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OERLIKON – am Gubelhang
Das Gubelquartier ist ein Teil des Zentrums von Oerlikon. Es liegt zwei Strassen südlich vom Marktplatz und drei Gehminuten vom Bahnhof
oder vom Sternen Oerlikon, wie der Albert Näfplatz im Volksmund genannt wird, entfernt. Das Gebiet liegt zwischen Regensberg- (früher
Hochstrasse genannt) und Franklinstrasse, die etwa 200 Meter voneinander entfernt sind und einen Höhenunterschied von knapp zwanzig
Metern aufweisen, was dem Quartier eine starke Hanglage beschert.
Die Gubelhangstrasse (vor der Eingemeindung Bergstrasse) verläuft auf der Falllinie und ist so steil, dass sie jeweils bei kantonalen Radrundstreckenrennen als Bergstrecke diente. Der steile Hang unter den Gubelschulhäusern macht die Gegend zu einer bevorzugten Wohnlage.
Bergseits der Gubelstrasse stehen vier alte, grosszügige Dreifamilienhäuser zwischen hohen Bäumen. Gegenüber auf der Talseite gibt es eine
Zeile zusammengebauter, bürgerlicher Mehrfamilienhäuser, vier Stockwerke hoch und mit Dachgeschoss, die meisten etwa hundertjährig.
In diesem Strassenabschnitt stehen keine Gewerbebauten. Werkstätten und Fabrikationsräume wurden in den Innenhof zwischen die Häuserreihen verbannt. Nur an der Baumackerstrasse, der unteren Querstrasse, gab es schon früh Gewerbe- oder gar Industriebetriebe, im Innenhof
wie am Strassenrand. An dieser Strasse wurden auch immer wieder Häuser durch Neubauten ersetzt oder totalsaniert.
Gegen Osten, Richtung Schaffhauserstrasse und ehemaligem Gemeindehaus, flacht das Gelände merklich ab und der Raum ist lockerer
bebaut. Es gibt mehr Gewerbebetriebe, Fabrikhallen oder Werkstätten. Zum Teil wurde terrassiert, um grössere Bodenflächen zu erhalten.
Es gibt aber auch viel öffentlich zugänglichen Grünraum. So liegen das frühere Gemeindehaus (die heutige Regionalwache der Stadtpolizei),
die beiden Halde-Schulhäuser und der Haldekindergarten in einer gemeinsamen Parkanlage. Die Baumackerschule (das frühere Volkshaus) und
das Kirchgemeindehaus leisten sich eine gemeinsame unbebaute Wiese. Auf der anderen Seite des Kirchgemeindehauses liegt, rund um ein
Wasserreservoir unter grossen Kastanienbäumen, ein Kleinpark mit einer Bronzeskulptur. Aber auch längs von Strassen und in Gärten haben
sich in den letzten achtzig Jahren viele Bäume prächtig entwickelt.
Im Gegensatz zum Laden- und Geschäftsviertel um den Marktplatz wirkt das Gubelquartier zurückhaltender. Vieles spielt sich hier nicht in der
Öffentlichkeit ab. Die grossen Einkaufsgeschäfte liegen konzentriert an der Baumackerstrasse, zwischen Schulstrasse und Postgebäude. An
Samstagen sind die drei Quartierstrassen von Mehrverkehr betroffen. Auswärtige Marktkunden und Shopper, die dem öffentlichen Verkehr nicht
über den Weg trauen oder nicht wissen, wie viele Tram- und Buslinien es rund um den Marktplatz und neben der S-Bahn noch gibt,
kreuzen auf ihrer Parkplatzsuche durch den Gubelhang.
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Ausschnitt aus dem offiziellen «Verkehrsplan von OERLIKON », Ausgabe 1913 /14

Das GemeindeGEMEINDEHAUS
haus Oerlikon wurde 1910 als repräsentativer Heimatstilbau mit zurückhaltender
Eleganz an prominenter Lage erbaut. Da
das Gelände am östlichen Rand des
Gubelhangs weniger steil abfällt, wird
die Strassenkreuzung vor dem Gebäude
zu einem eleganten Platz. Auf der kleinen
Insel in der Mitte steht, flankiert von zwei
Büschen, eine mit Thermo- und Barometer
bestückte Wetterstation, die interessierten
Passanten die meteorologischen Aussichten mit auf den Weg gibt. Im Gebäude, das mit seinem Lichthof und den zum
Zentrum offenen Büroetagen dem Stadthaus von Zürich nachempfunden ist, wurden alle kommunalen Aufgaben
erledigt. Einwohnerkontrolle, Geburtenregister, Zivilstandsamt, die technischen
Betriebe, das Stimmrechtsregister oder das Aushebungsbüro hatten hier
ihre Abteilungen und Büros. Auch ein Polizeiposten war vor Ort.
Mit der Eingemeindung in die Stadt Zürich1934 wurde das Gemeindehaus Oerlikon zum Kreisbüro 11 und war für die Bevölkerungsdienste
von Oerlikon, Schwamendingen, Seebach und Affoltern zuständig. Im Laufe
der Jahre zentralisierten sich die städtischen Dienste immer mehr und
wurden in den entsprechenden Amtshäusern untergebracht. Heute ist das
Kreisbüro 11 eine Regionalwache der Stadtpolizei und wird von der
Bevölkerung nicht mehr täglich frequentiert.

METHODISTENKIRCHEN
Die erste
Evangelisch Methodistische Kirche wurde
1902 an der Baumackerstrasse 37 als Kirche
und Wohnhaus gebaut, sie stand an der
nordwestlichen Ecke des Bauhof-Areals.
Anfangs der 60er-Jahre sollte dieses Areal
total erneuert werden. Die Methodistengemeinde musste sich mit der Zukunft ihrer
Kirche befassen und fand zum Glück am
oberen Gubelhang ein Grundstück. 1963
begann der Rückbau des Bauhof-Areals
und damit auch der Kirche, nach sechzig
Jahren treuem Dienst.
Die neue Kirche, mit zwei inliegenden
Wohnungen, wurde Mitte der 60er-Jahre in
Dienst genommen. Als nach vierzig Jahren wieder Renovationsarbeiten
anfielen, entschied man sich für einen Neubau, zumal die Ausnützungsziffer einen höheren Wohnungsanteil zuliess.
Im Sommer 2013 wurde die Kirche abgebrochen. Während des
Umbaus konnte der Kirchenbetrieb ins reformierte Kirchgemeindehaus
verlegt werden. Schon im Sommer 2015 war die dritte Kirche, nun mit
zehn Wohnungen, fertig gebaut. Sie wurde eingeweiht und bei einem
Tag der offenen Tür auch der Nachbarschaft und der Öffentlichkeit
gezeigt. Seither ist die Kirche III wieder im Dienst und die Wohnungen
sind längst vermietet.
Interessant bei diesem Verlauf, der ja zum Teil auch von aussen bestimmt worden war, ist die Tatsache, dass die drei Neubauten in 111
Jahren für ihre Kirchgänger die jeweilige Entstehungszeit widerspiegelten.
Diese Folge von Neuanfängen ist in Gemeinde und Quartier Oerlikon
nichts Ungewöhnliches, reflektiert sie doch die Unternehmerhaltung in einer industriellen Umgebung. Vielleicht ist es auch bei einem Gotteshaus zu
begrüssen, wenn die Gegenwart mit im Spiel bleibt.
Eine kurze religiös-soziale Episode fand in den achtziger Jahren an
der Baumackerstrasse statt. Die «Bhagwan-Sekte» hatte in den siebziger

Jahren in Deutschland und in der Schweiz grossen Zulauf erfahren. Die rot
gekleideten Mitglieder engagierten sich in selbst geführten Restaurants,
Handwerksbetrieben oder bei Musik- und Tanzanlässen.
In Zürich hatten sich die Handwerksbetriebe der Sannyasin ( Jünger) im
November 1981 zur Genossenschaft «Gyandip» zusammengeschlossen mit
dem Zweck «günstigen Wohnraum zu schaffen». Die Chefetage der neuen
Genossenschaft lag im Postgebäude an der Baumackerstrasse 46. Im Direktionsbüro residierte Swami Dhyan Dipo, oder Urs Birnstiel, wie der ehemalige Unternehmensberater und Hauptmann der Schweizer Armee früher
genannt wurde. Er war der Chef Schweiz, das heisst er spielte die Rolle des
Vertreters des grossen «Bhagwan» in Oregon, USA. Neben dem Direktionsbüro gab es im Penthouse noch diverse Besprechungs- und Entspannungsräume, sowie eine Boutique mit Kleidern in der üblichen Rotpalette, aber
aus teurerem Material als die selbstgefärbten Stücke. Leider wurden die
Erwartungen untertroffen und der Geschäftsabschluss enttäuschte. Nach
etwa fünf Jahren hatte das Penthouse neue Mieter.

FRANKLINSTRASSE (Südseite)
Zwischen dem Hotel Sternen und dem
Franklinplatz standen zuerst nur zwei
Häuser. Die beiden Backsteinhäuser Franklinstrasse 9 und 11 waren1893 gebaut
worden. Das östlich vom Schulsteig gelegene Haus wurde schon 1949 abgebaut
und im Februar 1950 eröffnete dort der
Kino-Neubau «Sternen». Architekt Werner
Stücheli hatte das Kino konzipiert und
gebaut (vergleiche OVO-Kalender 2015).
Franklinstrasse 11, mit dem Restaurant
«Walhalla» im Erdgeschoss, wurde erst
1973 abgebrochen. Ein Jahr später war
an gleicher Stelle ein moderner Bürokomplex fertig gestellt, der bis zur Baumackerstrasse reicht. Im Erdgeschoss
Franklinstrasse eröffnete das erste «Silberkugel» Restaurant in Oerlikon seinen
Betrieb. Seit kurzem ist dieses Lokal die letzte verbleibende «Silberkugel»
in ganz Zürich.
Im Neubau, den der Firmengründer Johann Nievergelt 1897 am
Franklinplatz errichten liess, waren Papeterie und Buchbinderei zum ersten
Mal unter einem Dach vereinigt. Das Gebäude stand damals noch einsam
auf dem spitz zulaufenden Grundstück, wo sich Schul- und Franklinstrasse
treffen. Immerhin konnte die leere Brandmauer als Werbefläche genutzt
werden. Erst 1929 baute die Familie Nievergelt ein zweites Haus an und
eröffnete darin die Buchhandlung. Seit 2006 ist da jeweils ab 1. Dezember
der OERLIKON Kalender des OVO erhältlich – ebenso wie in der Papeterie
Nievergelt nebenan.
Das Gebäude Franklinstrasse 27 war ursprünglich ein stattliches Wohnhaus, in dessen Erdgeschoss das Restaurant «Neueck» lag und im Westtrakt
gegen die Bahnlinie ein Schuhmachergeschäft eingemietet war. Nach dem
Abbruch wurde das «Neueck»-Haus durch ein ‚modisches’ Geschäftshaus mit
Spiegelglasfassade ersetzt. So hässlich die Fassade war, so spannend war
das Schauspiel von vorbeiziehenden Wolken, gespiegeltem Himmelsblau
und herrlich verzerrten Dach- und Fassadenspiegelungen der gegenüberliegenden Gebäude. Im Moment wird dort, nach einer äusserst attraktiven
Abbauphase wieder etwas Neues gebaut. Man ist gespannt.

GUBELHANG
Die Gubelhangstrasse ist kurz und steil und definiert sich
vorwiegend durch die beiden platzartigen
Strassenkreuzungen und dem Franklinplatz
am unteren Ende der Strasse. Linkerhand
liegt ein fürs Auge reines Wohngebiet,
denn alle Gewerberäume und Werkstätten sind in den Innenhöfen angesiedelt,
während rechts der Gubelhangstrasse
Gewerbe- und Wohnhäuser gleichberechtigt am Strassenrand stehen.
Da die Accu OERLIKON die Abteilung für Elektrofahrzeuge abstossen wollte,
kaufte sie der frühere Abteilungsleiter

Hans Weiss. Unter dem Namen NEFAG (Neue Elektro-Fahrzeugbau AG)
entwickelte, baute und verkaufte er Elektro-Fahrzeuge, die mit schmaler
Spurbreite und engem Radius auf Bahnhöfen, Friedhöfen, Hauptpostgebäuden, auf dem Flughafen oder in Spitälern als Zug- oder Transportmobile zum Einsatz kamen. 1937 zog Hans Weiss mit seinem jungen Betrieb
in die Fabrikhalle mit Sheddach am oberen Gubelhang. Während Jahren
nutzte er die nahe liegende, ebene Föhrenstrasse beim Gubel A als
Teststrecke für seine Fahrzeuge und führte dort auch die Belastungsproben
und Photo-Shootings durch.
Das Haus Gubelhangstrasse 9 steht in seinem Garten über der steinernen Mauer, die eine Ecke zur Kreuzungsmitte ausgerichtet. An dieser
Kante hängen die Balkone, turmartig aufgebaut und von zwei steinernen
Balkonträgerinnen gestützt. Inzwischen hat der Zahn der Rendite die Gartenmauer längst aufgebrochen und eine Glastür eingebaut, nämlich den
Zugang zu einem Geschäftslokal im früheren Keller.
Um den öffentlichen Raum nicht zu stark einzuengen, wird bei Eckhäusern von Blockrandbesiedlungen die Ecke zur Kreuzung oft abgeflacht
und diese Fläche für das Schaufenster eines Geschäfts oder den Eingang
zu einem Restaurant verwendet. Schon früh waren am Gubelhang die
wichtigsten Einkaufsgeschäfte zu finden. An der Nordwestecke zur Gubelstrasse ist die Bäckerei Schneider. Die Milchhandlung Kropf lag ebenfalls auf
der westlichen Strassenseite, aber an der Kreuzung zur Baumackerstrasse,
wo heute die Billardhalle ihr Domizil hat. Im Bild sieht man den Milchwagen Kropf auf seiner Tour und im Hintergrund das von einem Sonnenstoren
beschattete Schaufenster der Bäckerei Schneider. Als Kropf seine Milchhandlung später verkaufte, übernahm die Familie Meister das Geschäft.
In der am Franklinplatz gelegenen Liegenschaft Gubelhangstrasse 24,
mit grossem Ladenlokal im Erdgeschoss, waren verschiedenste Händler
tätig. Um 1902 herum gab es dort den «29 Cts. Bazar», ca. um 1921
betrieb die Konsumgenossenschaft Oerlikon ihr Geschäft, später gab es
ein Elektrogeschäft und heute wirkt dort «Panorama BROT» mit Verkaufsladen, Café und eigener Bäckerei um die Ecke.
Gleich dahinter stehen die drei zusammengebauten Wohnhäuser,
die 1927 gebaut wurden und bis zur Schulstrasse reichen. Die Baufirma
Bonomo unterhielt dort über viele Jahre ihre Büros. Heute sind in diesen
Wohnhäusern auch verschiedene medizinische und psychologische
Dienste eingemietet.

GEWERBE IM QUARTIER
Das Haus
an der Baumackerstrasse 50 ist schwierig
einzuschätzen, vielleicht weil es unberührt
hinter einem Eisenzaun steht – und schweigt.
Die renovierte Hotelfassade auf der gegenüberliegenden Strassenseite wirkt da
fast geschwätzig mit dem aufgefrischten
Rot an den alten Mauern.
Im Innern fühlt man sich beinahe in
eine Märchenwelt versetzt. Nicht zu
Harry Potter, es wird nicht gezaubert, hier
findet ehrliches Handwerk statt; zum Teil
an Maschinen, die einem Technischen
Museum gut anstehen würden, zum Teil
an deren Vorläufermodellen. Hier werden
seit dreissig Jahren kleine Kupferröhrchen hergestellt, die über widerspenstige Litzendrähtchen gestülpt werden, um Elektrokabel mühelos anschliessen zu können. Ein uraltes Problem, das heute noch Tag für Tag mithilfe der
alten Maschinen gelöst wird. Natürlich bekommt man das auch aus Fernost,
aber man gibt nicht auf. Dann folgt die Familiengeschichte, die seit über
drei Generationen eng mit der Firmengeschichte verbunden ist.
Hans Mischke war um 1920 aus Ungarn in die Schweiz eingewandert und hatte sich in Zürich Wollishofen niedergelassen. In der Tasche
trug er einen Vertrag der Nähmaschinenfabrik Dürkopp in Bielefeld für
eine Schweizer-Vertretung mit sich. Er war ein technisch interessierter und
begabter Mann, der genau hinschaute, sich Gedanken machte und so
einige Entwicklungen realisierte, die er, wenn immer möglich, schnell
patentieren liess. Zum Beispiel einen Nähtisch, bei dem der Wandel zum
elektrischen Antrieb schon vorbereitet war, als in der Textilindustrie
die Maschinen noch durch Treibriemen angetrieben wurden. Auf einer
Reise in die USA – er wollte sich die dortige «Fashion Industry» genauer
ansehen – begegnete er einer handgeführten Stoffschneidemaschine, die
es ermöglichte, Schnittmusterstücke zu einem Kleid nicht mehr einzeln

zuzuschneiden, sondern als ganzes Stoffbündel bedeckt mit der Schnittmustervorlage. Die Vorbereitungszeit der Näharbeit wurde auf diese Weise
drastisch verkürzt. Hans Mischke brachte einen exklusiven Vertretervertrag
aus Amerika zurück. In spätere Modelle wurde auch ein Schleifgerät
integriert, so dass der Apparat auch zum Nachschleifen nicht mehr
abgestellt werden musste.
Mittlerweile hatte der Sohn Karl seine Ausbildung abgeschlossen und
er begann, mit dem Vater zusammenzuarbeiten. Die beiden wollten sich
selbständig machen und so verkaufte der Vater das Patent zu einer selbst
entwickelten, handgeführten Knopflochmaschine. Ihr neues Unternehmen
nannte sich fortan K. Mischke Sohn Zürich 11.
Auch die Sitzgelegenheit beeinflusste den Arbeitsablauf in der industriellen Kleiderproduktion. Die Einzelarbeitsplätze an den Nähmaschinen
forderten solide und stabile, aber trotzdem leicht zu bewegende Sitzgelegenheiten ohne Rollen. Die Mischkes kreierten eine ganze Reihe ähnlich
gebauter Arbeitsstühle, die für unterschiedliche Arbeitsplätze eingesetzt
werden konnten. Für Ausstellungen bauten sie sich extra einen Miniaturstuhl. Auf dem Stuhl im Bild sitzt also ein ganz gewöhnlicher Teddybär und
kein Riesen-Teddy.
Die Spezialwerkstätte für Transformatoren von Hans Gloor lag ebenfalls an der Baumackerstrasse, aber gegenüber. Im Hinterhof des Wohnhauses Nr. 45 hatte Gloor einen Fabrikationsraum mit Oberlicht eingerichtet.
Seine Firma baute und entwickelte elektrische Geräte, darunter vorwiegend Transformatoren aller Art für Niederspannung. Ein Schlager im
Angebot waren elektrische Glocken, beispielsweise die kräftigen Pausenglocken an vielen Schulhäusern der Stadt Zürich. Mit den Jahren wurden
diese immer mehr durch den zivilisierten Ding-Dong-Klang ersetzt, der die
Kinder schonungsvoll auf die Pause vorbereitet. Der Maschinenbauer Gietz
hatte mit Reparaturen von grossen Druckmaschinen in der Fabrikhalle mit
Scheddach am oberen Gubelhang begonnen. Auch er entwickelte eigene
Ideen und begann 1917 unter dem Namen PRESTO seine eigenen
Schnelldruckmaschinen zu produzieren. Aus Platzmangel hatte er sich an
der Ecke Gubelhang- und Baumackerstrasse eine ganze Fabrikationsanlage
in mehreren Gebäuden eingerichtet. Gietz verfolgte Entwicklungen, die
auch Prägungen und gestanzte Formen erlaubten. Ab 1949 verkaufte er
Maschinen, die Pappteller bedruckten, in Form brachten und ausstanzten.
1964 zog sich die Firma aus Oerlikon zurück und verlagerte den Betrieb
nach Gossau SG und Dietlikon ZH.
Auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik begannen drei Jahre später
Aushub- und Bauarbeiten zum neuen grossen Postgebäude, dessen Seitentrakt im Moment wieder abgebrochen wird.

Das StrasREGENSBERGSTRASSE
sennetz im Gubelquartier war um 1898
fertig geplant und wurde anschliessend
mitsamt Werkleitungen für Wasser und
Abwasser im Strassenbett realisiert. Erst
2013 wurde dieses Leitungssystem im
Bereich Baumacker- Schulstrasse erstmals
einer gross angelegten Totalsanierung
unterzogen und dabei wurde in bis zu sechs
Meter tiefen Gräben gearbeitet.
Die auf dem Hochplateau liegende
Regensbergstrasse (damals Hochstrasse)
wurde erst um 1907 gebaut, vorerst nur
zwischen der reformierten Kirche und dem
Schulhaus Gubel A. Mit dem Bau der Regensbergbrücke über die Bahnlinie wurde die Strasse verlängert. Das Strassenbaubild mit Geometer und Arbeitern zeigt den Blick über die neue Brücke
Richtung Gubel A mit dem quer stehenden Gewerbegebäude hinten links.
Strassenbau war zu jener Zeit reine Handarbeit. Die links im Gras liegenden Schienenstücke wurden von Hand zusammengesteckt, um über diese
improvisierten Geleise die Karren mit Erde, Schotter und Steinen zu befördern. Die neuen Strassen mussten auch «Langholztransporte» (Ladungen
ganzer Baumstämme), schwere Fuhrwerke mit Sand und Baumaterial
verkraften und später dasselbe auf Lastwagen. Industrieerzeugnisse und
Rohmaterial wurden über Bahn- oder Industriegeleise transportiert.
Das Baugesetz aus jener Zeit schrieb vor, dass für Wohnhäuser talseitig
der neuen Regensbergstrasse ein Korridor von 30 Metern Tiefe freizuhalten sei. Das erste Wohnhaus war Regensbergstrasse 130 und stand während
mehrerer Jahre als einziges Haus auf der nördlichen Strassenseite. Auf der

Südseite gab es schon Häuser, bevor die Strasse existierte, denn die Venusstrasse (damals Brunnenstrasse) war eine alte Quartierverbindung.
Wegen dieser Zonenregelung wurde der grosse Gewerbekomplex
mit dem nötigen Abstand zur Strasse gebaut, jedoch mit Hausnummern der
Regensbergstrasse versehen. Das grösste querstehende Haus, in dem es
auch zwei Schulzimmer gab, wurde um 1900 errichtet. Später, von 1903
bis 1919, kamen immer wieder Anbauten, Veränderungen oder Vergrösserungen dazu. Auf dem abgebildeten Briefkopf des Kofferfabrikanten
Weyhing lässt sich die Gebäudestruktur am besten erkennen.
Ein prominenter Betrieb dort waren die «Graphischen Werkstätten»
der Firma Hächler, einer Litho-Druckerei. Hächler zog 1926 nach Oerlikon.
Seine Spezialität war der Jasskartendruck, den er über Jahre verfeinerte.
Ein gedrucktes Bild auf einer Karte ist nämlich noch längst keine Jasskarte.
Die Rückseiten müssen makellos sein, um Falschspielern das Geschäft zu
vermiesen. Spielkarten dürfen nicht kleben, am Rand nicht zerfasern und
müssen leicht zu mischen sein. Mit der Zeit druckte er seine Karten für
halb Europa. 1976 verliess die Druckerei Hächler Oerlikon und siedelte
sich in Rümlang an.
Anfangs der sechziger Jahre wurden die verschachtelten Backsteinhäuser des Gewerbekomplexes abgerissen und durch einen funktionalen
Betonbau ersetzt, der jetzt zur Gubelstrasse gezählt wird: zwar auch ein
Gewerbebau, aber klar gegliedert. Neben Kleinbetrieben wie Kinderkrippe, IT-Firmen oder Pflegedienstleister sind auch grosse Gewerbebetriebe eingemietet; so die über hundertjährige Glasbläserei Willy Möller
AG, die 1963 als Erste in den Neubau einzog. Zuvor war die Firma seit
ihrer Gründung an der Wehntalerstrasse tätig gewesen. Die Willy Möller
AG beliefert einerseits Hochschullabors mit massgeschneiderten, hochkomplexen Glasapparaturen, andererseits produziert sie für Messgerätefirmen
in der ganzen Welt kleine und sehr kleine Spezialeinsätze für Messgeräte,
die PH-Werte oder Kleinstmengen von Verunreinigungen in Flüssigkeiten
feststellen können. Die Firma Willy Möller entwickelt auch ständig eigene
Produkte weiter, erfindet Neues oder erarbeitet neue Geräte in Zusammenarbeit mit der Kundschaft, nach deren spezifischen Wünschen. Angekurbelt durch die Fachdiskussionen zwischen Produzent und Kunden, wird
laufend weiter geforscht und entwickelt. Lachend erzählt der Geschäftsführer, der wach und interessiert wirkt und als Lehrling bei Willy Möller AG
angefangen hat, dass die Firma in ihrer 100-jährigen Geschichte noch nie
Werbung gemacht oder Inserate geschaltet hätte.
Der andere grössere Betrieb im Gebäude ist BERNINA Schweiz. Von
Oerlikon aus wird die Kundschaft betreut, werden Produkte verkauft und
beworben. Reparaturen werden angenommen und in speziellen Kursräumen
Verkäufer und Anwenderinnen geschult.

FREIZEIT IM QUARTIER
Anlässe im
öffentlichen Raum sind im Gubelquartier
eher selten. Solche Aktionen bleiben dem
GZ Oerlikon oder dem Kirchgemeindehaus
überlassen oder werden auf dem naheliegenden Marktplatz oder dem Pausenplatz
beim Schulhaus Liguster durchgeführt.
Halböffentliches ist manchmal im Vorgarten einer Kleinkirche oder Privatschule zu
sehen.
In früheren Jahren tauchten öffentliche
Ereignisse nur vereinzelt auf; vielleicht eine
Chilbi, die auf der Wiese zwischen den
letzten Häusern der Gubelstrasse und der
neu angelegten Hofwiesenstrasse ihre
Buden und Reitschulen aufgebaut hatte und damit für einige Tage ganz
Oerlikon in Bann schlug. Oder das kantonale Turnfest 1920, bei dem
Oerlikon beflaggt und die Hausfassaden und der Strassenraum mit Girlanden geschmückt wurden. Auch eine Tour-de-Suisse-Ankunft oder die
Durchfahrt der Züri-Metzgete (im Bild) vermochten Anwohner auf die
Strasse zu bringen. An der Gubelstrasse wuchs in den siebziger Jahren
eine kleine Tradition von Strassenfesten heran, bei denen die Nachbarschaft gemeinsam zusammen ass, tanzte, Musik hörte oder den Auftritt
des Zauberers bestaunte.
Inzwischen ist die Veranstaltungsdichte im öffentlichen Raum so gewachsen, dass man bei einem Morgenspaziergang an einem nebligen
Novembersonntag um fünf Uhr morgens kaum mehr alleine sein wird.

GUBELSTRASSE
Gubelstrasse 1, das
alte Gemeindehaus, ist heute die Regionalwache der Stadtpolizei. Die Nummer
zwei liegt gegenüber, auf der nördlichen
Seite des Vorplatzes und schirmt das
Gubelhangquartier von der verkehrsreichen Schaffhauserstrasse ab. Auch der
Vorplatz ist im Laufe der Jahre stärker vom
Verkehr bedrängt worden und hat sich
zurückgezogen. Apropos zurückziehen – die
steinerne Schnecke an der Strassenecke
hat vor einigen Jahren an der gegenüberliegenden Seite eine Schwester erhalten.
Damit dauert der Weg ins «Dorf» für Familien heute länger, da die Kleinen jetzt
zweimal die Spirale hoch und wieder hinunter trippeln wollen.
Hinter dem Vorplatz wird es gleich ruhig und grün. Das eigenartig
hohe Gebäude, das trotz vieler und hoher Fenster etwas Verschlossenes
an sich hat, ist das GZ Oerlikon (Gemeindezentrum). Das Haus wurde
1942 von der PTT als Telefonzentrale gebaut und ging mit der Privatisierung an die Swisscom über. Mit dem Fortschritt der Digitalisierung wurde
die TZ mit der Zeit überflüssig und sie wurde ausgelagert. Bevor es zum
Abbruch kam, bildete sich eine Projektgruppe mit dem Ziel, das leere
Haus umzubauen und als neues GZ weiterzuführen. Das bestehende GZ
befand sich in einer kleinen Hinterhofwerkstatt an der Gubelstrasse 50.
Die Öffentlichkeit wurde überzeugt und das Projekt realisiert. Am 19. Mai
2001 wurde das TEZET Oerlikon eröffnet. Ein Namenspiel des Projektteams, das erst vor ein paar Jahren wieder korrigiert wurde, um die anderen GZs nicht stets aufklären zu müssen. Das GZ Oerlikon ist seit langem
nicht mehr aus dem Quartier wegzudenken und gehört zu den Motoren
des sozialen Alltags. Übrigens existiert tief im Keller irgendwo noch das
Loch, durch welches die Telefondrahtbündel ins Gebäude gelangten.
Sechzig Meter weiter vorne an der Gubelstrasse steht gegenüber
vom Kirchgemeindehaus die ehemalige Villa Hertha. Obschon in den
fünfziger Jahren ein Saal angebaut wurde, sind die alten Formen gut zu
erkennen. Hier findet sich eine der Kleinkirchen oder Kapellen, wie sie in
Zürich Nord stark verbreitet waren. Jeweils am Samstagvormittag trifft sich
hier eine farbig und fröhlich gekleidete Glaubensgemeinde von Adventisten zum Gottesdienst.
Im hintersten Abschnitt der Gubelstrasse auf der Bergseite wurden in
den Jahren um 1900 eine Reihe von vier prächtigen Mehrfamilienhäusern
gebaut, die Namen trugen wie «Villa Alpina» oder «Villa Krakau» (beide
im Bild). Jedes ein bisschen anders als die andern, aber in ihrer Art eine
Gruppe bildend. So klar und sichtbar sie in den ersten Jahren in ihren
Gärten standen, so unsichtbar und geheimnisvoll liegen sie heute in einem
langsam gewachsenen Gartenwald versteckt.

BAUMACKERSTRASSE
Die Baumackerstrasse beginnt an der Schaffhauserstrasse neben der Kantonalbank und
verläuft weiter bis zur Hofwiesenstrasse.
Im ersten Teil gibt es kaum Wohnraum
oder Privatgärten. Die Garage Baumann
existiert seit bald hundert Jahren an der
Strasse, wie die Bilder aus den Jahren
1920 (noch beim alten Bauhof), 1921
und 1930 – schon hier am Platz – zeigen.
Seitdem das Pikett Glattal aufgelöst wurde,
ist es ums Feuerwehrgebäude, das heute
vorwiegend als Garage dient, ruhig
geworden. Immerhin teilen sich Feuerwehr
und OVO im zweiten Stock ein Museumszimmer und der Ortsgeschichtliche Verein Oerlikon zeigt Wechselausstellungen ( Infos siehe OVO - Website, Seite1). Auch die Jugendberatung
arbeitet still und unauffällig im gleichen Haus.
Gegenüber liegt das ehemalige Volkshaus, das aus volksgesundheitlicher Sicht heraus gebaut wurde, um als Treffpunkt mit alkoholfreiem
Restaurant die Bevölkerung, darunter vor allem die Männer, vor Müssiggang und Trunksucht zu bewahren. Die Baumackerschule, die das Haus
übernommen hat, lässt auch wenig von sich hören, da die Pausen meist
hinter dem Haus an der Sonne verbracht werden. Das Kirchgemeinde-

haus steht mit dem Rücken zur Strasse und wartet auf seinen Neubau. Die
Kreuzung mit der Schulstrasse hat sich, durch den Bau der «Bonomohäuser»
in den zwanziger Jahren, von einer Wildwest Szenerie in eine anständige
urbane Kreuzung verwandelt. Der «neue» Bauhof bleibt auch nach der
Renovation ganz der alte, nur leider immer noch ohne Gartenbedarfsangebot. Erst hinter der Post gibt es noch ein paar Wohnhäuser und die Strasse
wird etwas gemütlicher.

SCHULSTRASSE
Die Schulstrasse
ist neben der Venusstrasse die einzige
selbst gewachsene Verbindung im Gubelquartier, die schon existierte, bevor das
Quartier gebaut wurde. Wahrscheinlich
ein namenloser Weg, der seinen Strassennamen erst erhielt, als 1894 an seinem
oberen Ende das damalige Sekundarschulhaus Halde B gebaut wurde. Die
Schulstrasse begann als Kiesweg bei den
Halde-Schulhäusern, führte längs eines
Eisenzaunes hinter dem Bauernhaus
Gubelstrasse 11 vorbei bis zur weissen
Plakatsäule, die einsam mitten in Pflanzplätzen stand. Bei diesem urbanen Signal
trat der Kiesweg ins neu gebaute Oerlikoner Strassennetz ein und emanzipierte sich zur Schulstrasse. 1924 wurde an dieser Stelle das spätere
Doktorhaus gebaut, welches der Schulstrasse endgültig den Weg
abschnitt, da es quer darüber gestellt wurde. Der neu eingerichtete
Achermann-Weg, beidseitig von Mauern aus Kunst-Nagelfluh begleitet,
führte direkt von der Baumackerstrasse zum 1923 erbauten Sekundarschulhaus Liguster hinauf.
Bei der Kreuzung Gubel- und Venusstrasse hatte die Schulstrasse nur
den ländlichen Aspekt verloren, den Bezug zur Natur behielt sie bei. So
wuchsen im Verlauf der Jahre die Bäume im Garten des Doktorhauses so
hoch, dass dieses in eine gewaltige Naturkulisse eingebettet wurde. Mit
der eher verschlossenen Fassade und dem hochgelegten Hauseingang,
konnte das Haus fast als Landschaft wahrgenommen werden. Da die von
Kastanienbäumen gesäumte Wiese vor der Baumackerschule tiefer liegt
als die Gubelstrasse, dringen von rechts Licht und ungestörte Weite ins
Blickfeld. Die Schattendichte links, die von hohen Bäumen an der Strasse,
vor allem aber von der Riesenbuche herrührt, die schon im ehemaligen
Bauhof-Areal gestanden hat, verstärkt diesen Lichteinfall.
Die diagonale Lage der Schulstrasse bewirkt, dass die Querstrassen
schräg gekreuzt werden, links und recht also verschieden grosse «Viertel»
entstehen. Für den Stadtwanderer erscheint die Strasse dadurch etwas
unberechenbar, dafür aber abwechslungsreich. So zieht als nächstes der
leicht verwahrloste Kleinstpark, der rechts im Dreieck zum Schulsteig liegt,
die Blicke auf sich und lenkt von der nüchternen Laderampen- und Garagenarchitektur des nebenliegenden Bauhof-Ostflügels ab. Mitten unter
grossen Kastanienbäumen steigt im Pärklein die «Badende» von Bildhauer
Hans Brandenberger (1912 - 2003) ins Wasser. Je nach Jahreszeit und
Witterung lässt sie sich von der Sonne umspielen oder geniesst den
kühlenden Schatten. Früher leistete sie Anschauungsunterricht für pubertierende Sekundarschüler, heute eher für jugendliche Einwanderer und
Kindergartenschüler.
Natürlich sind inzwischen an der Schulstrasse sämtliche Baulücken
aufgefüllt und auch das Haus Nievergelt steht nicht mehr als Solitär in der
Umgebung. Trotzdem ist die Schulstrasse mit ihrem Diagonalschnitt öfters
an «Attraktionen» beteiligt als die rechtwinkligen Strassenkolleginnen, wie
zum Beispiel im Moment an der grossen Baustelle am Franklinplatz.

KULTURORTE
Manchmal braucht
es fast einen Schatzplan, um in die von
Häuserreihen umschlossenen Innenhöfe
zu gelangen. Wo früher Werkstätten
und Fabrikationsräume standen, finden
sich heute ab und zu versteckte kleine
Kulturstätten. Verena Speck von Grünigen
betreibt zwischen Gubel- und Baumackerstrasse eine kleine «Musik - Oase».
Nach langjähriger Tätigkeit beim
Schweizer Radio hatte sie nach ihrer
Pensionierung begonnen, die fast vergessene Unterhaltungsmusik aus dem frühen
20. Jahrhundert auf Langspiel- und
Schellackplatten wieder zu spielen. Als
DJane bei Festen und Anlässen oder in Altersheimen hat sie mit diesen
Melodien Erinnerungen geweckt und Freude bereitet. Von allen Seiten
wurden ihr alte Platten angeboten oder Musiksammlungen offenbart. Sie
begann als «Musikmamsell» Tanznachmittage für Seniorinnen und Alzheimerpatienten zu organisieren, welche immer noch grossen Anklang
finden und die Tänzer und Tänzerinnen für ein paar Stunden aus dem
Vergessen holen.
Um die von allen Seiten auf sie einströmende Plattenflut zu bändigen,
bietet sie diese geordnet und strukturiert im Internet an (shoprosa.ch /
platten-laden.ch) und einmal in der Woche öffnet sie ihr Ladenlager zum
Verkauf. Die befreundete Pianistin Ai Furuya, die den Ort auch als Proberaum nutzt, um ihre Klavierkonzerte vorzubereiten, hilft ihr dabei stundenweise aus.
Nicht weit entfernt, aber diesmal zuoberst im Haus, liegt die Schreibstube von Franz Hohler. In den siebziger Jahren ist er mit seiner Familie in
dieses alte Haus gezogen und während Jahrzehnten von dort aus zu den
Bühnen dieser Welt aufgebrochen, um seine Kabarettprogramme zu
spielen. Zur selben Zeit ist ihm das literarische Schreiben immer wichtiger
geworden und heute sind es die Bretter seines Tisches, der Büchergestelle
und des Holzbodens, die ihm die Welt bedeuten. Auch der Blick aus dem
Fenster hält ihm verschiedene Aspekte der Welt und des Gubelquartiers
vor Augen. Nach wie vor bricht Hohler von hier zu Lesereisen auf, ohne
Cello, aber mit dem jüngsten Buch im Gepäck.
Das dritte Beispiel ist eine abgeschlossene Geschichte und erinnert
an die Steindruckerei, die Max Wynistorf (1938 -1985) am Gubelhang 7
betrieben hatte. Viele, denen Max Wynistorf als Mitglied des Musik-Trios
«Trio Grande» in den siebziger Jahren ein Begriff war, wussten gar nichts
von seiner Begabung als Lithograf. Sein Atelier war für viele Künstler in
jenen Jahren aber ein wichtiger Ort, ihre Kunst aufs Papier zu bringen.
Die Fischer - Maschine im Bild, eine Litho-Schnellpresse «Johannisberg»
(Jahrgang 1910), war Wynistorf zur Nutzung ausgeliehen worden, als er
sein Atelier eröffnete. Als die Steindruckerei am Gubelhang 2003 aufgelöst wurde, musste die Maschine durch den Spezialisten für LithografieDruckmaschinen Willy Etter wieder abgebaut und zurück nach Aarau
transportiert werden. Ein hiesiger Schreinermeister erinnert sich noch daran,
wie er bei einem solchen Auf- oder Abbau ein ganzes Fenster mitsamt
Rahmen aus der Mauer entfernen musste, um Durchlass zu schaffen.

BAUHOF - AREAL
Der Bauhof wird
von den vier Quartierstrassen umrandet,
die das Gubelhangquartier definieren,
die Gubelstrasse oben, die schräg gegen
Westen verlaufende Schulstrasse im
Osten, die Baumackerstrasse unten und
die direkt nach oben verlaufende Gubelhangstrasse an der Westseite. Der Bauhof
war ein Werkhof, der einen ganzen Strassenblock zur Verfügung hatte. In der Südostecke stand ein verschnörkeltes Mehrfamilienhaus mit Türmchen, das der Anlage
einen schlossartigen Aspekt verlieh. In
der gegenüberliegenden Südwestecke
stand die erste Methodistenkirche im Gubelquartier. Es gab auch vereinzelt noch ein oder zwei kleine Wohnhäuser oder einzelne Wohnungen in Gewerbebauten.
Rund um das Gelände reihten sich die verschiedenen Kleinbetriebe
wie die Schreinerei Gygax, Baugeschäfte, Schweisser oder Pferdestallungen aneinander. Im Backsteinhaus im verschneiten Garten lebte Anna
Hodel, das « Magebrot Anneli », die ihr selbst gemachtes Magenbrot
jeweils an der Gubelhangstrasse feilhielt.
Der freistehende Innenhof diente als Güterzufahrt zu den Werkstätten
und als Depot für Baumaterialien und vermittelte mit seinem offenen Himmel fast ein Hafengefühl.
Was anfangs des Jahrhunderts noch sinnvoll war, nämlich verschiedenen Bauhandwerksbetrieben einen gemeinsamen Werkhof zu bieten,
funktionierte immer weniger. Viel Handarbeit wurde inzwischen mit
Maschinen erledigt, die Transporte erfolgten mit grösseren Gefährten, die
mehr Standplatz benötigten und auch kleinere Betriebe kauften ihr Material
in grösseren Mengen ein – kurz, der Bauhof war zu klein geworden. Die
Quartierplanung setzte sich in Bewegung und 1963 wurde das alte Werkhofgelände zurückgebaut. 1966 wurde die neue Überbauung «Bauhof»,
die das Gubelquartier in die Moderne katapultierte, eröffnet. Zwei Hochhäuser, neue grosse Ladengeschäfte, eine Ladenstrasse im ersten Stock
und über hundert Wohnungen waren entstanden.
Zu unserem Glück hat der Nachbar und Bäckermeister Schneider
den Abbruch in schönen Bildern festgehalten. Hans Schneider war ein
passionierter Fotograf, der sein Leben lang die nahe und fernere Umgebung beobachtet und fotografiert hat. Wir freuen uns, dass wir in diesem
Kalender einige seiner Bilder verwenden konnten, da das Baugeschichtliche Archiv Zürich (BAZ) einen Teil seiner Sammlung in Obhut genommen hat.

