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An der Ecke Wylerringstrasse/
Scheibenstrasse ist es laut. Wo
vorher dreiWohnblöcke standen,
wurden zwei dem Erdboden
gleichgemacht. Hier wird in
Etappen gebaut, das dritte Haus
steht noch bis Ende Juli.Auch ein
Laie erkennt,warum diese Häu-
ser erneuert werden müssen, so
stark sind sie in die Jahre gekom-
men. Dichter gebaut wird hier
nur bedingt: «Die neuen Gebäu-
de sind zwar grösser, so aber
auch die Wohnungen. Vermut-
lich werden hier zukünftig un-
gefähr gleich viele Leutewohnen
wie vorher», sagt Dimitri Heim-
licher. Er ist Architekt und Lei-
ter der Quartierentwicklung bei
Dialog Nordquartier. Für
den Breitsch interessiert er sich
auch privat, denn er wohnt hier
und hat über das Wankdorf sei-
neMasterarbeit geschrieben.Auf
einem Rundgang erklärt er kon-
kret, wie das Quartier sein Ge-
sicht verändert.

Tabula rasa
Während das Projekt an derEcke
Wylerringstrasse/Scheiben-
strasse umgesetztwird, ist Rich-
tung Lorraine an derWylerring-
strasse eines in der Planungs-
phase: Die Kita, das Alters- und
Pflegeheim Domicil und der
QuartiertreffWylerhuus entlang
der Bahngleise sollen ebenfalls
Neubauten weichen. Das wird
von denAnwohnenden nicht nur
begrüsst. «Wirvon derQuartier-
kommissionwurden spät in den
Prozess involviert und unswur-
de die fertige Studie vorgelegt»,
sagt Heimlicher. Dass Quartier-
bewohnerNeubauten ablehnen,
könnte ganz einfach vermieden
werden, würden sie in den Pro-
zess eingebunden. «Man darf sie
nicht als potenzielle Einsprecher
abstempeln, sondern als Perso-
nen mit Bedürfnissen und viel
Wissen.»

Wird Vermögen aus demVer-
waltungsvermögens nicht mehr
für die öffentliche Aufgabener-
füllung genutzt,muss es entwid-
met und dem Finanzvermögen
zugewiesenwerden. Im Februar
hat der Stadtrat dieses Areal an
der Wylerringstrasse mit drei
Millionen Franken übertragen,
damit es bebaut werden
kann. «Immer,wenn die Stadt in-
volviert ist, klappt esmit der Par-
tizipation. Bauen Private, weni-
ger», findet Heimlicher. Die
Stadtbehörden müssten die pri-
vaten Bauherren mehr in die
Pflicht nehmen, findet er. Wür-
de ein Haus nach dem anderen
erneuert und nicht «Tabula rasa
gemacht», könnten sich Anrai-
ner an dieNeubauten gewöhnen.

Der Quartierpuls
Blickt man über die Strasse, so
sieht man ein Projekt, bei dem
dieses Mitmachen des Quartiers
vorbildlich geklappt hat: dasWi-
fag-Gelände, wo früher Druck-
maschinen produziert wurden.
Bald wird auch hier weiterge-
baut, doch einiges soll erhalten
bleiben: Der Backsteinbau der
Leinenweberei ist denkmalge-
schützt, ebenso soll der Wifag-
Kran als Erinnerung bleiben.Das
ehemalige Wifag-Direktionsge-
bäude wird umgenutzt, und bis
imOktoberwerdenWohnungen
undMikroappartements entste-

hen. Auf der Werbetafel sieht
man ein spektakuläres Haus,mit
Wohnungen von anderthalb bis
fünfeinhalb Zimmer, die Miete
schlägt mit bis zu 3200 Franken
zu Buche. Doch Dimitri Heimli-
cher findet: «Es ist besser, leer
stehende Flächen umzunutzen,
als sie brach zu lassen. Und
schliesslich soll es auch Raum für
Besserverdienende geben. Der
Mix ist wichtig.»

An der benachbarten Elisabe-
thenstrasse hat eine Wohnsied-
lung einweiteres ehemaligesWi-
fag-Haus ersetzt. Der Innenhof
ist voller Leben: Kinder stehen
im Zentrum, die Einfahrt zum
unterirdischen Parking ist ele-
gant in einem Häuschen ver-
steckt. Das Wifag-Produktions-
gebäude beheimatet heute an-
statt der alten Fabrik ein

Innovationsdorf mit rund 50
Unternehmungen. Zwischennut-
zungen seien der Schlüssel, um
leere Räume zu beleben, bis die
Bagger auffahren, sagt Heimli-
cher. Als Beispiel nennt er die
Feuerwehr Viktoria in der ehe-
maligen Feuerwehrkaserne, die
als Zwischennutzung anfing und
heute ein pulsierendes Quartier-
zentrum ist.

Früher wurde geschossen
Ähnliches soll auch an der Wy-
lerringstrasse geschehen: In der
Wifag sollen jetzigeMieter in den
Neubau zurückkehren, da ein
Mix von Gewerbe und Wohnen
geplant sei. «So sollte es generell
sein, sonst entstehen Schlafstäd-
te», sagt Dimitri Heimlicher.Und
zückt seineMasterarbeit: Auf der
von ihm ausgearbeiteten Karte
ist ersichtlich, wie die Nutzung
der Lorraine und des Breiten-
rains bis Höhe Scheibenstrasse
bunt gemischt ist. Jeweiter gegen
den Stadtrand, desto weniger
durchmischt sind die Häuser:
Entweder sind es reine Wohn-
häuser oder ennet den Gleisen
reine Industrie oder Bürokom-
plexe.

Praktisch alle Gebäude ab der
Höhe der Scheibenstrasse hin
zum Stadtrand wurden in den
50er-Jahren gebaut. Einige seien
Spekulationsobjektemit kleinen
Grundrissen, zugeschnitten auf
bürgerliche Familien mit zwei
Kindern. In den letzten Jahren
wurden einige davon umgebaut,
entweder mit grösseren Balko-
nen versehen oder saniert und
höher gebaut. Damit die Gentri-
fizierung nicht weiter um sich
greife, könnteman die bestehen-
den Wohnungen zum gleichen
Preis vermieten und sie mit den
aufgestockten Attikawohnun-
genquersubventionieren, schlägt
Heimlicher vor. Das Nordquar-
tier ist nicht einfach, es ist stark

längs zerschnitten von Gleisen
undmehrspurigen Strassen.Nur
über vier Brücken kommt man
auf die andere Seite. In seiner
Arbeit hat Dimitri Heimlicher
diese Gebiete in Inseln unterteilt:
das Wylerdörfli, das gerade aus
dem InventardesDenkmalschut-
zes genommenwurde.Dann das
Wylerbad und die Ruag,wo frü-
her ein Schiessplatz und eine
Waffenfabrikwaren. Schliesslich
dieWankdorf-City.

Heimlichers «Lieblings-Un-
ort» befindet sich vor demRuag-
Gelände.An der Kreuzung hat es
– wohin man blickt – Gitter und
Zäune. Ob es hier konkrete Ent-
wicklungsabsichten gibt, weiss
er nicht. Platz gäbe es zuhauf.
Auch in seiner Arbeit sinniert er
über einemögliche Entwicklung:
Den Parkplatz könnteman unter
die Erde befördern, darauf eine
öffentliche Turnhalle oder eine
Anlage für den FC Wyler bauen.
«Die Leute wohnen hier sehr
nahe an der Aare, doch sie wis-
sen es nicht, weil der Wald um-
zäunt ist.»

Weitsicht imWyler
Riesiges Potenzial sieht Dimitri
Heimlicher entlang der Gleise.
Viele der Unternehmen haben
oder hatten eine direkte Anbin-
dung ans Zugsystem. Die Bara-
cken könntemanmitWohnhäu-
sern ersetzen. Kein Lärmprob-
lem hat man dank
Dreifachfenstern,mechanischen
Lüftungen und innovativen
Grundrissen. «Zudem hat man
kein Gebäude direkt vor dem
Fenster und geniesstWeitsicht»,
sagt er. Jeder, der schon mal in
den Hauptbahnhof Zürich ein-
gefahren ist, sieht dort eine Vi-
sionvonHeimlichersWylerquar-
tier.

Ein künftiges Entwicklungs-
vorhaben gibt es für die andere
Seite, wo die Berner Fachhoch-
schule,viele kleineUnternehmen
und die Migros mit ihrer Schule
und dem Gartencenter angesie-
delt sind. «Man soll die Unter-
nehmen nicht vertreiben», fin-
det Heimlicher. Auch sie hätten
eine Bindung zum Ort. Wir ge-
hen über die Brücke, erblicken
rechts neben uns Hochhäuser
aus den 1950er-Jahren. «Ein Ge-
bäude hat eine Lebensdauervon
ungefähr 80 Jahren. Hier steht
vermutlich demnächst eine um-
fassende Sanierung an. Das Ziel
sollte sein, die Mietzinse tief zu
halten», sagt er.

Eng, dunkel, schmutzig
Auf der anderen Strassenseite
stehen ebenfalls 50er-Jahre-Bau-
ten mit grossem Abstand. Ver-
dichtetes Bauen war damals
nicht das Bedürfnis. «Weil die
Leute in der Innenstadt eng,
dunkel und schmutzigwohnten,
bauteman hiermit vielWohnhy-
giene», weiss der ZHAW-Absol-
vent.Würdemanversuchen, hier
zu verdichten, entstünde eine
ganz andereWohnsiedlung.

Zurück beim Start der Bege-
hung befindet sich die Kinderta-
gesstätte beim Brückenpfeiler.
«Brücken funktionieren als Ver-
teiler. Das muss man nutzen,
denn hier lebt das Quartier», sagt
Heimlicher. ImGarten singt eine
Gruppe von Kindern lauthals ein
Liedchen. Bis die Bagger auffah-
ren, sind sie wohl ihrer Kita ent-
wachsen und flügge.

So verändert sich der Breitenrain
Drohnenbilder des Nordquartiers Der Architekt Dimitri Heimlicher zeigt bei einem Rundgang durch den Breitenrain und denWyler auf,
wo das Quartier Entwicklungspotenzial hat. Und wo Anwohner nicht als potenzielle Einsprecher gelten.

Häuser aus den 50er-Jahren mit kleinräumigen Grundrissen. Bei den Sanierungen werden die Wohnungen oftmals vergrössert. Fotos: Raphael Moser

Für die Wylerringstrasse 52, 58 und 60 sieht eine Studie sechs Vollgeschosse und ein Attikageschoss vor.
Das Verdichtungspotenzial geht von zusätzlich 50’700 Quadratmetern Geschossfläche aus. Foto: zvg

Dimitri Heimlicher hat 2015 seine Masterarbeit über sein Quartier
geschrieben. Seit 2017 ist er selbstständiger Architekt.


