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Vom rauchenden Schlot zum Baudenkmal?
Die Kehrichtverbrennungsanlage an der Josefstrasse soll umgenutzt werden – und jene im Hagenholz ausgebaut

2020 geht der Ofen aus in der
Zürcher Kehrichtverbrennung
Josefstrasse. Das gut gelegene
Areal in Zürich-West kann teil-
weise umgenutzt werden. Gleich-
zeitig steht ein Ausbau der Fern-
wärme bevor – dank einem Stol-
len zur Anlage Hagenholz.

Irène Troxler

Dass der Kamin der Kehrichtverbren-
nungsanlage Josefstrasse mitten im
trendigen Zürich-West immer noch
raucht, hat vor allem einen Grund: Sie
beheizt ein Fernwärmenetz, an das
neben mehreren Hochhäusern unter
anderem auch der Hauptbahnhof ange-
schlossen ist. Die Anlage ist schon län-
ger nicht mehr Teil der kantonalen Ab-
fallplanung. Als in den neunziger Jahren
Überkapazitäten drohten, beschloss
man, sie stillzulegen. So wird sie heute
mit Kehricht aus dem grenznahen Süd-
deutschland beliefert – so lange, bis die
letzte Ofenlinie das Ende ihrer Lebens-
dauer erreicht hat. Das wird im Jahr
2020 der Fall sein.

Gewerbe, Wohnen, Grün?
Somit wird in gut fünf Jahren ein gros-
ses, sehr attraktiv gelegenes Areal frei,
wenigstens grösstenteils. Rund 40 Pro-
zent der 14 500 Quadratmeter grossen
Fläche wird Entsorgung und Recycling
(ERZ) auch weiterhin benötigen für
eine Energiezentrale der Fernwärme
und einen Werkhof der Stadtreinigung.
Die künftige Nutzung des anderen Teils
ist im Moment noch offen. Laut Beat
Grossrieder, Sprecher des Hochbau-
departements, will die Stadt evaluieren,
wie das zentrale Areal ab 2021 quar-
tierverträglich und städtebaulich sinn-
voll entwickelt werden kann. Dabei
müssten auch die angrenzenden Grund-
stücke der Zentralwäscherei, wo ein
Baurecht ausläuft, und des Gerold-Are-
als einbezogen werden.

Im Quartier hingegen geistern schon
lange alle möglichen Ideen herum. Der
Gewerbeverband plädiert für Gewerbe-
nutzungen und regte letztes Jahr einen
schulinternen Wettbewerb in der Ab-
schlussklasse der baugewerblichen Be-
rufsschule an. Das Siegerprojekt sah
vor, einen Erschliessungsturm aus Glas
um den Hochkamin herumzubauen, der
gewerbliche Werkstätten, Lager und
Verkaufsflächen beherbergen würde.
Den Schlot stehen zu lassen, drängt sich
nur schon wegen der dort nistenden
Wanderfalken auf. Ausserdem ist er

längst zu einem Wahrzeichen von Zü-
rich-West geworden. Im Quartier luden
im Jahr 2011 mehrere Parteien zu einer
Veranstaltung ein, um Ideen auszubrü-
ten. Bezahlbare Wohnungen, Grün-
raum, vielleicht eine Sportanlage konn-
ten sich die Teilnehmer vorstellen. Was
hingegen kaum jemand möchte, sind
Luxuswohnungen, ein Büroturm, ein
Parkhaus oder ein Einkaufszentrum.

Klar ist mittlerweile, wie die Fern-
wärmeversorgung im Netz der «Josef-
strasse» aufrechterhalten werden soll.

ERZ plant einen Verbindungsstollen
zum einzigen verbleibenden Kehricht-
heizkraftwerk Hagenholz in Schwa-
mendingen und zu dessen Fernwär-
menetz.

Investieren in die Fernwärme
Für diesen Stollen hat der Stadtrat kürz-
lich einen Projektierungskredit bean-
tragt. Christoph Zemp, Mitglied der
ERZ-Geschäftsleitung, schätzt die Bau-
kosten auf 130 Millionen Franken. Da-

mit soll freilich nicht nur die bestehende
Wärmeversorgung gesichert werden.
Die Stadt Zürich setzt nämlich für die
Umsetzung ihres 2000-Watt-Ziels künf-
tig noch stärker auf Fernwärme. So ist
beispielsweise vorgesehen, auch die
Quartiere Wipkingen, Aussersihl und
Sihlquai ans Netz anzuschliessen.

In den Wintermonaten werde zwar
die Heizkraft des Werks Hagenholz
heute schon ausgeschöpft, sagt Zemp.
Aber sie könne mit Wärmespeichern
ausgebaut werden, und auch das be-
nachbarte Holzheizkraftwerk Aubrugg
habe noch Kapazitäten. Zudem ist ge-
plant, im Jahr 2025 im Hagenholz eine
dritte Ofenlinie in Betrieb zu nehmen.
So ist es in der Abfallplanung des Kan-
tons vorgesehen. Das Amt für Abfall,
Wasser, Energie und Luft (Awel) möch-
te in Absprache mit den Betreibern die
Verbrennungsanlagen künftig mög-
lichst dorthin verlegen, wo die Fern-
wärmenetze die gesamte Abwärme ver-
werten können. Aus dieser Überlegung
heraus soll die Anlage Hinwil 2025 ver-
kleinert und die Anlage Horgen 2030
stillgelegt werden.

Das Hagenholz wäre dann mit einer
Kapazität von 360 000 Tonnen die mit
Abstand grösste Verbrennungsanlage
im ganzen Kanton Zürich. Die nächst-
kleinere in Winterthur hätte nur gerade
die halbe Kapazität. Zwar zeichnet das
Awel auch ein Szenario mit tieferen
Abfallmengen. Dies gilt aber als weni-
ger wahrscheinlich.

Da die früher stark verschuldete
Fernwärmeanlage im letzten Jahrzehnt
finanziell saniert wurde und seither Ge-
winne erwirtschaftet, kann sie den Bau
des geplanten Verbindungsstollens laut
Zemp selbst finanzieren. Und die neue
Ofenlinie soll über den eigenen Abfall-
Rechnungskreis von ERZ laufen. Steu-
ergelder sind daher keine im Spiel.

Warum überhaupt stilllegen?
Wer sich nun wundert, warum man die
Anlage Josefstrasse überhaupt still-
legen will, wenn man gleichzeitig Aus-
baupläne für dasHagenholz hegt, erhält
als Antwort das Zauberwort «Syner-
gien». Ein zentral gesteuertes Fernwär-
menetz sei viel effizienter und könne
bedarfsgerecht ausgebaut werden, sagt
Zemp. Zudem sei der Betrieb einer
einzigen Anlage günstiger. Die Investi-
tionskosten von geschätzten 130 Mil-
lionen Franken für den Stollen würden
dadurch aufgewogen. Ausserdem sei
das Areal Josefstrasse zu klein und
nicht optimal gelegen. Man könnte die
bestehende Anlage daher nicht mehr
zeitgemäss erneuern.

Streit um das Spital Bülach
Ausverkauf der Gesundheitsversorgung oder ein nötiger Schritt für die Zukunft des Spitals?

jhu. Eigentlich klingt die Sache kno-
chentrocken: Ein Zweckverband soll in
eine Aktiengesellschaft umgewandelt
werden. Doch im Zürcher Unterland
gehen wegen einer solchen Rechtsform-
änderung derzeit die Emotionen hoch.
Im Zentrum der Debatte steht das Spi-
tal Bülach, das per 1. Januar 2015 zur
AG werden soll. Entscheiden werden
darüber am 30. November die Stimm-
berechtigten der 34 angeschlossenen
Verbandsgemeinden. Um die Gunst der
Bevölkerung kämpfen Linke und Ge-
werkschaften mit Vehemenz. Sie war-
nen vor einem Ausverkauf der Gesund-
heitsversorgung und einem sinnlosen
Wettrüsten unter den Spitälern. Der-
weil versucht die Mitte-Rechts-Allianz,
welche die Umwandlung des Spitals be-
fürwortet, einen kühlen Kopf zu bewah-
ren. Letztlich gehe es darum, das finan-
zielle Risiko für die Gemeinden zu sen-
ken und künftig unternehmerischer
agieren zu können, wird argumentiert.

Tatsächlich ist das, was gerade im
Zürcher Unterland passiert, beispiel-
haft für eine Entwicklung im ganzen
Kanton. In diversen Spitälern macht
man sich Gedanken über die geeignete
Rechtsform, so sollen beispielsweise

auch das Spital Uster und das Kantons-
spital Winterthur in eine AG umgewan-
delt werden.

Der Grund für diesen Trend ist ein-
fach: Die Revision des Krankenver-
sicherungsgesetzes (KVG) hat die
Spielregeln verändert. Mit der freien
Spitalwahl und der Einführung des Fall-
pauschalen-Modells sollte der Wettbe-
werb unter den Spitälern gestärkt wer-
den, letztlich mit dem Ziel, die Kosten
zu senken und die Qualität zu steigern.

Mehr Wettbewerb heisst für die Spi-
täler auch, dass sie schneller und flexi-
bler auf Entwicklungen reagieren müs-
sen. Ein Zweckverband mit 34 ange-
schlossenen Gemeinden, wie im Fall des
Spitals Bülach, bietet dafür nicht gerade
ideale Voraussetzungen. «Wenn wir für
ein Bauprojekt Kapital aufnehmen wol-
len und die Zinsen gerade gut stehen,
dann brauchen wir für eine Entschei-
dung heute so lange, dass die Zinsen bis
zum Entscheid womöglich schon wieder
gestiegen sind», sagt Rolf Gilgen, Di-
rektor des Spitals Bülach. Das Haupt-
argument sei für ihn aber, dass eine AG
mehr finanzielle Stabilität biete. Weil
die Gemeinden heute nicht mehr ver-
pflichtet sind, Spitalkosten zu tragen, ist

die Versuchung gross, aus dem Zweck-
verband auszutreten, so geschehen mit
Rümlang. In einer AG dagegen über-
nähme jemand anderes die Beteiligung,
wenn eine Gemeinde ihren Anteil ver-
äussern wollte.

Dass der Zweckverband nicht mehr
die ideale Rechtsform ist, räumt auch
SP-Präsident Daniel Frei ein. Ihn stört
aber, dass ab 2020 auch Private Anteile
am Spital erwerben könnten, «und die
wollen Geld verdienen». Das bedeute
Kostendruck und letztlich eine Ver-
schlechterung der Qualität. Aus seiner
Sicht wäre eine Aktiengesellschaft, die
rein im öffentlichen Besitz ist, die bes-
sere Lösung, ein Spital gehöre zum Ser-
vice public. Gilgen entgegnet, dass man
sich für die Zukunft die Option der pri-
vaten Beteiligung offenhalten wolle.
Und man müsse sich ja nicht vorstellen,
dass Heuschrecken über ein Regional-
spital herfielen, Interesse an einer Be-
teiligung hätten wohl eher hiesige Ge-
sundheitszentren und Spitäler.

Alle Gemeinden haben ihren Stimm-
berechtigten ein Ja empfohlen, dennoch
ist die Hürde hoch: Mindestens 28 der
34 Gemeinden müssen zustimmen, da-
mit das Spital Bülach zur AG wird.

Japanischer Ahorn. SIMON TANNER / NZZ

Wetzikon plant
am Bahnhof weiter
Knappes Ja des Gemeinderats

sho. Nach einigen Aufwärmsitzungen
ist es im neuenWetziker Stadtparlament
am Montag zum Ernstfall gekommen.
Zur Debatte stand ein Kredit von
300 000 Franken für die Ausarbeitung
eines öffentlichen Gestaltungsplans im
Gebiet Bahnhof. Auslöser ist der Bus-
hof, der nicht mehr genügt. Ein weiter-
gehendes Projekt scheiterte vor einem
knappen Jahr, als sich die Arealentwick-
lerin Hänseler Immokonzept AG zu-
rückzog. Dabei drängt die Zeit: Der
Bund hat aus dem Topf für Agglomera-
tionsprogramme einen Beitrag von 40
Prozent zugesagt, aber nur, wenn bis
Ende 2018 ein baureifes Projekt vorliegt.

Grüne, GLP und SP kritisierten die
Unterlagen des Stadtrats in mehreren
Punkten als absolut ungenügend. Ihr
Rückweisungsantrag scheiterte mit 23
zu 11 Stimmen zwar deutlich. Weil da-
nach aber die SVP als grösste Fraktion
ankündigte, das Geschäft aus Kosten-
gründen abzulehnen, stand einAbbruch
der Planung weiter im Raum. Nach
einer ungeplanten Pause und kurzer Be-
ratung gab die SP ihren Widerstand auf.
Mit 18 gegen 14 Stimmen aus SVP, GP
und GLP bewilligte der Rat den Kredit.

Dietrich Pestalozzi
erhält Luther-Rose

vö. Nach vierzig Jahren hat Dietrich
Pestalozzi kürzlich die Führung der Pes-
talozzi-Gruppe mit Sitz in Dietikon sei-
nem Sohn übergeben. Am Montag er-
hielt er im Grossmünster Zürich die
«Luther-Rose 2014» der internationalen
Martin-Luther-Stiftung. Der Preis wird
jeweils an Persönlichkeiten vergeben,
die sich um gesellschaftliche Verantwor-
tung und Unternehmer-Courage ver-
dient gemacht haben, wie es in einem
Communiqué heisst. Am Festakt sprach
unter anderen alt Bundesrat Moritz
Leuenberger. Lutheraner und Protes-
tanten feierten gemeinsam Abendmahl.

Die Kehrichtverbrennungsanlage Josefstrasse soll demnächst stillgelegt und das
Areal einer neuen Nutzung zugeführt werden. CHRISTIAN BEUTLER / NZZ

WALD UND GARTEN

Die schönen
Sämlinge

Japanischer Ahorn in Zürich

Andreas Honegger Es gibt Bäume,
die fallen einem jedes Jahr wieder auf,
aber immer nur dann, wenn sie sich im
Zenit ihrer Schönheit befinden. Im
Frühling sind es die Blüten, im Herbst
die Pracht der farbigen Blätter, mit
denen sie auf sich aufmerksam machen.
In diesem relativ trockenen, nebel-
armen und sonnenreichen Herbst färb-
te sich das Laub besonders intensiv, und
es blieb auch lang an den Bäumen.

An der Hammerstrasse in Zürich fin-
den sich über einer alten Sandstein-
mauer, im Vorgarten von zwei ein-
fachen Mehrfamilienhäusern aus dem
19. Jahrhundert, fünf prächtige Japani-
scheAhornbäume. Der erste, wennman
von der Zollikerstrasse herkommt, pro-
fitiert am meisten vom Sonnenlicht und
strahlt am intensivsten rot. Unter den
Kronen der mittelhohen Bäume finden
sich Äste mit goldgelbem Laub, und
nach vereinzelten Regenfällen ist nun
schon einiges Laub aufs Trottoir gefal-
len. Attraktiv aber sind sie noch immer.

Es handelt sich um die früher häufig
anzutreffende Ursprungsform des Fä-
cherahorns (Acer palmatum). Der
Markt wird heute geradezu über-
schwemmt von schönen Zuchtsorten
dieser Art, die japanische Namen habe,
die uns als Zungenbrecher erscheinen,
wie «Osakazuki», «Inaba-shidare» oder
«Koto-no-ito». Sie sind alle schön, und
die Vielfalt ihrer Blattformen und Far-
ben ist beeindruckend. Letztlich räumt
aber wohl noch immer die kleinblättrige
ursprüngliche Form Acer palmatum
subspecies palmatum in ihrem Herbst-
gewand die Schönheitspreise ab.

Der Aufbau des kleinen Baums in
meist mehreren Stämmen ist attraktiv,
und die Fülle kleiner fünflappiger Blät-
ter, die sich an sonniger Lage zu einem
herbstlichen Feuer entwickeln, wirken
überwältigend. Da es sich um Sämlinge
handelt, ist keiner genau wie der andere.
Man muss sich im Herbst – wenn man
sie überhaupt in den Gärtnereien findet
– den persönlichen Favoriten aussu-
chen. Die Bäume wachsen sieben bis
acht Meter hoch, und sie werden mit
jedem Jahr schöner. Deshalb ist es auch
so erfreulich, wenn man fünf fast gleich-
artige alte Bäume in einer Reihe findet.


