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Stadt undKanton Zürich

«Man ist froh, wird hier kein
Occasionshandel mehr betrieben»
Baldwird Leben in die Schlieremer Stadtsiedlung Reitmen einkehren. Das nächsteGrossprojekt ist bereits imBau.

Alex Rudolf

Wer vom Pausenplatz des

Schlieremer Schulhauses Reit-

men gegenWesten blickt, sieht

Imposantes. Auf zwei Baufel-
dern entstehen zehn Gebäude,

in die in den kommenden Mo-

naten Hunderte von Personen

ziehenwerden.Die verschiede-

nenGebäudewerdendurchden
FusswegParkalleemiteinander

und mit dem bereits bestehen-

denQuartier verbunden.

Als zukunftsweisendes

Wohnprojekt bezeichnen die
VerantwortlichenvonWagonlits

(französisch für Schlafwagen)
ihre Pläne, die derzeit direkt

beim Schulhaus Reitmen reali-
siert werden. Im Auftrag der
Schweizerischen Immobilien-
undAnlagestiftungEcorealwer-

dendort 97Einzimmer- und66
Zweizimmerwohnungen er-

stellt. Die sehr heterogeneMie-
terschaft werde das Bedürfnis
haben, «den Wohnraum flä-

chenmässig zu optimieren»,

heisst es auf der Website der

Architekten.
Man verstehe sich als Teil

von Schlieren West und als Er-
gänzungzumAngebot vonDrei-

und Vierzimmerwohnungen.

Diese Konzentration von klei-

nenWohnungenermöglichezu-
demzusätzlicheLeistungen,die

auch vom umliegenden Quar-

tier benutzt werden können.

Damit meinen die Verantwort-
lichen ein rund um die Uhr be-
dientes Café und eine

Wäscherei.
Fast fertig istmanbereits auf

demwestlichenNachbargrund-

stück. ImAugustkönnendieers-
ten Mieter der Stadtsiedlung

Reitmen ihre neuen Wohnun-

gen beziehen. Rund 350 Men-

schen werden dereinst dort

wohnen. In den letzten Jahren
entstandenhier 177Wohnungen

in unterschiedlichen Grössen.

Rund 80 Prozent davon sind

schonvermietet,wieBrunoFrit-

schi vonderBauherrenvertrete-

rin, der Anlagestiftungen Turi-
domusundAdimora, aufAnfra-

ge sagt. Besonders beliebt seien

spezielleWohnformenwieetwa

Alters- oder Cluster-Studios –
hier bewarben sich rund fünf

Malmehr Personen,wieObjek-

te vorhanden sind. Aktuell sind

noch etwa 20Prozent derWoh-

nungen zu haben, vorwiegend
Viereinhalbzimmerwohnungen

für zwischen 2400 und 2800

Frankenmonatlich.

25ProzentderMieter
stammenausSchlieren
Woher kommendieMenschen,
die ab Spätsommer neu in

Schlierenwohnenwerden.«Üb-

licherweise kommendieMiete-
rinnenundMieterbei einemsol-

chenGrossprojekt zu zweiDrit-

teln aus der Standortgemeinde
selbst.Hier ist das anders», sagt

Fritschi. Lediglich 25 Prozent
der Neuzuzüger stammen aus

Schlieren. «Weitere 40Prozent
ziehen aus einer Nachbarge-

meinde zu uns.»

An den diversen Anlässen, die
im Showroom der Siedlung

durchgeführtwurden,habeman

gespürt, dass sich das Quartier

freut. «Man ist froh, dass nicht
mehr Auto-Occasionshandel

betrieben wird, sondern ein le-
bendiges Quartier entsteht»,

sagt Fritschi.Undes entsteht so

einiges. Die Stadt wird ihre ers-
te Spar-Filiale erhalten und im
BlueBoxCaféwirdesnebenRa-

violi und Sandwiches auch

Crêpes geben. «Weil es uns

wichtig war, dass die Quartier-
bewohner solche Angebote ha-
ben, kamen wir den Gewerbe-

treibenden bei den Mietpreis-

verhandlungenweit entgegen»,

sagt Fritschi.Mit Katharina, die

unter anderem imDietikerLim-
matfeld als Siedlungscoach

agiert, wird ein bekanntes Ge-

sicht dafür Sorgen, dass das

Quartier Zusammenhalt entwi-
ckelt.

Man habe bei der Entwick-

lungdarauf geachtet, dass nicht

nur eine Überbauung, sondern
eine Siedlung entstehe, sagt

Fritschi. EinwichtigerFaktor sei
daher auch der Brunnen. Er

stammt vom Bündner Künstler
Flurin Bischoff und besticht

durch seine geschwungene

Form.«Er soll denQuartierplatz
aufwerten. Nicht nur Kinder

können dereinst darin Plant-

schen, auch einer Harasse Bier

dient er als kühler Lagerplatz.»

Das weisse Haus auf Stelzen soll das Zentrum der Überbauung Stadtsiedlung Reitmen werden. Im Vordergrund entsteht das Projekt Wagonlits. Bild: Severin Bigler

Mit dem imposanten Brunnen will man den Platz zum Leben erwecken. Bild: Dominique Meienberg/zvg

BrunoFritschi
Bauherrenvertreter

Stadtsiedlung Reitmen

«Weil esunswichtig
war,dassdieQuar-
tierbewohner solche
Angebotehaben,
kamenwirden
Gewerbetreibenden
beidenMietpreisver-
handlungenweit
entgegen.»

Plastik-Abfall:
Welche Strategie
verfolgt die Stadt?

Dietikon Immer mehr Plastik

wirdhergestellt und landetdann

auch im Müll. Für den Dietiker
GemeinderatBeatHess (Grüne)

ist das ein unhaltbarer Zustand.

In einer kürzlich eingereichten
Interpellation wollen er und

acht Mitunterzeichnende vom

Stadtrat wissen, welche Strate-
gie die Stadt in Sachen Plas-

tik-Abfall verfolge. Im Umgang
mit Ressourcen, so Hess, soll

nachdenGrundsätzen«Vermei-

dung/Verringerung,Wiederver-

wendung und Wiederverwer-
tung (Recycling)» gehandelt
werden. «Gerade in Bezug auf

Plastik geht die Entwicklung je-
doch in die entgegengesetzte

Richtung. Immer mehr davon
wird hergestellt und landet im
Abfall oder in der Umwelt, mit

denbekannten, schädlichenFol-

gen», schreibt er.DerAnteil des

Plastiks im Hausmüll betrage
über 50 Prozent. (liz)

Leitung muss
ersetzt werden
Geroldswil Die aus dem Jahr

1969 stammende Leitung, die
das Pumpwerk Lenggenbach
sowie den Tennisclub Gerolds-

wil im Gebiet Dornau versorgt,

muss ersetzt werden. Für

den Kostenanteil von Gerolds-
wil hat der Gemeinderat einen
Kredit von 33000 Franken

genehmigt, wie er mitteilt.

Die Gesamtkosten dürften
sich auf 50000Franken belau-

fen. Die Leitung verläuft unter-

halb des Natur- und Wald-
schutzgebietes Dornau und

unterquert dabei den Lenggen-
bach. Die Übergabestelle auf

die privaten Hauszuleitungen

liegt innerhalb des Pumpwerk-

areals. Im Rahmen der derzeit
laufenden Erweiterungsarbei-

ten am Pumpwerk durch die

LimecowurdeauchdieHauszu-

leitung erneuert. Wegen nicht

vorhandenerSchubsicherungen
lösten sich während dieser

Arbeit die Muffen der Versor-

gungsleitung. Aufgrund des

Alters, einer vorhandenen

Schadensstelle undderÜberdi-
mensionierung wird sie nun er-

setzt. (liz)

41 Lenker waren zu
schnell unterwegs
Dietikon Bei kürzlich durchge-
führtenGeschwindigkeitskont-
rollen an Bernstrasse in

Dietikon in Fahrtrichtung

SchlierenhatdieKantonspolizei

insgesamt 41 Übertretungen

geahndet.Das schreibtdieStadt
in einer Mitteilung. Bei der

ersten Kontrolle waren sechs

Fahrzeuglenker zu schnell

unterwegs.Kontrolliertwurden
250Fahrzeuge.Die höchste ge-
messene Geschwindigkeit

betrug 65 km/h, erlaubt sind

50 km/h. Bei der zweitenKont-
rolle wurden 952 Fahrzeuge

gemessen. Dabei wurden
35 Übertretungen festgestellt.

Die höchste gemessene Ge-

schwindigkeit betrug ebenfalls

65 km/h. (liz)
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