Bezirk Bülach

Zürcher Landzeitung / ZU / NBT Mittwoch, 15. September 2010

5

Opfikon Ein neues Grossprojekt markiert den Beginn der 2. Ausbauetappe im Glattpark

Glattpark: neue Läden und Gastro
In Opfikon entsteht mit dem
Wright Place ein neues Tor
zum Glattpark. Es ist dies ein
vielfältig nutzbarer Gebäudekomplex. Im Endausbau des
Glattparks werden 7000 Menschen da leben und arbeiten.

Die Innenräume des neuen Baus sind
variabel einteilbar, und der ganze Komplex wird nach Minergie-Standard ge-

Bisher entstanden im Glattpark neben einzelnen Bürogebäuden vor allem Wohnungen. Trotz vieler Zuzüger
steht aber bislang noch immer keine
Schule im Gebiet. Doch mit Beginn
der 2. Ausbauetappe muss jetzt erneut
mit einem massiven Bevölkerungswachstum im Gebiet gerechnet werden. Opfikons Stadtrat und Schulpräsident Hans Zolliker nimmt Stellung.

In der 2. Bauetappe entsteht im Glattpark ein markanter Gebäudekomplex mit Wohnungen und Geschäften. (bru)
baut. Als Mieterin von Verkaufsflächen
steht der Grossverteiler Migros bereits
fest. Andreas Binkert von der Entwicklungsfirma Nüesch Development wies
auf die umfangreichen Vorarbeiten hin.
Planer, Landbesitzer, die Stadt Opfikon
und zukünftige Mieter mussten zusam-

Bis 7000 Arbeitsplätze ansiedeln
Das gestern vorgestellte Projekt
«Wright Place» markiert den Beginn
der 2. Bauetappe auf der ehemals «teuersten Wiese Europas». Seit 1957 wurden dort mehrere Überbauungen geplant. Doch erst 2001 begannen die Arbeiten für die 1. Etappe des Gebietes,
das fortan als Glattpark bezeichnet

wird. Der Stadtteil im ehemaligen
Oberhauserriet umfasst eine Fläche
von rund 670 000 Quadratmetern und
stellt die grösste Siedlungsreserve Opfikons dar. Im Vollausbau sollen in
diesem Gebiet in den nächsten Jahren
7000 Einwohner und ebenso viele Arbeitsplätze angesiedelt werden. (cwü)

mengebracht werden. Nüesch entwickelte das Projekt im Auftrag der Grundeigentümerin, dem UBS Immobilienfonds
Sima. Die Baueingabe erfolgt voraussichtlich im nächsten Jahr, die Fertigstellung wird 2013 erwartet.
Daniel Brüllmann als Vertreter der
Sima konnte über die Kosten des Projekts im heutigen Planungsstadium noch
keine Angaben machen, aber es dürfte
sich um einen stolzen Millionenbetrag
handeln.

Auch eine Kirche wäre vorstellbar
Die Bautätigkeiten im Glattpark gehen an der Stadt Opfikon nicht spurlos
vorbei. Stadtrat und Finanzvorstand Valentin Perego (FDP) bedauert zwar den
Wegfall der Handänderungssteuern, begrüsst aber dagegen die Ansiedlung neuer Firmen. Denn damit würden grosse

Schwankungen der Steuererträge wegfallen. Das benötigte Land für ein Primarschulhaus etwa, das in nächster
Zeit gebaut werden muss, sei gesichert,
so Perego. Der Politiker kann sich auch
vorstellen, dass im neuen Opfiker Stadtteil einmal ein Werkhof, eine Kirche
oder ein Gemeindezentrum entsteht.
Nicht zufällig taufte der Vertreter der
Bauherrin das neue Projekt «Wright Place». Der Name soll an den Pioniergeist
der Gebrüder Wright erinnern, die 1903
erstmals mit einem Motorflugzeug abhoben. Ausserdem soll der Name auf
den nahen Flughafen hinweisen. Und
mit einem Augenzwinkern wurde letzlich bemerkt, dass beim Weglassen des
ersten Buchstabens die Bezeichnung des
Gebäudekomplexes ebenfalls sehr gut
passe. Denn dann hiesse es schlicht –
«der richtige Ort».

Dietlikon Im Rahmen der Glow-Bewegungswoche gibt es einen Bauchtanzkurs – ein Selbstversuch

«Jetzt nur mit dem Po vibrieren, Ladys»

D

ie Bewegungswoche von Glow
bietet dieser Tage eine breite Palette von Kursangeboten zum
Ausprobieren für alle. Die Autorin hat
sich gestern Morgen aufgemacht zum
Selbstversuch – in Bauchtanz.

auszusehen, als ob mir speiübel wäre?
«Kommt, Girls – ich will eure ‹Sixpacks›
sehen», ruft Rothen, wobei nun auch
mir endgültig klar wird, dass Bauchtanz

zwar locker aussieht, uns tatsächlich
aber knallharte Muskelarbeit abverlangt.
Noch bevor ich bei den Aufwärmübungen nur ansatzweise anmutig aussehe,

***
Am Dienstag um 10 Uhr stehe ich –
ein rosafarbenes orientalisches Tuch
mit klimpernden Münzen um die Hüften geschlungen – im Gruppenraum des
Squashfit in Dietlikon. Seit eineinhalb
Jahren treffen sich hier zwischen 15 und
20 Frauen, die ihr orientalisches Hobby
inzwischen sehr gut beherrschen und
diverse Choreografien einstudiert haben.
Herzlich werde ich von der Leiterin
Anisa Rothen begrüsst und in die Truppe aufgenommen. Zuerst heisst es Aufwärmen, aus den Lautsprechern ertönt
orientalische Popmusik. Mit Mikrofon
ausgerüstet, beginnt Rothen, die auszuführenden Übungen anzusagen. Den
Bewegungen mit den Armen kann ich
noch folgen. Dann kommt das Hüftewackeln: «Nur mit dem Po vibrieren», ruft
Rothen ins Mikrofon. Mein prüfender
Blick in den langen Wandspiegel zeigt
unbarmherzig, wie bei mir Schultern
und Kopf kräftig mitwackeln.

***
Trotz allem fühle ich mich nach der
Bauchtanzstunde sehr wohl, und ich
spüre auf einmal Muskeln, von deren
Existenz ich keine Ahnung hatte. Wer
weiss, vielleicht lässt sich auch sinnliche Eleganz mit der Zeit antrainieren.
Rita Stocker

Leben denn jetzt noch gar keine Familien mit Kindern dort?
Bisher sind tatsächlich nicht so viele Familien zugezogen, wie man sich
vielleicht denkt. Es liegt möglicherweise auch in der Natur der Sache,
dass in einem Entwicklungsgebiet wie
dem Glattpark anfänglich mehr Personen ohne Kinder zuziehen. Allerdings
bin ich da kein Fachmann. Die Bevölkerungsstruktur könnte sich jedoch
sowieso rasch ändern. Dann nämlich,
wenn eine Genossenschaft im Gebiet
Wohnungen baut.
Wie weit ist die Planung für eine
Schule im Glattpark überhaupt?
Wir konnten einen Landabtausch
mit der Stadt Zürich aufgleisen, der
bei uns genehmigt, aber in Zürich
noch hängig ist. Danach werden wir
über ein zentral gelegenes Grundstück
für Schulinfrastruktur verfügen.
Wann wird mit dem Bau einer Schule begonnen?
Der Stadtrat hat eine Objektbaukommission eingesetzt, die sich intensiv mit dem Thema befasst. Neueste
Planungszahlen zeigen uns, dass das
Anliegen sehr dringlich ist und wir
unverzüglich mit dem Bau einer Schule beginnen müssen.
Wie sehen Sie die Entwicklung im
Glattpark allgemein?
Ich bin der Meinung, das Gebiet
soll eine eigene Identität und ein Gesicht bekommen, was uns bisher gelungen ist. Das soll auch in der anstehenden 2. Bauetappe so geschehen.
Nun sollen, wie gesagt, auch öffentliche Einrichtungen folgen. (cwü)

REKL AME

Zum Projekt «Glow»

***
Wir sind bei den Bauchübungen angelangt, die mich vor ein Problem stellen: Wie kann ich den Bauch an drei
verschiedenen Orten bewegen, ohne

gilt es, die Arm-, Hüft- und Bauchbewegungen mit Schritten zu kombinieren.
Ich spüre, wie sich erste Schweissperlen
auf meiner Stirn bilden und meine unterentwickelten Bauchmuskeln schon
langsam säuerlich werden. Tapfer hinke
ich den einstudierten Choreografien hinterher und vermeide es tunlichst, in den
Spiegel zu schauen, um mir wenigstens
einen kleinen Rest Würde zu bewahren.

Wieso hat die Schule Opfikon im
Glattpark bisher noch keine Infrastruktur aufgebaut?
Hans Zolliker: Die aktuellen Wachstumsaussichten werden durch eine
sogenannte Schulraumbedarfsplanung
belegt. Diese zeigt aktuell auf, dass
künftig mehr Kinder im Gebiet leben
werden. Der Zuwachs ist bedeutend
grösser, als wir bisher angenommen
haben.

Im Bauchtanzkurs lernen die Frauen unter fachkundiger Anleitung, «nur» mit
dem Po zu wackeln und dabei Schultern und Kopf ruhig zu halten. (sto)

Diese Woche herrscht im Glattal
ein sportlicher Ausnahmezustand.
Vereine und professionelle Anbieter
öffnen in den acht Glow-Mitgliedergemeinden ihre Türen für kostenlose Schnuppertrainings in allen möglichen Sportarten. Von Aikido über
Volleyball bis zu MuKi-Turnen sind
den Möglichkeiten keine Grenzen
gesetzt, sodass sogar eingefleischte
Sportmuffel keine Möglichkeit haben,
sich der bewegungshungrigen Gruppendynamik zu entziehen. (sto)
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Neuer Migros kommt

«Mehr Kinder
werden folgen»

Hans Zolliker, Schulpräsident (EVP)

Olav Brunner
«Mit Wright Place erhält der Glattpark ein weiteres Projekt, das dem neuen Opfiker Stadtteil ein Gesicht gibt»,
freut sich Stadtpräsident Paul Remund
(FDP) an der gestrigen Projekttaufe. Zwischen der Thurgauerstrasse, dem Boulevard Lilienthal, und der Blériot-Allee
entsteht ein markanter, um einen Hof
gruppierter Gebäudekomplex mit begrünten Dächern, Terrassen und Innenhöfen.
Die neue Überbauung setzt auf Vielfalt der Nutzungen. Arbeiten, Wohnen,
Shopping und Gastronomie sind darin
vorgesehen. Architekt Matti Ragaz wollte keinen weiteren viereckigen Klotz in
die Landschaft stellen. «Die Architektur
soll nicht Selbstzweck sein, sie soll den
zukünftigen Mietern dienen», erklärte
Matti bei seiner Präsentation. Die Fassaden des geplanten Baus sind durchbrochen und die Gebäudehöhen variieren,
um ein lockeres Erscheinungsbild zu erreichen.
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