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David Lopez,  
Hochbauamt

Das aus den 1970er-Jahren stammende Gebäude-Ensemble des Werk-
hofes Glattbrugg, bestehend aus Werkstatt, Einstellhalle und Dienstge-
bäude, wurde den heutigen Nutzerbedürfnissen des kantonalen Tief-
bauamts und des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 
nicht mehr gerecht. Die nun abgeschlossene Sanierung des Werkhofs 
barg verschiedene Herausforderungen, die es zu meistern galt. Das 
Projekt profitierte am Ende von der starken Zusammenarbeit aller Be-
teiligten. David Lopez, Projektverantwortlicher des Hochbauamts, und 
David Amrein, Leiter Unterhaltsregion I beim Tiefbauamt, äussern sich 
zur Sanierung des Werkhofs.

Was wurde konkret gemacht am Werkhof?
David Amrein Der Hauptgrund der Sanierung war energetischer sowie be-
trieblicher Natur. Seit der Errichtung des Werkhofs vor fast 40 Jahren wur-
de nie systematisch etwas an diesen Gebäuden gemacht, und so sammelten 
sich über die Zeit verschiedene Mängel an: Die alten Fenster und Betonwände 
dämmten nur noch ungenügend, und die Heizwärme entwich rasch aus den 
zugigen Räumen nach draussen. Die Fenster der ersten Generation waren 
nicht mehr dicht, und die Heizungsanlage erbrachte nicht mehr die notwen-
dige Leistung. Ausserdem vergrössert sich mit der Aufhebung des Werkhof-
standorts des AWEL in Oberglatt auch der Personalbestand in Glattbrugg. So 
waren es neben der notwendigen Sanierung der Bausubstanz auch veränderte 
Raumansprüche, die beim Umbau des Werkhofs eine bedeutende Rolle spiel-
ten. Zudem haben sich die Jobprofile der Werkhofmitarbeiter verändert. Die 
administrativen Anforderungen sind grösser geworden, und somit ist auch 
die Bedeutung des Dienstgebäudes als Arbeitsplatz innerhalb des Werkhof-
betriebs gewachsen.
David Lopez Über die Jahre haben sich die aufgelau-
fenen Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden zu einem 
vollwertigen Sanierungsprojekt summiert. Der Schwer-
punkt bei den nun vorgenommenen Arbeiten lag klar 
auf dem Dienstgebäude. Dieses wurde zu Beginn der 
Bauarbeiten bis auf sein Skelett, also die Stützen- und 
die Deckenstruktur, zurückgebaut. Danach wurde die 
gesamte innenräumliche Organisation des Gebäudes 
neu aufgebaut, womit grössere und offenere Räume 
geschaffen werden konnten. Durch die neue Raumauf-
teilung, die Bereinigung des Gebäudevolumens und die 
optimale Ausnutzung aller Synergien zwischen den bei-
den Nutzergruppen konnte zusätzlicher Platz gewonnen 
und auf eine ungünstige Erweiterung des Gebäudevolu-
mens verzichtet werden. Ausserdem wurden statische Mängel bezüglich der 
Erdbebensicherheit am Dienstgebäude behoben sowie mittels neuer Fenster 
mit erhöhten Schallschutzanforderungen und einer optimierten Aussenwärme-
dämmung eine erhebliche Qualitätssteigerung der Arbeitsplätze erzielt.

Wie sehen die Veränderungen bei der Einstellhalle und der Werkstatt 
aus?
David Lopez Diese waren für uns sozusagen Nebenschauplätze. Hier ging es 
primär um eine Steigerung der Zweckmässigkeit; das Betriebliche stand im 
Vergleich zum Architektonischen klar im Vordergrund. Nebst der Sanierung der  
Stahlbauteile sowie der Betonfassadenelemente ging es in der Einstellhalle in 
erster Linie darum, mehr Fläche zu generieren. Dies konnte mit dem Einbau 
eines Zwischenbodens erreicht werden. Dadurch, dass der Betonzwischenbo-
den mit Zugstäben an die verstärkten Deckenträger aus Stahl aufgehängt wur-
de, bleibt der darunterliegende Boden stützenfrei. In der Einstellhalle wurden 
zudem neue Hubtore eingebaut und in der Werkstatt die alten Falttore durch 
neue ersetzt. 

«Synergien auf 
menschlicher und 
arbeitstechnischer 
Ebene»

Die Baudirektion steht Rede und Antwort

David Amrein, 
Tiefbauamt

David Amrein Die Werkstatt ist in ihrer Konzeption 
eigentlich gleich geblieben. Durch die bessere Schall-
dämmung, die neue Gasheizung und den frischen An-
strich der Räume werden aber die Arbeitsbedingungen 
für die Werkhofmitarbeiter deutlich angenehmer.
Die Hälfte der bisherigen Einstellhalle war vorher eigent-
lich bloss ein überdeckter Aussenraum. Mit der Anbrin-
gung von Metalltoren wurde das Ganze nun zu einer 
komplett geschlossenen und auf Minimaltemperatur 
beheizbaren Halle. Dies vor allem als Winter- und Witte-
rungsschutz für die dort geparkten Fahrzeuge und ge-
lagerten Maschinen. Die Einstellhalle ist explizit auf die 
heutigen Bedürfnisse der beiden Nutzer zugeschnitten. 
Der neu einbetonierte Zwischenboden bringt nicht nur 

das notwendige Mehr an Abstellfläche, sondern ermöglicht eine bessere 
Standplatzorganisation und Bewirtschaftung der Maschinen und Geräte. Denn 
sie erlaubt uns auch eine bessere räumliche Trennung zwischen Tiefbauamts-
gerätschaften und denjenigen des AWEL. Bei den Fahrzeugen und Geräten ist 
diese Trennung gut, ja sogar erwünscht. 

Wieso hat man dann im Dienstgebäude Wände weggelassen, die dort 
auch eine klare Trennung zwischen AWEL und TBA gebracht hätten?
David Amrein Beim Dienstgebäude wollten wir mit den neuerdings offenen 
Räumen genau das Gegenteil der Einstellhalle erreichen. Vorher gab es hier 
eine klare Trennung zwischen den TBA- und den AWEL-Bereichen, inklusive 
separater Garderoben, Aufenthaltsräume und Küchen. Wände trennen. Neu 
werden diese Räume gemeinsam genutzt. Eine Garderobe, ein Aufenthalts-
raum und eine Küche werden geteilt. Es gibt nur noch eine Kaffeemaschine für 
alle. Dies soll und wird Möglichkeiten zur Begegnung schaffen, die auf mensch-
licher und arbeitstechnischer Ebene zu sinnvollen Synergien führen. Der phy-
sische Kontakt im Raum wird auch die Denkweise im Kopf beeinflussen. So 
hoffen wir, dass eben auch in den Köpfen Raum für Zusammenarbeit und Sy-
nergien entsteht. Denn letztlich sind sich die Arbeiten, die das Tiefbauamt und 
das AWEL auf dem Werkhof Glattbrugg und in dessen Umgebung leisten, oft 
artverwandt. Es gibt bereits gewisse Synergien (z. B. Waltop), und mit der neu-
en Raumaufteilung soll es künftig noch leichter werden, einander gegenseitig 
zu helfen, beispielsweise bei personellen Engpässen, in der Ausleihe von Ge-
räten und Material oder im Austausch von Fachwissen. Das möchte man damit 
fördern. Wir sind uns aber auch bewusst, dass dies eine Herausforderung, eine 
Veränderung für die Mitarbeitenden des Werkhofs, ist. Sie wird Zeit brauchen, 
um zu gedeihen.
David Lopez Die nun im Dienstgebäude vorhandene Raumaufteilung ist auch 
auf baulicher Ebene sinn- und reizvoll und kann auf zukünftige Veränderungen 
besser reagieren. Den Architekten ist es gelungen, das Ganze so zu organi-
sieren, dass im bereits Bestehenden mehr Nutzfläche dazugewonnen werden 
konnte, ohne an- oder in die Höhe bauen zu müssen. Mit der neuen Raum-
ordnung haben wir eine volumetrische Bereinigung und Schärfung des cha-
rakteristischen Ausdrucks dieses Werkhofs erreicht. Die Bausubstanz konn-
te erkennbar erhalten bzw. wiederhergestellt werden. Das Farbkonzept und 
speziell der Gussasphaltboden, der in Innenräumen sehr selten ist, bringen 
eine überraschende Qualität in das Gebäude und schaffen einen Bezug zu  
den Nutzern.

Wie lange dauerte nun der gesamte Umbau?
David Lopez 2010 gab es eine Machbarkeitsstudie zum Umbau des Werk-
hofs. Anschliessend führte das Hochbauamt im Auftrag des Tiefbauamts ein 
Planerwahlverfahren durch. Danach begann man 2011 mit der Planung, und 

Die Baudirektion steht Rede und Antwort
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der Kostenvoranschlag wurde Mitte 2012 fertiggestellt. Kurz darauf geneh-
migte der Regierungsrat den Objektkredit. Gebaut haben wir letztlich von Juli 
2013 bis August 2014. Glücklicherweise konnten wir im Fall des Werkhofs 
Glattbrugg auf ein Containerprovisorium verzichten. Als Provisorium für das 
TBA diente ein alter Bauernhof, wenige Gehminuten vom Werkhof entfernt. 
Dieser musste für unsere Zwecke leicht umgebaut werden und diente dann 
während der Bauzeit als Dienstgebäude. Die AWEL-Mitarbeitenden und die 
Maschinen des Betriebs Glatt waren für diese Zeit in Oberglatt stationiert.
David Amrein Der Betrieb musste während des gesamten Umbaus weiterlau-
fen. Hierfür war der Umzug des gesamten Dienstgebäudes notwendig. Insofern 
war der Bauernhof die bestmögliche Alternative. So hatten wir in Gehdistanz 
zum Werkhof, auf welchem auch während der Bauzeit alle Geräte und not-
wendigen Materialien für die Arbeit lagerten, eine geräumige, mit einem Con-
tainerprovisorium verglichen sehr grosse Bleibe. Natürlich gab es durch den 
zusätzlichen Weg zwischen Bauernhof und Werkhof gewisse Totzeiten; es ist 
einfacher, wenn alles genau am selben Ort ist, aber es hielt sich doch in einem 
sehr überschaubaren Rahmen.

Der Betrieb war also durch den Umbau nicht eingeschränkt?
David Amrein Nein, im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, der vorübergehen-
de Wechsel an den neuen Ort führte zu einer gewissen Dynamik im Team. Es 
kam Bewegung in das Ganze. So etwas kann auch motivierend wirken. Ich 
glaube, die betroffenen Mitarbeitenden fanden das Arbeiten im Bauernhaus im 
Grossen und Ganzen toll.

Wie war es aus Sicht des Hochbauamts, die Bauarbeiten während des 
laufenden Betriebs auszuführen und zu koordinieren?
David Lopez Der arbeitsintensivste Spot, das Dienstgebäude, war leer. Wir 
mussten dort also keine Rücksicht nehmen und waren sehr flexibel. Material 
und Fahrzeuge blieben zwar auf dem Hof, so dass es bei der Einstellhalle und 
der Werkstatt Restschnittstellen zwischen Baustelle und Betrieb gab; meines 
Wissens stellte dies aber nie ein Problem dar.
David Amrein Im Endeffekt hat die erfolgreiche Umsetzung gut geklappt; das 
hatte auch viel mit dem Willen aller Beteiligten zu tun, so zu arbeiten, dass der 
jeweils andere in seinem Schaffen nicht behindert wird. Auch das AWEL hat 
sich bei uns für die Aufnahme seiner Anliegen in der Planung und der Umset-
zung der Sanierung bedankt. Auch es erachtet den gemeinsamen Arbeitsort 
als Gewinn. 

Wie war es, mit den Kollegen vom Tiefbauamt als Auftraggeber  
zusammenzuarbeiten?
David Lopez Dass es sich bei dem Nutzer um die Kollegen des Tiefbauamts 
handelte, hat die Zusammenarbeit erleichtert, weil man sich bereits kannte. 
Beide Seiten wussten: Wir sind von derselben Direktion, das funktioniert, man 
hat ein gemeinsames Grundverständnis. So fand die Umsetzung in enger Ko-
operation mit dem Tiefbauamt statt, das natürlich auch die Interessen des 
AWEL vertrat. Ich persönlich schätze die Zusammenarbeit sehr, weil das Tief-
bauamt ein sehr konstruktiver und respektvoller Partner ist.

Wie hat das Tiefbauamt die Zusammenarbeit erlebt?
David Amrein Die Sanierung des Werkhofs Glattbrugg stellt ja bei Weitem 
nicht die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Ämtern dar. Wahr-
scheinlich waren wir, im Vergleich mit anderen Auftraggebern, ein sehr aktiver 
Kunde, weil wir nicht nur als Nutzer wussten, was wir brauchten, sondern weil 
wir auch über ein gewisses, mit demjenigen der Fachkräfte des Hochbauamts 
überschneidendes Fachwissen verfügen. Sicherlich ist aber eine gelungene 
Zusammenarbeit auch immer personenabhängig. In unserem Fall hat das sehr 
gut geklappt.
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Barbara Frei, Martin Saarinen, Frei + Saarinen Architekten

Die stark beanspruchte Anlage des Werkhofes Glattbrugg wies einen erhebli- 
chen Instandsetzungsbedarf auf, und  die Nutzer benötigten dringend zusätz-
liche Arbeitsräumlichkeiten sowie weitere Einstellplätze.  Sie stammt aus einer 
Reihe von Werkhöfen, welche in den 1970er-Jahren im Kanton Zürich erstellt 
und – ganz dem damaligen Zeitgeist entsprechend – aus Betonfertigteilen 
zusammengefügt wurden. Mit dem Umbau des Dienstgebäudes bot sich die 
Chance, die Struktur des Hauses nicht nur zu klären, sondern auch neu zu 
interpretieren. Es konnte exemplarisch aufgezeigt werden, wie die typischen, 
schwer vorfabrizierten Bauten dieser Epoche betrieblich und energetisch heu-
tigen Bedürfnissen angepasst werden können, ohne die charakteristische 
Ablesbarkeit ihrer modularen Konstruktion einer neuen Aussendämmung zu 
opfern. Das prägende Raumgitter aus Betonpfosten- und Sturzelementen 
bleibt trotz bauphysikalischer Defizite nahezu unangetastet. Demgegenüber 
scheinen die in die Struktur eingefügten Füllelemente austauschbarer, wes-
wegen sie durch hochwertig gedämmte Aussenwandpartien ersetzt werden. 
Die daraus resultierende energetische Gesamtbilanz entspricht den heutigen 
Anforderungen.

Durch den partiellen Ersatz der Fassade können die Fenster neu angeordnet 
werden, wodurch die Innenraumqualität gesteigert und die äussere Erschei-
nung vereinheitlicht wird. Diese zerfiel in ein Erdgeschoss mit Füllungen aus 
Sandwichpaneelen und zwei darüberliegenden Geschossen mit Lochfassa-
den. Die gestalterische Angleichung des Erdgeschosses an die Obergeschos-
se steigert auch die schalldämmende Wirkung der Gebäudehülle erheblich, 
was wegen der Lage des Werkhofes in der Flugschneise des Flughafens Zü-
rich ein integraler Bestandteil der Aufgabe war. Neue Fassadenöffnungen wer-
den durch Betonelemente gesäumt, welche hinsichtlich Material und Logik der 
Konstruktion dem ursprünglichen Bau abgeleitet sind. Nichtsdestotrotz führt 
die serielle Aneinanderreihung in Verbindung mit den stark zurückversetzten 
Glasflächen zu einem neuen und unverwechselbaren Ausdruck des Dienstge-
bäudes, wodurch die mit dem bestehenden Haus gegebene Wiedererkennbar-
keit der kantonalen Werkhofanlagen zusätzlich erhöht wird.

Da die Nutzergruppen viele Räume teilen und das Gebäude zudem bis «auf die 
Knochen» seiner Skelettstruktur entrümpelt wurde, kann das Synergiepotential 
voll ausgenutzt werden, ohne das Gebäudevolumen zu erweitern. Die bis anhin 
autonom funktionierenden Nutzergruppen müssen nun allerdings Garderoben, 
Küche und Aufenthaltsraum gemeinsam benützen. Einzig die zurückspringen-
de Südwestecke im zweiten Obergeschoss wurde im Sinne einer volumetri-
schen Klärung und unter Verwendung bestehender Fassadenelemente der 
nicht mehr benötigten Terrasse im ersten Obergeschoss zu einem Rechteck 
vervollständigt, wodurch das neue Dienstgebäude allseitig als zweigeschos-
siger Quader auf einem Sockelgeschoss in Erscheinung tritt. Durch die gross-
massstäblichere Gesamtwirkung fügt sich das umgebaute Dienstgebäude 
überzeugend in die Anlage ein und unterstützt ihre Lesbarkeit als Ensemble.

Erdgeschossig formen die abgerundeten, gelb glänzenden Wandabwicklungen  
ein neues Element und relativieren gleichzeitig die Strenge der Rasterarchitek-
tur. So wird anstelle der vor dem Umbau unübersichtlichen und kleinteiligen 
Raumstruktur ein neuer gemeinschaftlicher Bereich als ordnendes Element 
geschaffen. Die Einstellhalle wird ebenfalls ohne Abänderung des Gebäude-
körpers erweitert: Der vorgängig gedeckte Aussenraum wird durch den Einbau  
von Garagentoren zum Innenraum. Durch den Einzug einer Zwischendecke, 
die statisch an die bestehenden Deckenträger gehängt wird, so dass der 
Raum darunter stützenfrei bleibt, wird zusätzliche Lagerfläche geschaffen. Die 
drei Gebäude wirken nach der Verjüngungskur mit unterschiedlich tiefen bauli-
chen Interventionen als Einheit. Die neuen Elemente fügen sich wie selbstver-
ständlich ein, so dass die Betrachtenden erst auf den zweiten Blick erkennen, 
was neu und was schon immer dagewesen ist.

Exempel

Barbara Frei, Martin Saarinen, Frei + Saarinen Architekten
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Max Grüter, Künstler

Architektur hat immer etwas mit Entscheidung zu tun und erscheint dadurch 
vom Moment der Realisierung an als Manifest – Kunst auch!

Als künstlerische Herausforderung sehe ich es, die alltägliche Matrix der Ge-
gebenheiten mit meinen menschlichen Mitteln nicht überschaubar, aber neu 
überdenkbar zu machen. Immer wieder versuche ich dabei in meiner Arbeit, 
die Begrenzungen von Raum, Zeit, Materie und Schwerkraft aufs Neue ad ab-
surdum zu führen. Dies in der Hoffnung, mittels Kunst Möglichkeiten zu entde-
cken, dem allgemein gültigen Vorhang der Realität für einen kurzen Augenblick 
freidimensionale Transparenz zu verleihen.

Das Areal des Werkhofs in Glattbrugg ist eine Art Basis im Raum der Alltags-
welt. Die Menschen in ihr sind handfest und mit der Sisyphus-Aufgabe betraut, 
das Gitternetz der Strassen im zugeteilten Umkreis in Stand zu halten. Der All-
tagsakrobat ist eine Gitterzeichnung einer ca. sechs Meter grossen menschli-
chen Figur, die akrobatisch in der Luft zu hängen scheint. Sie ist so konstruiert, 
dass sie sich lediglich mit einer Hand am Gebäude festhält, um gleichzeitig 
mit dem Hammer in der anderen einen grossen Nagel einzuschlagen. Filigran 
überlagert das Linienwerk dieser «fliegenden Zeichnung» das Realgeschehen 
und tritt dadurch in einen künstlerischen Dialog mit seiner Umgebung.

Die Figur wird mittels Wasserstrahl aus ca. acht Millimeter Stahl geschnitten. 
Aufbau und Konstruktion sind mit dem Flügel eines Flugzeugs oder einer Ra-
darantenne vergleichbar. In Schichtbauweise werden die Stahlteile so überein-
ander gefügt, dass Stabilität und Windfestigkeit gewährleistet sind.

Mit grell-oranger Schutzkleidung ausgestattet, verlassen die «Alltagsakroba-
ten» des Werkhofes Glattbrugg tagtäglich ihre Basis, um anfallende Arbeiten 
wie Signalisationen, Winterdienst, Wartungen und Reparaturen zu erledigen. 
Ungeachtet von Witterung und Tageszeit, sind sie stets darum bemüht, all 
dem, was den Verkehrsfluss beeinträchtigen könnte, entgegenzutreten. Ob-
wohl äusserst notwendig und nicht ungefährlich, bekommt dieser Dienst leider 
nur dann Beachtung, wenn der Verkehr gestört ist. Dann kann sich das Orange 
der Schutzkleidung ganz plötzlich in einen Blitzableiter für den unreflektierten 
Unmut der an ihm bequem vorbeirollenden Mitmenschen verwandeln...

Ihnen – den Alltagsakrobaten in Orange – möchte ich darum respektvoll dieses 
Kunstwerk widmen.

Die Alltagsakrobaten 
des Werkhofes 
Glattbrugg

Max Grüter, Künstler
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Erst auf den zweiten Blick  
erkennt man, was neu und was 

schon immer dagewesen ist.
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Gelb glänzende  
Wandabwicklungen  

relativieren die strenge  
Rasterarchitektur.
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Offene Raumstrukturen 
fördern eine Kultur der 

Zusammenarbeit.
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1976/77
Neubau Werkhof Glattbrugg 
durch Büro «Werkgruppe für Architektur und Planung»

September 2010
Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung

Dezember 2010
Auslobung Siegerprojekt aus Planerwahlverfahren

April 2011
Planungsbeginn

Juli 2012
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag

Oktober 2012
Genehmigung Objektkredit durch Regierungsrat

Juli 2013
Baubeginn

August 2014
Fertigstellung

September 2014
Inbetriebnahme

2. Oktober 2014
Einweihung

Chronologie
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Am Bau  
Beteiligte Eigentümer

Staat Zürich

Besteller/Eigentümervertretung
Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt
Martin Pola, Strasseninspektor

Bauherrenvertretung
Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt
Dr. Matthias Haag, Kantonsbaumeister
David Vogt, Abteilungsleiter
Salvatore Talerico, Ressortleiter
David Lopez, Projektleiter
Marcel Rohr, Fachprojektleiter Gebäudetechnik
Tanja Scartazzini, Kunstsachverständige

Nutzervertretung
Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt
David Amrein, Leiter Unterhaltsregion I

Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Hein van der Plas, Sektionsleiter Gewässerunterhalt

Gesamtleitung
Frei + Saarinen Architekten GmbH, Barbara Frei, Martin Saarinen, Anja Stammler

Fachplanung
HSSP GmbH; Baumanagement
Dr. Deuring + Oehninger AG; Bauingenieure
Wietlisbach AG; Elektroingenieure
Müller + Pletscher AG; Heizungs- / Lüftungsingenieure
Hunziker + Urban Haustechnik AG; Sanitäringenieure
Amstein + Walthert AG; Bauphysik
Max Grüter; Kunst am Bau
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