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Einblicke, Ausblicke und ein Brückenschlag 
Begehung des Viadukts Glattzentrum vom 24. Oktober 2009 

Wallisellen – neu, städtisch, zukunftsorientiert 
Referat von Bernhard Krismer 

Vorstand Ressort Bau und Vizepräsident des Gemeinderates Wallisellen 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir stehen hier und heute noch vor Unvollendetem. Der Realisierungsstand der Bauwerke 
lässt aber erahnen, wie sich das Zentrum von Wallisellen schon in weniger als einem hal-
ben Jahr präsentieren wird: Neu, anders, städtischer, zukunftsorientiert. 

Wir von der Gemeinde Wallisellen haben die Chance, die sich mit der privaten Investition 
in die Zentrums- und Bahnhofbebauung Mittim bot, entschlossen genutzt und zeitgleich 
in die Gestaltung unserer Ortsmitte investiert.  

Die Zentrale Personenunterführung und die Katzenunterführung werden das „Dorf“ und 
die südlich der Gleise entstehende „Stadt“ komfortabel miteinander verbinden. Zugleich 
entstehen im östlichen Teil des Bahnhoflängsbaus grosszügige, überdachte Veloabstell-
plätze. Sie sind über eine Rampe aus der Katzenunterführung erschlossen. Damit ist auch 
ein Ärgernis behoben: Die Katzenunterführung wird endlich kinderwagen- und rollstuhl-
gängig. 

Zwischen dem „Dorf“ und der „Stadt“ bildet Mittim ein attraktives Scharnier. Nur logisch 
also, dass sich die Gemeinde auch der Strassenraumgestaltung in der Neugutstrasse ge-
widmet hat. Sie wird optisch eine Fortsetzung der Bahnhofstrasse sein. Der öffentliche 
Raum vom Kreisel beim Doktorhaus bis zum Huspo-Haus sowie am neuen Bahnhofplatz 
wird – so hat es die Gemeindeversammlung vom 23. Juni dieses Jahres beschlossen – 
mit einer attraktiven Bepflanzung aufwertet. Die Sanierung im Bereich Untere Bahn-
hofstrasse – Schwarzackerstrasse öffnet schliesslich die Türe für einen attraktiven Bahn-
hofplatz. 

In enger Zusammenarbeit der Gemeinde mit Mittim, den SBB und der VBG entsteht ein 
belebtes Zentrum mit Bahnhofplatz, attraktiven Ladengeschäften, Post, Bank und einer 
leistungsfähigen Verkehrsdrehscheibe. Wallisellens Zentrum erhält ein ganz neues Ge-
sicht. Wir freuen uns darauf. 

Die Gemeinde Wallisellen lädt Sie nun zu einem kleinen Apéro ein.  


