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Blitz-Licht

gleis nord
lenzburg urban

gleis lIonl len:t:b....g lU·ball: Die neue Dachmarke fÜr das Entwicklungsgebiet
des heutigen Hero-Areals. Fotos: Ruth Steincr

Aus Hero wird Gleis
Nord lenzburg urban

nll~h S'eine..

Endlich ist die Katze aus dem Sack. gleis
nord lenzburg urban (klein geschrieben)
ist die neue Bezeichnung für das heuti·
ge HerD-Areal Fachleute hatten im An
scWuss an den Publikumswettbewerb
ebenfalls über einen geeigneten Namen
fÜr das neue Lenzburger Stadtquartier
gehimt. Gleis Nord mit dem Zusatz
lenzburg urban venuachte die Projekt
promotoren offensichtlich zu überLeu
gen. Was im ersten Moment vielleicht
etwas übelTasch~ ist die Tatsache, dass
sich die Verantwortlichen mit dieser
Namensgebung vollsL:1ndig vom Namen
Hera lösen, welcher dem Smndort hin
ter dem Bahnhof über einhundert Jahre
lang eine eigene Identität verlieh.
Lc.'lut den Projektpartnem EBM, Elekt
ra Birseck, MÜnchenstein, und Losin
ger Constructian AG, Zürich, themati
siert Gleis Nord in idealer Weise die
optimale Verkehrsanbindung des zu
künftigen neuen urbanen Lenzburger
StadtteiJs.
"Gleis Nord ist einfach verständlich,
rreffend und deutsch. Der Name stellt
einen klaren Bezug zum Standort her",
begriindete Bernhard Ruhsraller, Part
ner der mit der Namensfindung beauf
rragten acasa Immobilienmarketing
GmbH, Opfikon, den Entscheid. Zu
dem kann so eine Verwechslung mit
der Hero und ihrem neuen Standort
im Hornerfeld vennieden werden.
Realit-CEO Philipp Gloor sprach wohl
manchem Anwesenden aus dem Her
zen: «Dieser Name ist möglicherweise
für Lenzburg etwas gewöhnungsbe
dÜrftig, für Aussenstehende durchaus
nachvollziehbar." - «Gleis Nord steht
für die Vision, die das Projekt vermit
telt", bringt Einwohnerratspräsidem
Jörg Kyburl die ausführlichen Begrün
dungen der FacWeute in einem Satz
auf den Punkt. Und genau darum geht
es lallt EBM-Konununikationschef Jo
Krebs nun: Das Areal für Investoren
aus dem In- und Ausland attraktiv zu
machen.

MII~ig: Ist die vollständige Lösung von
der Bezeichnung Hero, meint Einwoh
nerratspräsident Jörg Kyburz.

ccmll~: Je länger desto besser, sagt
Reali,-CEO Philipp Gloor.

.Jasst: Die Begrundung ist für Eimvoh
nerrätin Lea Grossmann einleuchtend.

Kommt der neue Nume UII? Nach der PrJsentation gab sich das Publikum
teilweise etwas bedeckt.
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