 
die Wärmeversorgung mit Anergienetz und 
Wärmepumpen ausschlaggebend. 

Der Absenkpfad

Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft heisst 
Bauen für die Zukunft. Dies wird auf dem 
Abwärtspfad erreicht. Die ökologische Beurtei-
lung hat den Weg vorauseilend abgeschritten. 
Bis ins Jahr 2050 sollte man nach den Vorgaben 
des SIA für die Primärenergie bei 3500 Watt 
angelangt sein. Wie viel für das Richti-Areal? 
Schon beim heutigen Planungsstand, errech-
neten die Fachleute, braucht das Richti-Areal 
41 Prozent weniger Primärenergie als der 
heutige schweizerische Durchschnitt. Bis 2050 
sollte der Verbrauch das Ziel «unter 3500 
Watt» problemlos erreichen, denn das Potenzial 
liegt bei rund 2500 Watt. 

Die Emission von Treibhausgasen ist 
bereits im heutigen Planungsstand um 47 Prozent 
geringer als der schweizerische Durchschnitt. 
Das Ziel von zwei Tonnen pro Person im Jahr 
2050 hängt von äusseren Einflüssen ab und 

wird schwer zu erreichen sein. Den Ausschlag 
gibt der Verkehr. Wie viel Autos und Flug-
zeuge sind 2050 unterwegs und mit welchem 
CO2-Ausstoss? Die schon heute weit gehend 
CO2-freie Energieversorgung des Richti-Areals 
schöpft das Sparpotenzial bereits am Anfang aus. 

Allreal aber ist überzeugt: «Das neue 
Quartier beweist, dass der 2000-Watt-Standard 
ohne Abstriche bei der Qualität beim Städte-
bau, bei der Architektur und bei den Nutzungen 
erreicht werden kann. Die anfänglichen  
Mehrkosten können durch tiefere Betriebs-
kosten kompensiert werden.»

Planung auf der Grundlage der Nachhaltigkeit Planung auf der Grundlage der Nachhaltigkeit

Schon im Planungsstand 2010 verbraucht das  
Richti-Areal 41 Prozent weniger Primärenergie als der 

schweizerische Durchschnitt.

Das Sparpotenzial bei den Treibhausgasen ist 2010 schon ausgeschöpft. 
«Wohnen/Privathaushalte» und «Arbeit/Dienstleistung» 

produzieren auf dem Richti-Areal schon heute keine Treibhausgase.
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Eine direkte, offene und gut geplante Kom-
munikation trug mit dazu bei, die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger der Gemeinde 
Wallisellen von der Qualität des Grossprojekts 
auf dem Richti-Areal zu überzeugen.

Als in den 50er und 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts am Rand von Schweizer Städten 
und Dörfern neue Grosssiedlungen gebaut 
wurden, regte sich kaum Widerstand – obwohl 
die Wohnsiedlungen in einzelnen Gemeinden 
zu einer Verdoppelung der Bevölkerung  
führten. Die Neubauquartiere gal ten damals 
als Zeichen des Fortschritts, und wer es sich 
leisten konnte, zog aus einem engen, zugigen 
Altbau in einen der modernen Wohnblöcke. 
Klassische Beispiele dafür sind die Siedlung 
Sunnebüel in Volketswil – auch Göhnerswil 
genannt –, das Gutschick-Quartier in Winter-
thur oder die Überbauung Tscharnergut in 
Bern. 

Nagelprobe Gemeindeversammlung

Im heutigen Umfeld haben es Projekte für neue 
Stadtteile oder Quartiere weniger einfach.  
Vor allem in kleineren Gemeinden mit einem 
gut funktionierenden Dorfleben stossen Gross- 
projekte – erst recht, wenn sie von Auswärtigen 
realisiert werden – schnell einmal auf Wider-
stand. Grund dafür sind in erster Linie Ängste 
vor Veränderungen, die solche Bauprojekte  
mit sich bringen können. So besteht unter ande-
rem oft die Befürchtung, die Neubauquartiere 

würden zu Ghettos, die bestehenden Ortsteile 
künftig unter zusätzlichem Verkehr leiden,  
die letzten Grünflächen verschwinden, die bis- 
herige Aussicht werde verbaut und das Gleich-
gewicht des Zusammenlebens im Ort gestört. 
Befürchtungen, mit denen sich Planer neuer 
Grossprojekte genauso ernsthaft auseinander-
setzen müssen wie etwa mit den Bauvor-
schriften oder der Finanzierung. Denn der Wider- 
stand unter der ortsansässigen Bevölkerung 
kann Projekte scheitern lassen oder zumindest 
ein schlechtes Image bewirken, das sich später 
erschwerend auf die Vermarktung auswirkt.

Eine solch schwierige Ausgangslage  
bestand auch beim Richti-Areal. Insbesondere, 
weil der Gestaltungsplan für die Bebauung  
des Areals von der Gemeindeversammlung ge- 
nehmigt werden musste. Heute wird vielerorts  
im Rahmen einer anonymen Volksabstim-
mung über Gestaltungspläne entschieden. Im 
Ge gensatz dazu wird an einer Gemeindever-
sammlung, wie sie in Wallisellen gepflegt wird, 
über eine Vorlage diskutiert, und anschlies-
send wird durch Handaufheben offen abge-
stimmt. Bei diesem urdemokratischen Verfahren 
entscheidet in der Regel eine relative kleine 
Gruppe von Stimmberechtigten über ein Ge- 
schäft. Dies wie auch die offene Diskussion 
machen es schwierig, den Ausgang abzuschät-
zen. Werbeplakate und Inserate, wie sie zur 
Beeinflussung der Meinungsbildung im Vorfeld 
von Abstimmungen an der Urne eingesetzt 
werden, nützen im Fall einer Gemeindever-
sammlung erfahrungsgemäss wenig. Hier ist 

Offene und persönliche Kommunikation
Reto Westermann
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–  Das Gelände lag seit fast 20 Jahren brach  
 und galt im Ort als Schandfleck. 
 Mit der Realisierung des Projekts von Allreal  
 würde der Unort verschwinden.
–  Das Projekt erfüllte hohe ökologische  
 Ansprüche, einerseits dank der optimalen  
 Erschliessung mit den bereits vorhandenen  
 Linien des öffentlichen Verkehrs (S-Bahn,  
 Tram, Bus), andererseits durch die Realisie- 
 rung der Bauten im Minergie-Standard  
 sowie die zahlreichen, öffentlich zugängli- 
 chen Grünflächen. 
–  Das Projekt war attraktiv, hatte eine Aus- 
 strahlung über die Grenzen der Gemeinde  
 hinaus und bedeutete für die Region einen  
 qualitativen Wachstumsschritt. 
–  Die Bebauung folgte dem bewährten Muster  
 des städtischen Blockrands mit vertrauten  
 Dimensionen.
–  Die dörfliche Struktur von Wallisellen wurde  
 nicht tangiert.
–  Die Erschliessung mit kurzen Zufahrtswegen  
 von der Autobahn und vom Hauptstrassen- 
 netz brachte für das bestehende Ortszentrum  
 keine nennenswerte Steigerung des Ver- 
 kehrsaufkommens. 

Den Auftakt der Kommunikation mit den 
Stimm bürgern bildete im April 2008 eine Pro- 
jektpräsentation für die Bevölkerung im  
Gemeindesaal – dort, wo ein Jahr später die 
entscheidende Gemeindeversammlung stattfin-
den würde. Den Vorsitz hatte, wie bei allen 
späteren Präsentationen auch, Bruno Bettoni, 
Vorsitzender der Gruppenleitung und damit 
oberster Chef von Allreal. Auf die erste Präsen-
tation folgten weitere Vorstellungen bei den 
Ortsparteien. Diese wiederum weckten Interes-
se und schufen zusätzliche Kontakte. Und  
so konnten Bruno Bettoni und sein Team die 
Pläne und Ideen für das Richti-Areal bis zur 
Gemeindeversammlung rund 20-mal bei 
verschiedensten Vereinen und Gruppierungen 
im Ort präsentieren. Wichtig waren neben  
den persönlichen Erläuterungen des Projekts 
auch die frühzeitig aufgeschaltete und sehr 
umfassende Internetsite sowie die beiden 
Modelle im Massstab 1:200 beziehungsweise im 
Masstab 1:500. Diese zeigten klar die Dimen-
sion der geplanten Bebauung und machten das 
Projekt auch für Laien fassbar.

Newsletter und Zeitungsartikel

Parallel zu den Präsentationen wurden die 
Einwohner der Gemeinde mit einem Newsletter 
und mit Artikeln in der Ortszeitung laufend 

über die Entwicklung des Projekts informiert. 
Trotz des nach den Vorstellungsrunden gröss-
tenteils positiven Echos war da und dort 
Opposition zu spüren. So blieb vor der Gemein-
deversammlung noch immer eine ge wisse 
Unsicherheit. Erfreulicherweise fielen aber die 
Voten an der Versammlung selbst grösstenteils 
positiv aus, und das Resultat war ein deutig: 
Mit 267 zu 31 Stimmen wurde der Gestaltungs-
plan verabschiedet. Damit hatte das Projekt 
die erste grosse Hürde genommen. Der Erfolg 
sorgte zudem für die gewünschte positive 
Verankerung in den Köpfen der Bevölkerung. 
Das offene und persönliche Kommunika-
tionskonzept hatte seine Bewährungsprobe 
bestanden und wurde auch für die Bauphase 
übernommen. 

vor allem die persönliche Ebene wichtig, 
spielen Gespräche sowie eine offene Kommu-
nikation eine entscheidende Rolle. 

Gutes Image vereinfacht die Vermarktung

Den Verantwortlichen bei Allreal war deshalb 
schnell klar: Schöne Pläne, täuschend echte 
Visualisierungen, eine durchdachte Internet-
site und Hochglanzbroschüren allein würden 
nicht genügen, um das Projekt innerhalb eines 
Jahres in den Köpfen der Wallisellerinnen  
und Walliseller positiv zu verankern und gute 
Voraussetzungen für die entscheidende Ge-
meindeversammlung zu schaffen. Man ent-
schloss sich deshalb, den direkten Kontakt zur 
Bevölkerung und zu allen wichtigen Parteien 
vor Ort zu suchen, sich dabei nicht hinter 
Marketingfachleuten zu verstecken, sondern 
direkt und offen zu kommunizieren. Ziel war 
es, die positiven Seiten des Projekts aufzuzeigen, 
dadurch mögliche Bedenken auszuräumen 
und dem Richti-Areal bei den Einwohnern ein 
gutes Image zu verschaffen. Der letzte Punkt 
ist nicht zu unterschätzen: Die Erfahrung 
zeigt, dass in Gemeinden wie Wallisellen ein 
Grossteil der Käufer und Mieter von neuen 
Wohnungen aus der näheren Umgebung kommt. 
Hat ein Projekt ein gutes Ansehen, wird die 
Vermarktung einfacher; wird es hingegen 
bekämpft, sinkt auch das Interesse der Käufer 
und Mieter aus der Umgebung, selbst wenn 
eine Baubewilligung vorliegt. 

Kommunikation als Chefsache

Basis für die geplanten Präsentationen und 
Gespräche bildeten zwei Kernbereiche: Welche 
Argumente könnten von möglichen Gegnern 
vorgebracht werden und wie lassen sich diese 
ausräumen? Welche positiven Aspekte hat das 
Projekt und wie kommuniziert man diese  
am besten? Als mögliche Kritikpunkte wur-
den folgende Bereiche lokalisiert: 
–  Mehrere Projekte anderer Investoren waren  
 in den letzten gut 20 Jahren gescheitert.  
 Entsprechend hat der Ruf des Areals gelitten,  
 und in der Folge war eine gegenüber neuen  
 Projekten kritische Haltung der Bevölkerung  
 zu erwarten.
–  Die geplanten Wohnungen für rund 1200  
 Einwohner würden die Zahl der Einwohner  
 von Wallisellen innert kurzer Zeit um rund  
 zehn Prozent erhöhen. Dies könnte zu nega  - 
 tiven Reaktionen führen.
–  Die für Wallisellen untypisch hohe Dichte  
 mit fünfgeschossigen (plus ein zurückver- 
 setztes Attikageschoss) Wohn- und Ge- 
 schäftshäusern sowie einem Hochhaus riefe  
 die Befürchtung hervor, dass es zu einer  
 Verstädterung oder gar Verslumung kom- 
 men könnte. 
–  Die Angst vor Mehrverkehr könnte ebenfalls  
 Angriffsfläche bieten. 
–  Als positive Argumente für das Projekt  
 auf dem Richti-Areal wurden vor allem die  
 folgenden Punkte angesehen:

Das detaillierte Modell im Massstab 1:200 vermittelt einen auch für Laien 
verständlichen Eindruck des neuen Quartiers.

Offene und persönliche Kommunikation Offene und persönliche Kommunikation
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Die lokalen und regionalen Medien informierten regelmässig ... 

... über sämtliche Aspekte des geplanten Quartiers. 
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Der von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit überwältigendem Mehr genehmigte private Gestaltungsplan ...

... sorgte für positive Schlagzeilen in den Medien.

Offene und persönliche Kommunikation Offene und persönliche Kommunikation



135

AUTOREN

ANDREAS FLURy

Andreas Flury erwarb nach einer 
Berufslehre als Vermessungszeichner 
die Matura auf dem zweiten Bildungs-
weg, studierte an der ETH Zürich 
Kulturingenieur und schloss nach 
einem Praktikum die Ausbildung mit 
dem Geometerpatent ab. Anschlies-
send verfasste er eine Dissertation zum 
Thema «Erfolgskontrolle an durch-
geführten Strukturverbesserungen im 
ländlichen Raum». Ab 1987 arbeitete 
er als Geschäftsleitungsmitglied in 
einer grösseren Ingenieurunterneh-
mung in Basel, vorwiegend in der 
Gesamtleitung des Stadtautobahnpro-
jekts Nordtangente. Danach führte  
er zusammen mit einem Partner 
während fünf Jahren ein Umwelt- und 
Managementbüro in Zürich und Basel.

1998 übernahm Andreas Flury 
die Gesamtprojektleitung der Glattal-
bahn. Er führte das Infrastruktur-
projekt von der Projektierung über die 
Realisierung bis zur Inbetriebnahme 
der Gesamtanlage im Jahre 2010. 
Gleichzeitig leitete er das Unternehmen 
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG  
ab 2001 als dessen Direktor. Ende 
Januar 2013 gab Andreas Flury seine 
Funktionen an die Nachfolger ab. 
Anfang März 2013 gründete er sein 
eigenes Beratungsbüro. Andreas Flury 
berät und unterstützt öffentliche  
und private Auftraggeber in Entwick-
lungs- und Veränderungsprozessen. 
Im Fokus stehen dabei Fragen der 
Nutzung und Gestaltung des Lebens-
raums, vorab in der Vernetzung  
von Raum, Umwelt und Infrastruktur.

CHRISTIAN GERIG

Christian Gerig schloss sein Studium 
der Wirtschaftsgeschichte und poli- 
tischen Wissenschaften mit einer 
Arbeit über die politischen Impli katio- 
nen des internationalen Sports an der 
Universität Zürich ab. Anschliessend 
war er als Assistent und Ghostwriter 
des Weltsportpräsidenten mit interna-
tionaler Sportpolitik befasst, bevor er  
als Wirtschaftsjournalist bis 1990 bei 
verschiedenen Tages- und Wochen-
zeitungen sowie Magazinen arbeitete.  
Seit 1994 ist er zusätzlich als aktiver 
Verwaltungsrat in verschiedenen Berei- 
chen der Filmindustrie tätig.

Der 1953 geborene Gerig wuchs 
in Wallisellen gleichsam im Schatten 
der Lagerhallen der Firma Favre & Cie 
auf dem Richti-Areal auf. Die Statio-
nen seiner Jugend(-Streiche) und 

Adoleszenz sind eng mit dem damals 
noch abenteuerlich-unzugänglichen 
Areal zwischen Bahnhof und einstigem 
Ried neben dem heutigen Glattzentrum 
verbunden. Gerig war und ist ein 
aufmerksamer Beobachter und Zeit- 
zeuge der Urbanisierung von Walli-
sellen «ennet der Gleise».

VITTORIO MAGNAGO 
LAMPUGNANI

Vittorio Magnago Lampugnani 
studierte Architektur in Rom und 
Stuttgart und promovierte an beiden 
Universitäten. Von 1974 bis 1980 war  
er wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
Stuttgart, von 1980 bis 1984 Berater der 
Internationalen Bauausstellung (IBA) 
Berlin. 1984–1985 lehrte er an der 
Graduate School of Design der Harvard 
University. 1985–1986 war er Fellow 
am Wissenschaftskolleg zu Berlin, 
1990–1995 Direktor des Deutschen 
Architektur-Museums und Professor 
an der Städelschule in Frankfurt  
am Main. Daneben war er 1986–1990 
stellvertretender Herausgeber der 
Zeitschrift «Domus» und 1990–1995 
ihr alleinverantwortlicher Herausgeber. 
Seit 1994 ist er ordentlicher Professor 
für Geschichte des Städtebaus an der 
Eidgenössischen Technischen Hoch- 
schule (ETH) Zürich, wo er 1998–
2001 als Dekan des Departements 
Architektur amtierte und seit 2010 
das Institut für Geschichte und Theorie 
der Architektur (gta) leitet. Er führt 
ein eigenes Architekturbüro in Mailand 
(Studio di Architettura) sowie ein 
weiteres in Zürich (Baukontor Archi-
tekten, mit Mark Ammann und Jens 
Christian Bohm); zu seinen wichtigsten 
Projekten zählen die Wohnhausgruppe 
in Maria Lankowitz bei Graz (1995–
1999, mit Marlene Dörrie und Michael 
Regner; das Audi Forum in Ingolstadt 
(1999–2000), mit Wolfgang Weinzierl; 
der Novartis Campus St. Johann, Basel 
(2001–); der Untergrundbahnhof 
Mergellina, Neapel (2004–2010), sowie 
das Richti-Quartier in Wallisellen. 

BENEDIKT LODERER

Benedikt Loderer, 1945 in Bern 
geboren, studierte nach einer Bau-
zeichnerlehre und der Matura auf 
dem zweiten Bildungsweg Architektur 
an der ETH in Zürich. Anschliessend 
war er Hochschulassistent, Fernseh-
volontär und angestellter Architekt. 
Dann driftete er ins Zeitungsschreiben 
ab und war einige Jahre freier Jour-
nalist, namentlich als Stadtwanderer 

und Architekturkritiker beim  
«Tages-Anzeiger». «Der Innenraum 
des Aussenraums ist Aussenraum  
des Innenraums» war der Titel seiner 
Dissertation, die er 1981 abschloss. 
Zwischen 1980 und 1986 schrieb er 
drei Hörspiele und ein Fernsehstück 
und war Teilzeitredaktor der Archi-
tekturzeitschrift «aktuelles bauen». Im 
Verlag Curti Medien AG gab er 1988 
den Anstoss zur Gründung der Zeit- 
schrift für Architektur und Design 
«Hochparterre», deren Chefredaktor 
er wurde. Im Sommer 1991 wurde aus 
«Hochparterre» ein redaktionseigener 
Betrieb, die Zeitschrift gehört seither 
ihren Machern. Im Mai 1997 trat er als 
Chefredaktor zurück und wurde 
Redaktor und Stadtwanderer ohne 
Führungsaufgabe bei «Hochparterre». 
2010 hat er sich pensioniert, lebt  
seither in Biel und schreibt weiter. 
2012 erschien in der Edition Hochpar-
terre seine «Beschreibung des 
Schweizer zustands: Die Landesvertei-
digung». Loderer kann drei Dinge: 
lesen, schreiben, reden.

ROLAND STULZ

Dipl. Architekt ETH/SIA/FSU, Diplom 
für Architektur 1970 an der ETH 
Zürich. Bis 1980 tätig als Architekt und 
Raumplaner in Europa und den USA. 
Danach Gründung und Leitung des 
Büros Intep AG – Energie, Umwelt, 
Architektur (www.intep.com). Bis 1998 
Präsident der Fachkommission Energie 
(FKE) des Schweizerischen Ingenieur- 
und Architektenvereins (SIA), Gründer 
des «Schweizer Energie fachbuches». 
1999 Zusammenschluss mit Amstein+ 
Walthert AG. Bis 2009 Mitglied des 
Verwaltungsrates und der Geschäfts-
leitung. 2001–2011 Geschäftsführer 
des ETH-Forschungsprogramms 
«Novatlantis-Nachhaltigkeit im ETH- 
Bereich». Mitglied des Steering 
Committee von CCEM (Center of 
Competence for Energy and Mobility 
des ETH-Bereichs). Gründer und  
bis 2010 Leiter des ISCN Inter national 
Sustainable Campus Network, Gründer 
des Programms 2000-Watt-Gesellschaft. 
Verheiratet und Vater von zwei 
erwachsenen Kindern.

RETO WESTERMANN

Reto Westermann wurde 1970 in  
Davos geboren und wuchs dort auf. 
Nach der Matura studierte er an der 
ETH in Zürich Architektur und absol-
vierte Austauschsemester in Ahme-
dabad (Indien) und Santiago de Chile. 
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Nach dem Diplom an der ETH 1998 
stieg er in den Journalismus ein und 
gehörte zu den Mitgründern des 
Pressebüros Alpha Journalisten in 
Zürich. Er schrieb regelmässig für 
grosse Tages- und Wochenzeitungen 
wie «Tages-Anzeiger» oder «Cash» 
sowie für die Fach zeitschrift «Hoch-
parterre» über Themen aus den Berei- 
chen Bau, Architektur und Immobi-
lien. Zwischen 2002 und 2012 führte er 
mit Partnern zusammen im Auftrag  
der Bundesämter für Umwelt und für 
Raumentwicklung verschiedene 
Studien im Bereich der Umnutzung 
von Industrie brachen durch und 
gehörte zu den Mitherausgebern des 
Buches «Waiting Lands – Strategien 
für Industriebrachen». Aktuell ist Reto 
Westermann Mitinhaber des Medien-
unternehmens Alpha Media AG in 
Winterthur. Neben dem Verfassen von 
Texten für Tages- und Wochenzei-
tungen liegt das Schwer gewicht seiner 
Arbeit heute in der Betreuung von 
Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen 
im Bereich Bau und Immobilien  
sowie in der Reali sierung von Buchpro-
jekten in den Bereichen Architektur, 
Outdoor und Bahn sowie in der 
PR-Arbeit. 

FOTOGRAFEN

FRANçOIS HALARD

François Halard wurde 1961 geboren, 
studierte an der Ecole des Arts 
Décoratifs in Paris und begann im 
Jahr 1981 für «Décoration internatio-
nale» zu arbeiten. Später wurde er von 
Alex Liberman (Art-Director-Legende 
von Condé Nast USA) engagiert und 
zog nach New York, wo er Architektur 
und Porträt kombinierte und regel-
mässig für «Vogue US», «Vanity Fair», 
«House and Garden» und «Harper’s 
Bazaar» tätig war.

In seinem persönlichen Werk 
beschäftigt er sich mit der Darstellung 
von Ateliers; so fotografierte er die 
Studios von Cy Twombly, Robert 
Rauschenberg, Julian Schnabel, Richard 
Avedon und anderen bekannten 
Künstlern sowie das Vermächtnis von 
Beuys. Im Rahmen des Fotofestivals 
von Arles 2003 bestritt er eine Einzel- 
ausstellung über das Haus von 
Malaparte.

Er lebt und arbeitet in New York 
und Paris.
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