
Abo Überbauung am Stadtplatz

Bahnhofstrasse in Kloten erhält neues
Gesicht
Bald wird im Zentrum in Kloten abgerissen und neu gebaut. Jetzt gaben
Stadtpräsident, Architekt und Generalunternehmer Auskunft zur Überbauung
am Stadtplatz.
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Der neue Klotener Stadtplatz konnte 2016 eröffnet werden. Zur weiteren Aufwertung des
Zentrums folgt nun eine Überbauung anstelle der gelben Häuserzeile.
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Ab Mitte Juni bleibt an der Klotener Bahnhofstrasse kein Stein auf dem ande-

ren. Dann beginnen die Bauarbeiten für die neue Überbauung am Klotener

Stadtplatz. Man nimmt damit einen weiteren Anlauf zur Belebung des Stadt-

zentrums. Wie stark sich das Gesicht der Stadt verändert hat, sagte Stadtpräsi-

dent René Huber gleich zu Beginn seiner Ansprache: «Als ich Kind war,

konnte man von der Metzgerei über die Bibliothek bis zur Drogerie alles

Wichtige in der Bahnhofstrasse finden. Dies war das Zentrum von Kloten.»

Das habe sich inzwischen stark verändert – die Geschäfte hätten sich weiter

verteilt, und besonders zwischen Bahnhof und Stadthaus sei eine «ungünstige

Lücke» entstanden. Diese gelte es nun zu schliessen: Die Häuserzeile von der

Marktgasse 10 bis zur Bahnhofstrasse 7 wird Platz machen für sechs neue

Bauten.

Rückblick: Es war die Stadt selbst, die vor zehn Jahren auf die Eigentümerin-

nen und Eigentümer der Gebäude zuging, um ein solches Projekt anzustossen.

«Zur Überzeugung brauchte es dann nicht nur Rechtswissen, sondern auch

Moderatorenhandwerk», erzählt Huber schmunzelnd. Auch aus dem Inventar

der schützenswerten Bauten mussten die Gebäude zuerst entlassen werden.

Die Baubewilligung wurde dann 2019 ohne Einsprachen erteilt. «Wir freuen

uns, dass der Baustart nun endlich erfolgen kann.»

Die Heizung ist ein Pilotprojekt

Die Überbauung wird einerseits eine grosse Coop-Filiale beinhalten. Auch das

Restaurant Peking Garden, das schon in der alten Häuserzeile seinen Sitz

hatte, wird in der neuen Überbauung Platz finden. Auf vier Gebäude verteilt

sind rund 80 neue Wohnungen geplant. Zwei dieser Häuser gehören der

Wohngenossenschaft Zürich, weshalb auch günstiger Wohnraum entsteht. Die

Liegenschaften an der Marktgasse sollen am neuen Stadtplatz Süd zu liegen

kommen. Dieser stellt ein weiteres Projekt der Stadt dar und soll 2022 der Klo-

tener Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt werden. Das Hotel hingegen be-

findet sich an der Bahnhofstrasse, gegenüber der geplanten Aldi-Filiale und

dem neuen Standort der Post. Die Investoren des Hotels, die dänische T-L AG,



seien sich trotz der aktuellen Flugkrise sicher, ihr Business-Hotel genügend

vermarkten zu können, so Paul Rickli von der BGS Architekten AG.

Zwischen den sechs Gebäuden soll ein begrünter Innenhof entstehen, der für

die Öffentlichkeit zugänglich ist und als Durchgang zum Stadtplatz genutzt

werden kann. Eine Besonderheit ist laut Rickli auch die neue Heizung: Es han-

delt sich um einen sogenannten latenten Wärmespeicher. Das Wasser eines

rund 2000 Kubikmeter fassenden Wassertanks wird im Sommer durch Solar-

anlagen auf den Dächern aufgeheizt. Die entstandene Energie kann dann auch

noch im Winter genutzt werden. «Es handelt sich dabei um die grösste Hei-

zung dieser Art in der Schweiz. Sie wird vorerst als Pilotprojekt getestet», er-

klärt Rickli. Reiche die Heizleistung bei sehr kalten Temperaturen nicht aus,

sei eine Gasheizung als Reserve vorgesehen.

Die neue Überbauung aus Sicht des bereits realisierten Stadtplatzes. Rechts ist auch der
geplante «Stadtplatz Süd» mit Bäumen und Sitztreppen zu erkennen.
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Ab Anfang Juli wirds laut

Mit dem Abbruch der alten Gebäude will man Anfang Juli starten. «In dieser

Zeit werden Lärm und Staub unvermeidlich sein. Auch mit einigem Baustel-

lenverkehr durch Abtransporte und Zufahrten ist zu rechnen», kündigt San-

dro Polo von der Generalunternehmung P-4 an. Man werde jedoch durch Was-

ser und Bauwände versuchen, die Belastungen für die Nachbarn möglichst ge-

ring zu halten. Offiziell darf von Montag bis Samstag von 7 bis 12 Uhr und von

13 bis 19 Uhr gearbeitet werden. «Wir werden jedoch wann immer möglich

versuchen, um 17 Uhr Feierabend zu machen.» Die Abbrucharbeiten sollten

im September 2021 beendet sein. Mit dem Lärm ist es dann aber vorerst noch

nicht vorbei: Da auch eine neue Tiefgarage entstehen soll, müssen Spund-

wände gebohrt und Ankernägel gesetzt werden.

Die weiteren Bauarbeiten und der Innenausbau sollen bis im Februar 2024 er-

folgen. Polo versichert, dass während der Bauarbeiten auf der Marktgasse

kein Werkverkehr erlaubt sei – dieser soll vollständig über die Bahnhofstrasse

erfolgen. Auch parkieren sei auf der Baustelle verboten. «Die Tiefgaragenpark-

plätze in der Umgebung sind selten voll besetzt und werden ausreichen, bis

Mit Rendite
Objekte ab 80.000

W E I T E R  N A C H  D E R  W E R B U N G

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4zfUZfnIYKqZH5C63wP5_p64CcKP7aNVtJfSprUJloLNhYgWEAEg2aiHImCVgqCCsAegAfDe1KoDyAEJqQJ3-RHOPFK0PuACAKgDAcgDCqoEmgJP0Jdbw9hT1kAmbwkXyBty1YwJiv3x_PXgVbjc6yLOwVogQt1E07-5VfaaB9PsCfBH1pr1w-4ifuR-Zpka-AwxczPvz537lStbspzyj861EbrBLbTT4_Nx5SlfH8in3F-CvIS5t0sze6j3qLNByZt0GKWaw0tNXNOTfF3ks-18c6HGeFviqv2BDz_ygMZDpw2EplV1dn4jKKPPBDslmoj2fOTohpPgVAHy6B1QDD2tSsSPU-uGhzl0koQP31_A7u2mjVM7-mIzQ2H2i1iOIaHgAZbrZYFAF7xPe1zaXzQ7CiXxlDTp_YgCGV0J-_s-JZt6YZvtU60R5TokOSQjXZ4yWhvYWz4ibZSwLsbIiwRZHlhC5uV2LkMlJMXABOH12MfjAeAEAaAGLoAH-KCrVagHipyxAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHANIICQiA4YBwEAEYHbEJPFFOTah0U2CACgOYCwHICwGADAG4DAHYEwyIFALQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASPeRoMOthv9gkw6jJcbwdPj5xSJeclxS8LrN2LbM2jJgHf-4oy77NPmCukuEJbx9_PWg_B2d3P4gsmv-RyTg&sig=AOD64_0p2URMGEiq5nwKceFmoTQMNIOcVQ&client=ca-pub-7756262923332577&nb=9&adurl=https://geldanlagen-kapitalanlagen.de/immobilien/eigentumswohnungen/%3Fquelle%3D5%26gclid%3DEAIaIQobChMI6t_0-6ma8QIVEN13Ch15vweXEAEYASAAEgIMrfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4zfUZfnIYKqZH5C63wP5_p64CcKP7aNVtJfSprUJloLNhYgWEAEg2aiHImCVgqCCsAegAfDe1KoDyAEJqQJ3-RHOPFK0PuACAKgDAcgDCqoEmgJP0Jdbw9hT1kAmbwkXyBty1YwJiv3x_PXgVbjc6yLOwVogQt1E07-5VfaaB9PsCfBH1pr1w-4ifuR-Zpka-AwxczPvz537lStbspzyj861EbrBLbTT4_Nx5SlfH8in3F-CvIS5t0sze6j3qLNByZt0GKWaw0tNXNOTfF3ks-18c6HGeFviqv2BDz_ygMZDpw2EplV1dn4jKKPPBDslmoj2fOTohpPgVAHy6B1QDD2tSsSPU-uGhzl0koQP31_A7u2mjVM7-mIzQ2H2i1iOIaHgAZbrZYFAF7xPe1zaXzQ7CiXxlDTp_YgCGV0J-_s-JZt6YZvtU60R5TokOSQjXZ4yWhvYWz4ibZSwLsbIiwRZHlhC5uV2LkMlJMXABOH12MfjAeAEAaAGLoAH-KCrVagHipyxAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHANIICQiA4YBwEAEYHbEJPFFOTah0U2CACgOYCwHICwGADAG4DAHYEwyIFALQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASPeRoMOthv9gkw6jJcbwdPj5xSJeclxS8LrN2LbM2jJgHf-4oy77NPmCukuEJbx9_PWg_B2d3P4gsmv-RyTg&sig=AOD64_0p2URMGEiq5nwKceFmoTQMNIOcVQ&client=ca-pub-7756262923332577&nb=0&adurl=https://geldanlagen-kapitalanlagen.de/immobilien/eigentumswohnungen/%3Fquelle%3D5%26gclid%3DEAIaIQobChMI6t_0-6ma8QIVEN13Ch15vweXEAEYASAAEgIMrfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4zfUZfnIYKqZH5C63wP5_p64CcKP7aNVtJfSprUJloLNhYgWEAEg2aiHImCVgqCCsAegAfDe1KoDyAEJqQJ3-RHOPFK0PuACAKgDAcgDCqoEmgJP0Jdbw9hT1kAmbwkXyBty1YwJiv3x_PXgVbjc6yLOwVogQt1E07-5VfaaB9PsCfBH1pr1w-4ifuR-Zpka-AwxczPvz537lStbspzyj861EbrBLbTT4_Nx5SlfH8in3F-CvIS5t0sze6j3qLNByZt0GKWaw0tNXNOTfF3ks-18c6HGeFviqv2BDz_ygMZDpw2EplV1dn4jKKPPBDslmoj2fOTohpPgVAHy6B1QDD2tSsSPU-uGhzl0koQP31_A7u2mjVM7-mIzQ2H2i1iOIaHgAZbrZYFAF7xPe1zaXzQ7CiXxlDTp_YgCGV0J-_s-JZt6YZvtU60R5TokOSQjXZ4yWhvYWz4ibZSwLsbIiwRZHlhC5uV2LkMlJMXABOH12MfjAeAEAaAGLoAH-KCrVagHipyxAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHANIICQiA4YBwEAEYHbEJPFFOTah0U2CACgOYCwHICwGADAG4DAHYEwyIFALQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASPeRoMOthv9gkw6jJcbwdPj5xSJeclxS8LrN2LbM2jJgHf-4oy77NPmCukuEJbx9_PWg_B2d3P4gsmv-RyTg&sig=AOD64_0p2URMGEiq5nwKceFmoTQMNIOcVQ&client=ca-pub-7756262923332577&nb=7&adurl=https://geldanlagen-kapitalanlagen.de/immobilien/eigentumswohnungen/%3Fquelle%3D5%26gclid%3DEAIaIQobChMI6t_0-6ma8QIVEN13Ch15vweXEAEYASAAEgIMrfD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAVwW1tbW251bGwsWzldXSxbbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvcGFnZWFkL2ludGVyYWN0aW9uLz9haT1DNHpmVVpmbklZS3FaSDVDNjN3UDVfcDY0Q2NLUDdhTlZ0SmZTcHJVSmxvTE5oWWdXRUFFZzJhaUhJbUNWZ3FDQ3NBZWdBZkRlMUtvRHlBRUpxUUozLVJIT1BGSzBQdUFDQUtnREFjZ0RDcW9FbWdKUDBKZGJ3OWhUMWtBbWJ3a1h5QnR5MVl3Sml2M3hfUFhnVmJqYzZ5TE93Vm9nUXQxRTA3LTVWZmFhQjlQc0NmQkgxcHIxdy00aWZ1Ui1acGthLUF3eGN6UHZ6NTM3bFN0YnNwenlqODYxRWJyQkxiVFQ0X054NVNsZkg4aW4zRi1DdklTNXQwc3plNmozcUxOQnladDBHS1dhdzB0TlhOT1RmRjNrcy0xOGM2SEdlRnZpcXYyQkR6X3lnTVpEcHcyRXBsVjFkbjRqS0tQUEJEc2xtb2oyZk9Ub2hwUGdWQUh5NkIxUUREMnRTc1NQVS11R2h6bDBrb1FQMzFfQTd1Mm1qVk03LW1JelEySDJpMWlPSWFIZ0FaYnJaWUZBRjd4UGUxemFYelE3Q2lYeGxEVHBfWWdDR1YwSi1fcy1KWnQ2WVp2dFU2MFI1VG9rT1NRalhaNHlXaHZZV3o0aWJaU3dMc2JJaXdSWkhsaEM1dVYyTGtNbEpNWEFCT0gxMk1makFlQUVBYUFHTG9BSC1LQ3JWYWdIaXB5eEFxZ0gxY2ticUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSGpzNGJxQWVUMkJ1b0I3b0dxQWZ1bHJFQ3FBZW12aHVvQi16Vkc2Z0g4OUVicUFmczFSdW9CNWJZRzlnSEFOSUlDUWlBNFlCd0VBRVlIYkVKUEZGT1RhaDBVMkNBQ2dPWUN3SElDd0dBREFHNERBSFlFd3lJRkFMUUZRR0FGd0VcdTAwMjZzaWdoPXlMSVpISEI3Y2dnXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNUUUNOSXJMTW55Mm9lQ1ZNbUpGSkpyLVlWWWZnNG5lbll0QURiR1cxUS1NTWdfaWgyeVduVW1iV0lxa0p5WHAtVFVYbkhjUGRJVWV3TWlCaWRhRkNPN2NTQWNlVEpvaHhVVkJyQnZtbyIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9MjIzMzE3ODIzMlx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9MzU1NzQzOTE1NzI3XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTJcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zMjM1NDU3NjI3NDBcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTI1MFx1MDAyNndpZHRoPTE4NDhcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeVN5dGZmTS1KdXVUbUM3TmZlcy12THBrTEFxQSJdLG51bGwsbnVsbCwxLCJOaDhXbE1HUHRhOEl0SmZTcHJVSkVOWFFodGdGR0xqMHFWVWlIV2RsYkdSaGJteGhaMlZ1TFd0aGNHbDBZV3hoYm14aFoyVnVMbVJsTWdnSUJSTVkxLWNGRkVJWFkyRXRjSFZpTFRjM05UWXlOakk1TWpNek16STFOemRJR2xndVlPUURjQUUiLCIxNTI2ODM1Mjg1Il1dXSxbMiwxLDEsMV1diajpPtIbF8FW1mefSkRKl7bjZElOYoZE2G_3IhsPuIhpMJLF8wsfmIdrTMVswbrSZ_U0WaZ-UyiUHqYklEncXkLsE18bxufPNyLs8eG3UtsT4nUxk8AH6Ga0tyVaZN-OCNpCvmL1Pzt6-WG3AkyQQONahSVZQg1PtzbQfDPQBD68C9MbJJH6W1yST1WGTFJdpjPiJXQkLx17eBTtDbmEPqpRX7NIXFosWIw3r11tICevOe_1aRPdM7pINeGZieheA1R_Wb5dOZQPuGvOWWHGe5_bR9BpcneL4BtpKcMe2YzIVQNjWWVKd7ogQl-ztqWoguylGVi7qwfB_Ncx6xU6Mw,QDHZHVm_IOsRy_9crWJzDg&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAVwW1tbW251bGwsWzldXSxbbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvcGFnZWFkL2ludGVyYWN0aW9uLz9haT1DNHpmVVpmbklZS3FaSDVDNjN3UDVfcDY0Q2NLUDdhTlZ0SmZTcHJVSmxvTE5oWWdXRUFFZzJhaUhJbUNWZ3FDQ3NBZWdBZkRlMUtvRHlBRUpxUUozLVJIT1BGSzBQdUFDQUtnREFjZ0RDcW9FbWdKUDBKZGJ3OWhUMWtBbWJ3a1h5QnR5MVl3Sml2M3hfUFhnVmJqYzZ5TE93Vm9nUXQxRTA3LTVWZmFhQjlQc0NmQkgxcHIxdy00aWZ1Ui1acGthLUF3eGN6UHZ6NTM3bFN0YnNwenlqODYxRWJyQkxiVFQ0X054NVNsZkg4aW4zRi1DdklTNXQwc3plNmozcUxOQnladDBHS1dhdzB0TlhOT1RmRjNrcy0xOGM2SEdlRnZpcXYyQkR6X3lnTVpEcHcyRXBsVjFkbjRqS0tQUEJEc2xtb2oyZk9Ub2hwUGdWQUh5NkIxUUREMnRTc1NQVS11R2h6bDBrb1FQMzFfQTd1Mm1qVk03LW1JelEySDJpMWlPSWFIZ0FaYnJaWUZBRjd4UGUxemFYelE3Q2lYeGxEVHBfWWdDR1YwSi1fcy1KWnQ2WVp2dFU2MFI1VG9rT1NRalhaNHlXaHZZV3o0aWJaU3dMc2JJaXdSWkhsaEM1dVYyTGtNbEpNWEFCT0gxMk1makFlQUVBYUFHTG9BSC1LQ3JWYWdIaXB5eEFxZ0gxY2ticUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSGpzNGJxQWVUMkJ1b0I3b0dxQWZ1bHJFQ3FBZW12aHVvQi16Vkc2Z0g4OUVicUFmczFSdW9CNWJZRzlnSEFOSUlDUWlBNFlCd0VBRVlIYkVKUEZGT1RhaDBVMkNBQ2dPWUN3SElDd0dBREFHNERBSFlFd3lJRkFMUUZRR0FGd0VcdTAwMjZzaWdoPXlMSVpISEI3Y2dnXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNUUUNOSXJMTW55Mm9lQ1ZNbUpGSkpyLVlWWWZnNG5lbll0QURiR1cxUS1NTWdfaWgyeVduVW1iV0lxa0p5WHAtVFVYbkhjUGRJVWV3TWlCaWRhRkNPN2NTQWNlVEpvaHhVVkJyQnZtbyIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9MjIzMzE3ODIzMlx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9MzU1NzQzOTE1NzI3XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTJcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zMjM1NDU3NjI3NDBcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTI1MFx1MDAyNndpZHRoPTE4NDhcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeVN5dGZmTS1KdXVUbUM3TmZlcy12THBrTEFxQSJdLG51bGwsbnVsbCwxLCJOaDhXbE1HUHRhOEl0SmZTcHJVSkVOWFFodGdGR0xqMHFWVWlIV2RsYkdSaGJteGhaMlZ1TFd0aGNHbDBZV3hoYm14aFoyVnVMbVJsTWdnSUJSTVkxLWNGRkVJWFkyRXRjSFZpTFRjM05UWXlOakk1TWpNek16STFOemRJR2xndVlPUURjQUUiLCIxNTI2ODM1Mjg1Il1dXSxbMiwxLDEsMV1diajpPtIbF8FW1mefSkRKl7bjZElOYoZE2G_3IhsPuIhpMJLF8wsfmIdrTMVswbrSZ_U0WaZ-UyiUHqYklEncXkLsE18bxufPNyLs8eG3UtsT4nUxk8AH6Ga0tyVaZN-OCNpCvmL1Pzt6-WG3AkyQQONahSVZQg1PtzbQfDPQBD68C9MbJJH6W1yST1WGTFJdpjPiJXQkLx17eBTtDbmEPqpRX7NIXFosWIw3r11tICevOe_1aRPdM7pINeGZieheA1R_Wb5dOZQPuGvOWWHGe5_bR9BpcneL4BtpKcMe2YzIVQNjWWVKd7ogQl-ztqWoguylGVi7qwfB_Ncx6xU6Mw,QDHZHVm_IOsRy_9crWJzDg&source=display


die eigene Tiefgarage ausgebaut ist», ist René Huber überzeugt. Nächste Wo-

che soll zusätzlich ein Infoschreiben an alle Betroffenen versandt werden. Auf

diesem seien auch Telefonnummern aufgeführt, um direkt Beschwerden an-

bringen zu können.

Peter Ruetimann vom Baukonsortium, Sandro Polo von der Generalunternehmung P-4,
Stadtpräsident René Huber sowie Paul Rickli von der BGS Architekten AG erteilten Auskunft
über das Projekt am Stadtplatz.
Foto: Francisco Carrascosa

Wird die Abstimmung für den Stadtplatz Süd 2022 von der Bevölkerung ange-

nommen, könnte dieser eventuell zeitgleich mit der Überbauung eröffnet wer-

den. Auch die Ausarbeitung einer Begegnungszone mit allfälligen Tempore-

duktionen stehen in Kloten noch an, genauso wie die Verlängerung der Glat-

talbahn und die Umgestaltung des Bahnhofs. Letztere musste jedoch im Rah-

men der Sparmassnahmen vorerst sistiert werden.
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