Medienmitteilung

glattpark – eine Wiese wird zur Ortschaft
(pd) Das grösste Entwicklungsgebiet der Schweiz, der glattpark in Opfikon, wird zu einer Ortschaft. Der Stadtrat Opfikon hat
dem Antrag, den entstehenden Stadtteil neu als Ortschaft Glattpark, mit der postalischen Adresse „8152 Glattpark
(Opfikon)“, zu bezeichnen, zugestimmt.
Der glattpark Opfikon ist mit rund 670'000 m2 das grösste Entwicklungsgebiet der Schweiz. In den vergangenen drei Jahren
konnte dieses Gebiet zu einer Marke mit einer eigenständigen Identität entwickelt werden, die nun laufend weiter gefestigt
und bekannt gemacht wird. Die Bezeichnung als eigenständiger Ortsteil war eine logische Konsequenz dieser Positionierung
des glattparks als attraktiver Standort für Unternehmen ebenso wie als Wohngebiet der Zukunft.
Sowohl postalisch als auch politisch gehört der glattpark zur Stadt Opfikon. Die Grösse und die Dimensionen des glattparks
– es entstehen hier in den nächsten Jahren rund 6'500 Arbeitsplätze und Wohnraum für ebenso viele Menschen sowie ein
attraktiver Park mit See – führten jedoch sowohl bei den Opfiker Stadtbehörden als auch bei den Grundeigentümern, die im
Gebietsmarketing glattpark zusammengeschlossen sind, zu Überlegungen zur künftigen Bezeichnung des glattparks.
Umfassende Abklärungen mit der Post, den Stadtbehörden sowie mit dem Kanton führten schliesslich zu einer optimalen
Lösung: Der glattpark wird künftig die postalische Adresse „8152 Glattpark (Opfikon)“ führen. Durch den Verzicht auf eine
eigene Postleitzahl sowie durch den Zusatz „Opfikon“ wird die Standortgemeinde Opfikon gestärkt und als aufstrebende
Stadt in unmittelbarer Flughafennähe positioniert. Zugleich wird die Marke glattpark einer breiten Öffentlichkeit bekannt
gemacht und das Bewusstsein, das auf der ehemals grünen Wiese tatsächlich eine neue Stadt entsteht, gefestigt.
Die Ortschaft „Glattpark (Opfikon)“ muss nun noch in Kraft gesetzt werden. Ein entsprechender Antrag wurde von der Stadt
Opfikon beim zuständigen Bundesamt swisstopo eingereicht. Die offizielle Inkraftsetzung wird voraussichtlich per 1. Juli
2005 geschehen. Mit diesem Schritt wird die Ortschaft Glattpark in die amtliche Vermessung aufgenommen, sodass der
glattpark bald auf allen Landeskarten eingezeichnet sein wird. Als weitere Massnahme wird der glattpark mit blauen
Ortsschildern beschriftet. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es denkbar, dass weitere Adressen rund um den eigentlichen
glattpark die postalische Adresse „8152 Glattpark (Opfikon)“ übernehmen können.
Bis aus der „grünen Wiese“, dem so genannten Oberhauserriet, eine eigene Ortschaft entstehen konnte, war es ein langer
Weg: Nachdem das Gebiet über 40 Jahre lang brach lag, wurde im Oktober 2000 der heute gültige Quartierplan bewilligt.
Seit Vorliegen des Quartierplans ging es dann in grossen Schritten voran: Die Grundeigentümer, die sich praktisch
geschlossen im Gebietsmarketing glattpark organisiert haben, haben mit der eigentlichen Projektplanung und -entwicklung
begonnen. Bereits haben auch erste Landverkäufe stattgefunden. Die gemeinsame Finanzierung des Parks mit See – die
Gesamtkosten belaufen sich auf 16.5 Mio. Fr. – durch die Grundeigentümer und die Stadt Opfikon ist gesichert, die
Planungsarbeiten haben begonnen. Die Erschliessungsarbeiten der 1. Etappe konnten abgeschlossen werden, und im März
2005 begannen die ersten Bauarbeiten für das Gewerbegebäude Lightcube. Bereits im Sommer ist voraussichtlich
Baubeginn für die ersten 240 Miet- und Eigentumswohnungen.
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