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Als «teuerste Wiese Europas» wurde das Oberhauserried einst beschrieben. Tatsächlich sorgt die Bauland-Nachfrage im heutigen Glattpark für stolze Bodenpreise.

Im Glattpark steckt noch über 1 Milliarde
Gut ein Drittel des Glattparks ist
überbaut - und den Eigentümern
winkt immer noch ein Erlös von
über 1 Milliarde. Einst war der Wert
der «teuersten Wiese Europas» gar
auf das Doppelte geschätzt worden.
Von Thomas Borowski
Opfikon. – 1900 Franken pro Quadratmeter für ein rund 4800 Quadratmeter grosses Stück Bauland – so viel will die Stadt
Opfikon bei ihrem neusten Landverkauf
im Gebiet Glattpark lösen. Das Geschäft,
welches am Montag vor den Opfiker Gemeinderat kommt, bringt damit aber nur
rund die Hälfte des Landpreises ein, den
man Ende der 80er-Jahre für das Oberhauserried veranschlagt hatte. Auf
4000 Franken schätzte das «Tages-Anzeiger-Magazin» den Quadratmeter in einem
Artikel aus dem Jahre 1987 – und bezeichnete das 670 000 Quadratmeter grosse
Areal in Zürichs Norden zugleich als
«teuerste Wiese Europas».
Näher dran an den Schätzungen von damals war Ende 2008 die Stadt Zürich, als

sie zwei Parzellen im Glattpark für 2790
und 2940 Franken pro Quadratmeter an
die Generalunternehmer Karl Steiner und
Allreal verkaufte.
Die erzielten Preise zeigen auf, welch
astronomische Summen immer noch in
dem Entwicklungsgebiet vor den Toren
der Stadt Zürich stecken. Würden die derzeit 28 Grundeigentümer – darunter befinden sich Privatpersonen und Erbengemeinschaften ebenso wie Generalunternehmungen, Versicherungen und Stiftungen und nicht zuletzt auch die Städte Opfikon und Zürich sowie der Kanton – ihre
Landstücke zu den derzeit gängigen
Marktpreisen verkaufen, kämen sie auf einen Ertrag von 1,2 Milliarden Franken.
Eine knappe Milliarde weniger, als 1987
geschätzt.
Pionierphase vorbei – Skepsis weg
Andere Erwartungen von damals haben
sich knapp neun Jahre nach dem ersten
Spatenstich gar vollauf erfüllt. So ist die
Vision von Walter Gottschall, das riesige
Areal um einem grossen Park und einen
künstlichen See mit gemischten Wohnund Dienstleistungsüberbauungen zu entwickeln, wahr geworden. Als der Glatt-

park-Chefplaner 1988 seine Idee erstmals
den Grundeigentümern präsentierte, waren diese skeptisch. «Wir mussten sie
dazu überreden, für die Parkanlage Land
herzugeben und anstatt sehr ertragsreicher Industrie- auch weniger lukrative
Wohnungsbauten zuzulassen», erinnert
sich Gottschall. Heute müsse man indes
verhindern, dass die als Folge der Landabtretung für den Park gewährten Ausnützungsboni im Wohnungsbau gar zu sehr
strapaziert werden.
Tatsächlich haben sich die in der ersten der drei geplanten Bauetappen bereits realisierten Miet- und Eigentumswohnungen im Opfiker Ortsteil Glattpark
als Magnete erwiesen. «In den bisher fünf
realisierten Siedlungen sind rund 800
Wohnungen bezogen, und rund 400 weitere sind bereits geplant», hält Bernhard
Ruhstaller, Vertreter der im Gebietsmarketing Glattpark zusammengeschlossenen Grundeigentümer, fest. Er ist überzeugt, dass die ersten Bauten von einem
Pioniergeist profitierten, der Mieter und
Käufer anlockte. Dieses Moment rücke
nun aber zusehends in den Hintergrund,
glaubt Ruhstaller.
Mittlerweile seien nämlich bereits die
ersten Bauten in der Mischzone (Wohnun-

gen und Dienstleistungen) und in der reinen Dienstleistungszone entlang der
Thurgauerstrasse realisiert oder in Planung. Die anfängliche Skepsis gegenüber
dem Glattpark habe sich gelegt, will Ruhstaller festgestellt haben.
Landpreise steigen an
Ein Gradmesser für die weiter voranschreitende Entwicklung sind die steigenden Landpreise. In der ersten, knapp
190 000 Quadratmeter Nutzfläche umfassenden Etappe kostete der Quadratmeter
für Wohnbauten noch um 1000, in der
Mischzone um 1500 und in der Dienstleistungszone um 2500 Franken. In der jetzt
anstehenden zweiten Etappe mit ihren gut
230 000 Quadratmetern Nutzfläche werden für die gleichen Nutzungen bereits um
rund 500 Franken höhere Quadratmeterpreise geboten.
Der Opfiker Bauvorstand Walter Epli
rechnet damit, dass die Erschliessungsarbeiten für die zweite Glattpark-Etappe im
Frühjahr und die ersten Wohnbauten bereits gegen Ende 2010, spätestens Anfang
2011 in Angriff genommen werden. «Die
entsprechenden Architektur-Projektwettbewerbe laufen bereits.»

