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Auf dem Zollfreilager-Are al
entsteht ein neues Stadtquartier
Die Zürcher FreilagerAG erstellt auf dem ehemaligen Industriegebiet in elbisrieden looo Wohdarunter 2oo für Studenten. Gestern haben die Bäuarbeiten be!ännän.



Von Werner Schüepp
Zürich - Lange war es ruhig rund um
das Zollfreilager in Albisrieden. Die
letzten Mieter sind bereit-s Mitte 2012
ausgezogen. Seither war das Areatr ver-
lassen. Dies ist nun Vergangenheit,
denn gestern fiel der Startschuss für
eines der grössten Wohnbauprojekte in
der Stadt Zürich. Auf dem 70 5OO Qua-
dratmeter grossen Industriegebiet in
Albisrieden baut die Zürcher Freilager
AG als Bauherrin bis 2O16 eine Über-
bauung mit 8OO Mietwohnungen und
2OO Zimmern für Studentinnen und
Studenten sowie Büro- und Gewerbe-
flächen. Unterirdisch wird Platz ge-
schaffen für 655 Parkplätze.

<Auf dem Boden des einstigen Zoll-
freilagers entsteht ein neues Quartier in
Zürich>, sagte Jean-Claude Maissen,
Chef der Zürcher Freilager AG, gestern
vor über 20O Gästen. Er betonte, man
sei sich beim Bauen der hohen Verant-
wortung bewusst, schliesslich handle
es sich um eine der letzten grossen Bau-
landreserven auf dern Gebiet der Stadt
Zürich.

Maissen liess es sich in Anwesenheit
'von Alt-Stadträtin Kathrin Martelli (FDP)
nicht nehmen, das Bauprojekt gleich
selbst freizugeben. Mit einem Signal-
horn in der Hand kletterte er auf einen
Erdhügel undgab mit einemgrellen Ton
den <Startschuss> für den ersten Ab-
transport des Abbruch- und A.ushub-
materials per Bahn.

Hohe architektonische Qualität
Das Grossprojekt bedingt mirtutiöse Pla-
nung. Das Areal ist in mehrere Baufelder
unterteilt, für die verschiedene Archi-
tektenteams zuständig sind. Während
zehn Häuser neu erstellt werden (dar-
unter drei 4O-Meter-Hochhäuser), blei-
ben die Gebäude aus den l92Oer-Jahren,
der Gründerzeit des Zollfreilagers, be-
stehen. Sie werden komplett saniert,
aufgestockt und ebenfalls als Wohnraum
genutzt. Angeboten werden 2%-bis 5%-

Zimmer-Wohnungen für verschiedene
Zielgruppen. Eine 2Vz-Zimmer-Wohnung
kostet laut Maissen durchschnittlich
l6OQ, eine 3Vz-Zimmer-Wohnung 2300
und eine 4%-Zimmer-Wohnung
275O Franken Miete pro Monat. Alle
Wohnungen zeichnen sich durch eine
hohe architektonische Qualität sowie
eine Vielzahl an Grundrissen und Mate-
rialien aus. Die Vermietung startet An-
fang 2O15, der Bezug erfolgt gestaffelt
2Aß. Ab sofort können sich Interessen-
ten im Internet auf einer Liste eintragen.
Für Maissen ist es wichtig, dass das Frei-
lager Albisrieden nicht eine r€ine Wohn-
überbauung wird. <Auf dem Areal schaf-
fen wir Platzfür Geschäfte, kleinere Ge-
werbebetriebe und Kinderbetreuung.>
Ein Restaurant soll das Angebot kulina-
fi^sch ergänzen. Viel Wert legt die Bau-
herrschaft auf ein vernünftiges Energie-
management, Stichwort 2OOO-Watt-
Gesellschaft. Die Heizwärme und das
Warmwasser werden durch ein System
von Erdsonden und Wärmerückge-
winnung aus Abwasser generiert.

Vier Güterzüge pro Tag
Dreieinhalb Jahre dauert die Bauzeit.
Damit die Nachbarschaft während die-
ser Zeit nicht zu grossen Lärmemissio-

nen ausgesetzt ist, setzt man als Trans-
portmittel auf die Bahn. Von Nutzen
sind dabei die alten Industriegleise, die
sich noch auf dem Areal befinden. Sie
verlaufen vom Zollfreilager'entlang der
Flurstrasse Richtung Bahnhof Altstet-
ten. Ab sofort werden täglich bis zu vier
Güterzüge mit je 18 Aushubwagen und
1OOO Tonnen Abbruchmaterial das Areal
verlassen und nach Weiach zur Aushub-
deponie rollen. Jean-Claude Maissen:
<Durch diesen Schienentransport wird
die Bevölkerung pro Tag von 8O Last-
wagenfuhren entlastet.> Total lassen
sich so gegen lOOOO LKW-Fahrten ein-
sparen und der Ausstoss von 460 Ton-
nen COz vermeiden.

Der Weg von der Planung zum Gross-
projekt Freilager Albisrieden ist lang ge-
wesen. <Seit bekannt wurde, dass das
Zollfreilager überbaut werden soll,
haben wir uns als Eigentümerin mit ein-
schränkenden Forderungen konfron-
tiert gesehen), sagt Maissen. Er erinnert
daran, dass Grüne und AL 2008 versuch-
ten, die Überbauung mit einem Referen-
dum zu stoppen.. Maissen: <Dieses Vor-
haben ist dann zum Glück an der Urne
deutlich gescheitert. >
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Ein Drittel des bisherigen Betonbodens wird neu aus Grünflächen bestehen.
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Zürcher Zollfreilager
US-Autos und Teppiche

Das Zür:cher Zöllfreilager wurde auf lnitiative
der Zürcher Handelskammer gegrundet.
Zu seinen Hauptaufgaben zählte es, den
schweizerischen Handel, vor al'lem den
Transithandel, über die Stadt Zürich abzu-
wickeln. Von Anfang an war,das Zollfreilager:
von einem Zaun umgeben und galt zollrecht-
lich als Aupland. In den vermieteten Hallen
konnten Transitgüter präsentiert, umge-
packt und gehandelt werden, ohne dass sie
dafür offiziell in die Schweiz eingeführt und
somit hätten verzollt werden müssen. ln den
ersten:jahren, die Eröffrung fand 1927 statt,
dominierte deutlich der Handel mit Autos.
vor allem mit Fahrzeugen aus den USA,
vorwiegend Ford-Modelle. Diese wurden
damals in einem speziellen Schuppen
untergebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg
bis zum Ende des Zollfreilagers 2008
mieteten sich über viele Jahrzehnte die
Teppichhändler ein. Sie gehörten lange zu
den wichtigsten Kunden der Freilager AG.
In den letzten Jahrep galt in Albisrieden
allerdings nur noch ijngefahr die Hälfte der
vermietbaren Fläche als Zollausland.
Den Rest des Areals teilten sich Gewerbe-
treibende und Dienstleister. (wsc)


