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Eine Rückkehrerin
und ein Fernsehstar

Badewasser statt Bier

ZÜRCHER KREATIONEN

Zürichs Innenstadt selektiv mobil

Als letzte Umbauphase entsteht auf dem Zürcher Hürlimann-Areäl eLn Thermalbad

.und gefiedert

Gestricl~t

rsr. . Die Stadt Zürich leistet zurzeit

ihren Beitrag zur europäischen 'Mobilitätswoche im Rahrp.en der Aktionstage
«Zürich multimobil» - den grössten Teil
davon am kommenden Sonntag von 10
bis 18 Uhr. Dann finden in der ganzen
Innenstadt mehrere Veranstaltungen zu
verschiedenen Themen rund um die
Mobilität statt. Dabei gelangen diverse
Verkehrsmittel zum Einsatz: Von der
Draisine über Velos und Laufräder bis
zu Weidlingen können die Besucher laut Website der Stadt Zürich ziehen die
Aktionstage jedes Jahr rund 100000
Personen an ,~ unterschiedliche Arten
des Vorwärtskommens ausprobieren.
Einzig Autos und Trams können nicht
getestet werden; die Innenstadt bleibt
am Sonntag von 8 bis 20 Uhr für den
, Verkehr gesperrt.
Zwei Höhepunkte sind von den Veranstaltern angekündigt: einerseits eine
Rückkehrerin aus China, anderseits
eine Bekanntheit aus dem Fernsehen.
Bei Ersterer handelt es sich um jene
Waage, die den Besuchern der Weltausstellung in Schanghai im Zürcher PaVillon demonstrierte, wie das EnergieGleichgewicht in der 2000-Watt-Gesellschaft zu halten wäre. Bei Letzterer können die 20 besten Bewerber in einem
aus zahlreichen Fernsehsendungen bekannten Format ihre Gesangskünste
messen; ,Gelegenheit dazu bietet der
Final des «Multimobil Song Contest».
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Kindergärtnerinnen
brauchen keine Matur
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In den Kellergewölbem der
früheren Brauerei Hürlimann
entsteht bis Ende Jah.r ein Thermalbad mit Spa. Gebadet wird in Anspielung an die Bierfässer
- in riesigen Holzwannen, die
von einem der letzten Schweizer
Küfer hergestellt worden sind. ,

Ein Pullover von Christa Michel

Die Nutzungen auf dem Hürli,mann-Areal

----..,...

Adi Kälin
Vor vier Jahren hätte niemand mehr
darauf gewettet, dass ,auf dem Hürlimann-Areal noch ein Thermalbad entstehen würde. Die Migros hatte ihre
Pläne für ein grosses 'Vergnügungsbad
mit Surfwelle und Wildwasserrutschen
soeben beerdigt. Die Zahl der Parkplätze, die ihr von der Stadt zugestanden worden war, erschien ihr zu gering,
um ein Bad in dieser Grössenordnung
zu betreiben. Die Pläne des bekannten
Architekten Max Dudler wurden in der
Schublade versenkt.
Schon ein Jahr später allerdings wurde die Idee für ein Zürcher Thermalbad
am selben Ort wiederaufgenommen - in
bescheidenerem Umfang und kombiniert mit einem Hotel. Ende 2007 erteilte die Stadt dafür die Bewilligu.ng,
die Bauarbeiten begannen. Anfang
2009. Jetzt ist das Ende absehbar, obwohl bei einer Führung durch die Baustelle klargeworden ist, dass bis zur Eröffnung noch mit Hochdruck gearbeitet
werden muss. Das Bad soll Ende Jahr
fertig sein, das Hotel Mitte 2011.
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Grad erwärmt. Neben den Badeanlagen
in den Untergeschossen.gibt es ein Wasserbecken auf dem Dach - mit einem
direkten Lift vom Keller her. Geplant
sind zwei Angebote; das Thermalbad
(Eintritt 32 Frank1m) und' ein irischrömischer.Spa-Bereich (55 Franken).
Roger Bernet, Geschäftsführer der
Aqua-Spa-Resorts, rechnet mit rund
150 000 Besucherinnen und Besuchern
jährlich. Trotzdem.ist er überzeugt, dass'

Zentrales Element des vom Büro Althammer Hochuli Architekten entworfenen Projekts ist ein zentraler Lichtschacht, abgedeckt mit einem Wasserbecken, der sich üb~r vier Stockwerke

von der Turicum Hotel Management
AG betrieben wird. Angeboten werden
60 Zimmer und Suiten.

Lichtschacht gegen Erdbeben

Viele Wege führen zum Beruf

Aufgeheiztes
Aqui-Wasser
,

wbt. . Im Zusammenhang mit dem

Herzstück der Anlage werden die Wasserbecken in den Kellergewölben sein,

Mangel an Kindergä rtne rinnen ist im-

wo e inst das H tirlirnann-Bie r g elage rt

mer wieder von überb,öhten akademischen Ausbildungszielen die Rede. Darüber, dass Kindergärtnerin nur werden
könne, wer eine gymnasiale Matur mitbringe, wird dann jeweils geklagt. Auch
ein EVP-Postulat, das ein praxisnäheres
Profil und einen Abbau der Akademisierung der Kindergärtnerinnen-Ausbil- '
dung fordert, spricht davon. Tatsache ist,
dass die Zulassung zur Kindergärtrierinnen-Ausbildung an der Pädagogischen
Hochschule Zürich (PHZH) nicht von
einer gymnasialen Matur abhängt - mit
Ausnahme des Versuchs-Studiengangs
KindergartenlUnterstufe. Prüfungsfrei

die Parkplatzzahl v o n k napp 60 ausrei-

wurde. Das Bruchstein-Mauerwerk, das
aus l}ygienischen Gründen hi~'(er einer
Verputzschicht versteckt war, wurde für
das Bad wieder freigelegt, gebadet wird
in riesigen Holzwannen, die von der
Küferei Suppiger in Küssnacht (SZ)
hergestellt worden sind. Das Wasser
stammt aus der Aqui-Mineralquelle und'
wird für di.e Zwecke des Bads um gut 10

durchs Haus zieht. Er wird Lichtreflexe

chen Jwird. Das Areal sei ja mit den
Bahnhöfen Enge und Giesshübel gut an
den öffentlichen Verkehr angebunden,
meinte er. Im Gegensatz zum MigrosProjekt werden für das nun entstehende
Bad nicht die ganzen Gebäude verwendet. Jeweils drei oder vier Stockwerke
werden für ein neues Boutique-Hotel
verwendet, das unter dem Namen «B2»

nach unten schicken, sorgt aber gleichzeitig durch seine massive Konstruktion
für die geforderte Erdbebensicherheit.
Mit Bad und Hotel ist die Umwandlung des Areals abgeschlossen. Nach
einem im Jahr 2000 festgelegten Gestaltungsplan sind in kurzer Zeit Wohnungen, Büros, Läden und eine Altersresidenz entstanden (siehe Grafik).
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BEZIRKSGERICHT ZÜRICH

Im Lieheswahn vier Bcieflcästen !!esnrpnm.

ekk . . Ein wenig kälter darf es in Zürich
schon noch werden, wenn es nach Christa Michel geht. Dies nicht etw.a, weil die
Textildesignerin frostige Temperaturen
persönlich besonders schätzen würde,
sondern weil sie einen Strickpullover
kreiert hat, der im Winter schön warm
gibt. Das vierfarbige Kleidungsstück ist
in den Grössen S, Mund L erhältlich
und kann von Frauen und Männern getragen werden. Die einzige Voraussetzung: Man dan sich nicht scheuen, in
der Öffentlichkeit auch einmal aufzufallen. Denn extravagant ist der Pullover,
den ' es in zwei farblich unterschiedlichen Ausführungen gibt, auf jeden
Fall. Noch ein Stück ausgeflippter als
die Variante mit Schwarz, Violett, Mint
und Nussfarbe wirk;! der Pullover mit
knalligem Rot und Gelb - ganz so, als
würden Flammen dar auf lodern. In
Wahrheit stellt das Muster das Gefieder
einer Eule dar, das Christa Michel am
Computer abst~ahiert hat. Es überzieht
grossflächig sowohl das Vorder- und das
Rückenteil als auch die beiden Ärmel.
Der Pullover ·wurde in JacquardTech.n ik gestrickt, ha~ einen V-Ausschnitt und Raglan-Ärmel', die mit einem sportlichen Coverlock-Stich befestigt sind. Hergestellt wurde das Kleidungsstück nach Christa Michels Ent- "
würfen in einer kleinen Auflage von
einer Emmentaler Strickerei. Es ist aus
extrafeiner Merinowolle gefertigt, die
im Wolle-Programm und bei 30 Grad
auch in der Maschine waschbar ist. Die
Wolle sei von hoher Qualität und bleibe
iange Jahre schön und weich, sagt die
Zürcher Textildesignerin. Und S0 hofft
sie natürlich, dass der Pulli für viele zum
Lieblingsstück wird . .
Jacquard-Pullover von Christa Michel JKnitwear.
Fr. 350.-. In Züricb unter anderem erhältlich beil Saus
& Braus. Ankerstrasse 14. oder bei ~rbud9k. Engel·
strasse 62. www.christamichel.com.
.

