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Verwaltungsgebäude

(Plan Seiten 12-13)

as eichen setzende Verwaltungsgebäude von obert andolt aus dem ahre

5
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5 mit einem Westflügel

erweitert wurde beherbergte zu den guten eiten die entrale der Weltfirma
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hiess später Sulzer-Escher W ss und
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Wohlfahrtshaus
as Gebäude ist nicht unter Schutz ge-

stellt doch gibt es noch keine konkreten Pläne was damit geschehen soll
So bleibt vorläufig alles beim Alten
doch wird Allreal die Attraktivität des Personalrestaurants zu steigern versuchen Eine

etriebsverpflegung muss

gewährleistet sein wenn auf dem
Areal auch in ukunft industrielle Produktion stattfinden soll

hohe Arbeits-

ualität ruft nach gutem Essen
3

Garagengebäude
ieser au ist kein Schutzob ekt doch

konkrete Pläne gibt es noch keine
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und die Garagen sind vermietet ein
aufeld wartet auf seine Entwicklung
4

Fabrikhalle
ie ältesten Teile der denkmalgeschütz-

ten Halle stammen noch aus dem
ahr

5

ie ursprüngliche Fabrikhal-

le wurde in mehreren Etappen erweitert zum letzten Mal mit dem Anbau der
neuen Fabrik im ahr

ie klas-

sische hohe Montagehalle mit filigraner
Stahlkonstruktion mit weiten Stützenabständen

aufkran Shedoberlichtern

und Sichtbacksteinfassade dient
auch heute noch der Industrieproduktion
Escher W ss baute hier schon vor
ahren Kompressoren und Turbinen
und wurde nach einer wechselvollen
Geschichte

in den Sulzer Konzern

integriert der wiederum

das

Kompressorengeschäft an MAN abgab
Heute werden in ürich Kompressoren ➞
er Kamin 9 mit seinem Rucksack, der
einst einen Wassertank enthielt, ist eines
der denkmalgeschützten Ob ekte.
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Blick zum Turbinenplatz links das eb ude der orschungsabteilung 7, darüber
der Kaminschaft 9 und der Anbau an die
Schiffbauhalle 10. Im Hintergrund der
Techno-park 18, rechts die abrikhalle 4.
1

ie weite l che des Turbinenplatzes 15
grenzt ans Puls 5 16 und bringt einen neuen
Massstab in Zürichs Westen.

2

as reisparten-Hotel No otel-IbisEtap 14 liegt Puls 5 16 gegenüber auch hier
st sst man auf ungewohnte Weite.
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tur für das Forum

ein praktisches
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Vergangenheit lässt sich eine moderne

niken vorgesehen für die

industrielle Produktion erfolgreich

soll eine Stiftung gegründet werden

realisieren

ealisierung

urch die Entwicklungen der

letzten ahre haben das Escher-

9

Kamin

W ss-Areal und die umliegenden uartiere auch für die Mitarbeitenden von
MAN T

an Attraktivität gewonnen

er Industriekamin spiesst einen
Wassertank auf der von einem Gitterbalkon eingerahmt wird
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Spedition

er Kamin ist

eines der identitätsstiftenden Wahrzeichen des Escher-W ss-Areals Nie-

Hier befand sich die erste Spedition der

mand wundert sich dass er unter

Escher W ss was Sinn macht wenn
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man weiss dass der

nicht mehr er ist

ahnanschluss bis

enkmal von

enk-

eruf

Mitte der Fünfziger ahre in der Hardstrasse lag

as

Herbst

pernhaus kaufte im

10

Schiffbau

das Gebäude dem Areal

wurde ein Eckstück abgetrennt Heute

Noch steht das allererste Gebäude das

ist hier die Probebühne des pern-

Escher W ss auf dem neu erwor-

hauses eingerichtet Ein Abtausch wäre

benen Grundstück

m glich heisst es aber nur wenn

dieser Kesselschmiede wurden wirk-

ein akzeptabler ealersatz da ist

lich Schiffe gebaut

errichtete In
ie Halle steht unter

enkmalschutz die Wiener Architek6

Materialprüfungsanstalt

Wo seit

Escher W ss Material tes-

ten

rtner

ter

estaurant Fo er und azzclub

rtner haben sie zu Thea-

umgebaut Neben die Halle setzten sie

tete macht heute Kurt Aeschbacher

einen mächtigen

Fernsehen In die Halle wurden ein Stu-

Innenhof in dem sich Werkstätten Pro-

dio und eine

bebühnen und üros des Schauspiel-

ar eingebaut All das

lock mit einem

aber nur provisorisch denn die Gebäude

hauses befinden

sind wertlos und das Grundstück eig-

Eigentumswohnungen im schwarzen

net sich für einen andabtausch zum ei-

Kopfbau

spiel mit der Stadt die Nachbarin ist

zung war der urchbruch für die Ent-

uoberst findet man

üros für

ritte

iese

mnut-

wicklung auf dem Escher-W ss-Areal
7

Forschungsabteilung

Nach ahrelangem Stillstand schuf
dieses Pro ekt die kritische Masse die

er Kern des Gebäudes geh rt zur
allerersten Anlage von Escher W ss und
wurde

erweitert

er Technopark 18 ist die Pionierpflanze
auf dem Escher-Wyss-Areal. Seine Planung
hat zum estaltungsplan geführt und
damit erst die er nderungen ausgel st.

er weisse Block der Werkst tten und
Wohnungen in den obersten eschossen und
der schwarze Block der Büros geh ren
beide zum Schiffbau-Komple 10.

inge

ewegung brachte

untergebracht

11

Tramdepot

en

Schiffbauplatz mit der uginbühl-Plastik

Über dem Gleisfeld plant die Stadt ein

davor wird Allreal in den nächsten

Wohnhochhaus mit rund

Monaten neu herrichten lassen

nungen

Meter hoch

Wohieses Pro ekt

von Theo Hotz ist ein Teil des Pro-

4

5

in

is mindestens

ist hier das Str mungslabor der
VA TE H T

Mitte der Neunziger ahre die

8

Kulturpark

gramms

Wohnungen in

ah-

ren des ürcher Stadtrates
Auf dem leeren Grundstück plant der
nternehmer Martin Seiz den Kulturpark und das Forum

12

Mobimo-Hochhaus

für nachhalti-

ge Entwicklung Im Kulturpark sollen

Für Escher W ss stellten

günstige Gewerbe- und

tekten Farner

ienstleistungs-

flächen ein substanzieller Wohnanteil
für studentisches Wohnen für ehinderte ältere Menschen und Familien sowie

die Archi-

Grunder ein unschein-

bares Hochhaus hin Im Turm hauste die
enkfabrik

ie Immobilienfirma Mobi-

mo AG kaufte im ahre

die recht ➞
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➞ heruntergekommene Hochhaus-

halle stehen und ummantelten sie unten

scheibe stockte sie mit äuppi

mit einer viergeschossigen Schicht

immer-

mann um drei Geschosse auf hüllte

von

sie in einen Glasmantel und vermietete

drei Geschosse mit Wohnungen Sie

den Turm an luewin

illustrierten damit auch die wänge des

er blau schim-

mernde Glasturm ist zum die
beherrschenden

mgebung

au geworden

ie

ienstleistungen und setzten darauf

Wohnanteilplans

as Ganze packten

sie mit einer Glashaut ein Mit 5

uad-

beste Aussicht auf das Escher-W ss-Are-

ratmetern ist die eindrucksvolle Halle

al und ürich-West die es gibt hat

gr sser als die des ürcher Hauptbahn-

man vom obersten Geschoss des Mobimo-

hofs

er aum hat etwas Erhabenes

Hochhauses
17
13

Prüfstand

Modellmagazin
er Kompressorenprüfstand von

Hier sollte einst die Sammlung Flick ihr

aussen eine blaue neutrale

ist

lech-

uhause finden doch sie zog nach

schachtel die aber ein maschinenindus-

erlin Später kaufte Allreal das Grund-

trielles Innenleben hat Im Prinzip ist

stück zur Abrundung ihres Grundbe-

es eine grosse Halle doch ihr Grund ist

sitzes Was mit diesem Gebäude aus der

zwei Stockwerke im

ersten auperiode geschehen soll
ist zurzeit unklar Es geh rt zu enen
auten die in ukunft umgenutzt
oder abgebrochen werden

oden versenkt

as Gebäude ist innen viel gr sser als
aussen Ein Industriegleis auf dem
die Kompressoren verschoben werden
führt von der MAN-Halle

uer durch

Puls 5 hindurch zum Prüfstand
14

Hotel Novotel-Ibis-Etap

as drei-

eckige Grundstück auf dem der Prüfstand steht kann überbaut werden un-

Wo heute ein

reispartenhotel steht

abhängig davon ob der Prüfstand

stand früher die Grosswerkstückhalle

weiter gebraucht wird oder nicht Hier

von

wird Neues entstehen doch was ist

ie Architekten Itten- rech-

bühl überzeugten die franz sische Hotel-

heute nicht klar

kette vom Potenzial der Industriebrache

5 wurde er ffnet

gleichen

nter dem

18

Technopark

ach und demselben Ma-

nagement gibt es drei Preiskategorien

as ist die Pionierpflanze auf dem
Escher-W ss-Areal In den Achtziger ah-

15

Turbinenplatz

ren wollte man ein Stück nicht ben tigtes and am

er mit

uadratmetern gr sste

Platz ürichs verk rpert den neuen
städtebaulichen Massstab in ürich-West

and verkaufen um In-

vestitionen für den
len

etrieb zu bezah-

ald stellte sich heraus dass das

and in der Industriezone wenig in

Eine evision des Gestaltungsplanes

der

erm glichte das usammenlegen zweier

wert war

Freiflächen und den Anschluss von

einen Gestaltungsplan der rund zehn

Puls 5 an den Turbinenplatz

en Wettbe-

ienstleistungszone aber viel Geld
ie

mzonung verlangte

ahre brauchte Itten- rechbühl er-

werb gewannen die Genfer Architekten

fanden die Nutzung und das Gebäude

A

den Technopark Ein summender ie-

Sarl

ulien

ampini

escombes und Marco

er Platz hat ein Tag- und

nenstock der Innovation Als er

fer-

ein Nachtgesicht baumbestandene Kies-

tig war war er zu weniger als der

ebene und blau leuchtender

Hälfte vermietet heute rangeln sich un-

hain

irken-

er Turbinenplatz ist das entrum

des neu entstandenen ürich-West
16

Puls 5

ge
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ie Giessereihalle war nicht geschützt
also abreissen

och die Investoren

nternehmen um diesen Stand-

ort und es gibt Wartelisten
West-Park

Er steht auf dem Grundstück das
Escher W ss zur Aufbesserung seiner

und Architekten hatten in den Neunziger-

Kasse verkaufen wollte und damit

ahren ihre ektion gelernt Es geht

den Stein ins ollen brachte Eigentlich

um die Identität eines rtes

hätte man hier dem Technopark eine

ie histori-

sche Akkumulation ist ein kulturelles

zweite Etappe anfügen k nnen doch die

Kapital das mit einem Neubau erst in

Investoren zogen ein unabhängiges

hundert ahren wieder zusammen-

Gebäude vor Itten- rechbühl entwarfen

kommt

einen

arum liessen die Architekten

K ncl Gasche Partner die Industrie-

1

lock mit Innenhof der voll-

ständig mit

üros genutzt wird
2

1

tan

er

n e
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3

ie Hardturmstrasse mit der Abfahrtsrampe on der Hardbrücke links das Tramdepot 11, rechts im Hintergrund das
erwaltungsgeb ude 1, das Mobimo-Hochhaus 12 und orne das Modellmagazin 13.

Blick in den Hinterhof, stadtausw rts
links die abrikhalle 4, im Hintergrund
Puls 5 16 und rechts der Sockel des MobimoHochhauses 12.

1

4

5 ie ront der Escher-Wyss- eb ude an der
Hardturmstrasse in Blickrichtung stadtausw rts. erwaltungsgeb ude 1, MobimoHochhaus 12 und Modellmagazin 13.

ie neutrale Blechkiste des Prüfstands 17
err t nicht, dass er in Innern bis
sehr tief in den Boden hineinreicht.

2

Hinter der Rückfassade des Wohlfahrtshauses 2 taucht der Steinfels-Neubau auf.
3

4

5
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tan

er

n e

1

2
2

he n ustr al
rou hness

1 1
1 1

1 1

1 1

Te t:
Foto:

ür die Studententeams, die sich mit dem
Escher-Wyss-Areal befassten, begann
die Arbeit or Ort, in der Architekturschule
in der leer ger umten abrikhalle.

2

Pro e te
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Industrie uartier 5
as Team

ie Escher-W ss-Areal-Teams
identit

stellt die

--

Industrie mit ihren Produktionsabläufen
in den Mittelpunkt

material Neil Evensen
Mar a Ed n

iese Industrie ist
--

organism Slava Smirnov

geworden und sie stiften Identität sofern

Eveline Hanssens

nternehmen sichtbar werden

Stople N Tine

iaman-

Nathanael

ten aus Stahl hinweisen In der Kon-

e Smet

--

vor das sich vom

conte t

i ana meragich

etim e iri alle Mazedonien Ieva

Wohnen im Industrie uartier 5

Simonel te

heisst mit den Arbeitsprozessen leben

--

Wohnen in der Halle

itauen

identit
ui keren N
ustinas

urri n van

Agne Selemonaite

uc s beide itauen

Ka a Nowatorska P
as Team

Floire

aub N Nikola Friis

Stefan azarevski Irina Grceva

übrigen Kreis 5 deutlich unterscheidet

material schlägt eine

Erhaltungsstrategie vor

Ida

K Ania Semeniuk P

se uenz schlägt dieses Team das Industrie uartier 5

enn

Palm S Sara Petrolati I

Areale sind deshalb auch bewohnbar

um eispiel mit Stolz auf ihre

K Matthew Whittaker

K Anna Kr likowska P

längst nicht mehr lärmig und russig die

die

K

Alkistis

Thomidou G

ie freie Fläche

der Halle soll als Wohnraum genutzt

Fachliche Vorbereitung und

egleitung

Hallenhaut und Kranbahnen sollen erhalten werden Fle ible Wohncontainer

-- Wiel Arets und Thomas Sevcik

k nnten mit dem Kran frei im aum an-

Mitglieder des von Allreal einberufe-

geordnet werden Eine zweite Nut-

nen

zungsschicht enthält die VersorgungsInfrastruktur

eirates

-- Anna- ena Heldt und Philipp Hauzin-

ieses Konzept erlaubt

ger Architekturbüro h c

auf die Veränderungen des Platzbedarfs

-- Marc

zu reagieren Schrumpft die Fabrik

erron und

ieter Kräuchi

Allreal

gibts mehr Platz fürs Wohnen wächst die
Industrie so schrumpft das Wohnen
Hidden Treasures
as Team

organism betrachtete

das Areal als rganismus

ie beste-

henden Funktionen scheinen wenig zu
interagieren sie sind durch ph sische
und mentale Grenzen getrennt

iese

Grenzen sollen zwar nicht aufgel st
werden aber die unterschiedlichen Nutzer-Identitäten sollen sich punktuell
vermischen etwa mit gemeinsamen Hauseingängen oder einem Industrietransporter der direkt vor dem estaurant parkiert Es entstehen hidden treasures
die Interesse und Neugierde wecken
- it
as Team
zwei

conte t implantiert

ewegungsschleifen ins

uartier

ie über Fünfzig ährigen k nnen den
erweiterten Gleispark zum ross-Golfen
nutzen während die ugendlichen von
einem Inline-Track mit integrierten Halfpipes angezogen werden

ie urchmi-

schung findet an klar definierten Überlappungszonen statt Im Übrigen wird die
Stadt gezielt senkrecht mit Wohnnutzung
erweitert Wie im Hochregallager erm glicht ein Meta-Grid Wohnen ohne
Nachbarn und mit undblick
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er

1

eirat redet mit

dingungen schaffen damit es der In-

5

er Stadtplaner

dustriestandort ürich-West schafft So
er

eirat berät Er entscheidet nicht

wird sein harakter gestärkt

E perten k nnen den Firmen die Verant-

bendiges vielfältiges buntes aber auch

weiter betreiben Für mich ist das ein

wortung nicht abnehmen Trotzdem

lautes

positives eichen weil dieser Entscheid

ist der eirat kein Alibi sondern der kri-

ren entstehen hier auch viele Wohnungen

tische und innovative Sparringpart1

uartier In den nächsten ah-

muss den nterschied zwischen Sternen-

sind die meisten Industrien weder

Hintergrund eines breiten und aktu-

berg und ürich-West kennen

laut noch schmutzig und oft nicht mehr

ellen Wissens besteht

West bleibt ein Melting-Part - iving-

von Forschungs- oder ienstleistungs-

durchaus entscheidender Einfluss

Working-Pot

nutzungen zu unterscheiden

zu

Hochbaudepartements der Stadt Zürich

er

und

amit kommt ihm

eirat suchte nach ukunftsper-

resden die

athrin

ürich-

artelli, orsteherin des

Trennung der Nutzungen hat nicht funk-

mnutzung studiert In

3

er Gewerkschafter

tioniert
von

4

eispiel ist

zwar imposant aber nicht menschlich
Aufpassen müssen wir also dass wir den

ede egion ist stolz auf innovative In-

letzten

dustrieunternehmen denn sie stärken

verarbeitenden Gewerbe über

den Standort Sie bieten spannende

beitsplätze verloren Heute werden

Arbeitsplätze und vermindern die isiken

mitten in ürich auf dem Escher-W ss-

einer

Areal immer noch erfolgreich Tur-

werden sonst bleiben sie leer

binen produziert

wird lebendiger wenn nicht alle In-

ienstleistungs-Monokultur

ahren in Industrie und im
Ar-

Massstab nicht verlieren
zwar nicht

nd die Eigentümerin

ürich ist

rasilia aber die ffentlichen

äume dürfen auch hier nicht zu gross
ie Stadt

ser Entwicklung Aber was das uar-

stellt sich ernsthaft die Frage ob

dustriehallen zu ffentlichen äumen um-

tier zur Wohn- und Kulturstadt gemacht

der Industriestandort bleiben soll Gut

funktioniert werden und wenn weiter-

hat sind nicht atemberaubende Neu-

m glich dass sich mit anderen Nut-

hin drin gearbeitet wird

bauten sondern das

zungen mehr Geld verdienen liesse Aber

Stadtplaner ern

achet des alten

Industrieareals in dem sich wischen-

Städte leben von urchmischung

nutzungen und sukzessive auch Neues

Escher-W ss-Areal würde viel verlieren

angesiedelt haben

wenn hier nur noch P -Agenturen

abei ist die Schiff-

as
er Immobilienentwickler

Wie wunderbar sich einmal über Indus-

oder

viel verlieren wenn es in der Stadt

trie statt über

Wenn alles was den

bald keine Industrie mehr gäbe Auf dem

auslassen zu k nnen Als beratender

Areals ausmacht wegradiert würde

Escher-W ss-Areal ist auch eine

Immobilienentwickler habe ich in

gingen seine ualitäten und eize verlo-

Kombination mit Wohnnutzen sinnvoll

den letzten ahren nur noch Wohnen

abei werden aber wohl mehr Prob-

Wohnen und nochmals Wohnen emp-

amit würden letzte Nischen für

ürich würde

6

spielsweise der Neubau der K
harakter dieses

lubs Platz fänden

hristian Wiesmann,

bauhalle stimmungsbildender als bei-

üros und Wohnen

kreative aber mit der Kostenstruktur ei-

leme mit den lubs und Events zu l sen

fehlen dürfen

nd nur wer einen Nut-

nes Neubaus unverträgliche Nutzun-

sein als mit Industriebetrieben

zer mit einem

- ahres-Vertrag

gen verbaut Atemberaubend finde ich die

ediensprecher der Gewerkschaft

ico Lutz,

nia

uadratmeter grosse Fabrik-

5

halle der ehemaligen Sulzer-Escher
W ss

4

er Wirtschaftsf rderer

mitbrachte durfte als

erater im Ernst

empfehlen ein neues

ürohaus zu

erstellen

enn eines hatten wir gründ-

lich gelernt

nd die Absicht der MAN an

er Industriestandort

diesem Standort profitabler als irgend-

Im internationalen Standortwettbewerb

Schweiz ist tot Schuld daran sind Globa-

wo sonst auf der Welt technisch per-

ist der Wirtschaftsraum Greater u-

lisierung teure Arbeitskräfte und

rich Area für zwei Arten von nternehmen

nicht erfüllbare Vorschriften

fekte Kompressoren zu produzieren

ass

auch die echnung des Investors auf-

sehr attraktiv für den Hauptsitz von

geht geh rt mit zur ualität dieses Stand-

Firmen die ihre internationalen Tätigkei-

rich-West zeigt dass Industrie offen-

orts Es ist spannend das wertvolle

ten von der Schweiz aus steuern und

bar auch in der unwirtlichen Schweiz

Alte so mit Neuem zu kombinieren dass

für solche die in einem wertsch pfungs-

weiter e istieren kann War

sein Wert noch gesteigert wird

intensiven ereich forschen entwi-

Koch doch nicht nur eine omantikerin

gabe des

ie Auf-

eirates ist es nächste Schrit-

ckeln und produzieren oder als

ienst-

as

eispiel MAN in ü-

rsula

angsam verdichtet sich der Verdacht

leistungsanbieter tätig sind

Sepp Estermann,

Greater urich Area verfügt über ein

trie vielleicht auch unfähige Manager

grosses Potenzial sich international

schuld sind die viele Marken zu Tode sa-

noch ausgeprägter als Wissens- und

niert haben Vielleicht brauchen wir

Kreativstandort zu positionieren

wieder mehr

Industrie geh rt zu ürich-West wie das

Standorte in ürich-West offerieren da-

Ingenieure mit Fachwissen und Erfin-

Grossmünster in die Altstadt

bei ideale Voraussetzungen die in-

dergeist statt smarte Manager die sich

dustrielle Tradition in modernster Weise

spätestens zwei ahre nach obantritt

zeln Nur wenn diese Wurzeln nicht

weiterzuführen

mit einer saftigen Provision wieder aus

gekappt werden blüht der

alle von der ebens ualität der Stadt

itglied des eirates der Arealplanung

ie Stadträtin

edes

uartier hat seine Geschichte seine Wur-

offensichtlich

aum Es ist

ürich-West blüht

er Stadtrat begrüsst darum ausdrück-

ürich

ie

och siehe da

te in dieser ichtung vorzuzeichnen

2

t mmen

as entrum

Allein im Kanton ürich gingen in den

ren

6

sie wird steril

rasilia als e tremes

tertiären Sektors Aber ede Stadt und

ürich-West ist ein t pisches eispiel die3

ie Stadt

der Moderne mit der konse uenten

erlin

den Städten wächst der Anteil des

2

zeigt dass die strikte Trennung der
Nutzungen nicht mehr n tig ist Heute

as ist toll Nur Wer hierher zieht

ner der auf klaren Entscheiden vor dem

spektiven und wir haben in

22

Allreal will mitten in ürich eine Industrie

ein le-

udem profitieren

eine wichtige Voraussetzung

dass am Niedergang der Schweizer Indus-

nternehmer mit Mut und

dem Staub machen

Gerne empfehle

ich in ukunft bei der einen oder anderen

damit auch hoch ualifizierte internatio-

Pro ektentwicklung wieder die An-

lich dass die Industrie hier weiterhin

nale Mitarbeiter gerne hier leben

siedlung von Industrie statt von Eigen-

Platz hat

und arbeiten

tumswohnungen

er Stadtrat will

ahmenbe-
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