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Menschen sitzen entlang des Fröschengrabens und geniessen das schöne Wetter. Im Hintergrund ist das neue Le-
bensgefühl in einem Fassadengraffiti ausgedrückt.

V or 166 Jahren begann der 
Umbau der Bahnhofstras-

se, wie wir sie bis vor kurzem 
kannten. Nichts ist mehr über 
von der biederen Geschäfts-
strasse, an der sich Luxusge-
schäft an Luxusgeschäft 
reihte. Ein Wandel fand statt 
- vor einigen Jahren noch als 
eine der reichsten Geschäfts-
strassen Europas, oder gar 
als „Traumstrasse der Welt“, 
bezeichnet. 
Heute ist es ein Ort für alle Züricher 
Bewohnerinnen und Bewohner ge
worden. Eine Strasse nicht nur zum 
Einkaufen, sondern auch zum Ent
spannen und Seele baumeln lassen. 

Hippes Restaurant mit Graffiti 
Das Bild der Strasse hat sich völlig 

verwandelt. An Stelle der früheren 
Credit Suisse finden wir heute ein 
hippes Restaurant. Das benötigte 
Gemüse wird gleich neben dem     
Lokal im eigenen Hochbeet an
gebaut. Wir sprechen mit einem An
wohner, der den Wandel der Bahn
hofsstrasse hautnah miterlebt hat 
und fragen Ihn, was er von der Ver
änderung hält. 

Mit einem Lächeln antwortet er: 
„Nichts ist geblieben vom Lärm der 
Strassenbahn und dem Grau der 
Strasse. Heute kann ich entlang des 
Fröschengrabens spazieren, Libel
len, oder auch seltene Eidechsen 

beobachten.“ Weiters zeigt er sich 
angetan vom Graffiti, das heute die 
Fassade des ehemaligen Bank
gebäudes ziert. „Die Natur ist auch 
als neues Image in die Bahnhofst
rasse eingezogen!", fügt er an. Das 
Graffiti stammt von Künstlerinnen 
und Künstlern aus Zürich und zeigt 
Bienen und Schmetterlinge. Im Hin
tergrund ist eine grüne Stadt zu se
hen. Interessierte aus der ganzen 
Welt kommen und möchten sich die 
Veränderung der Bahnhofsstrasse 
ansehen, berichtet uns eine Kaffee
besitzerin. Sie seien ganz verwun
dert, welch Verwandlung stattgefun
den habe. Menschen entspannen 
am Ufer des Grabens, lesen Bücher, 

Fröschengraben 2.0
Das Pilotprojekt - Die Umgestaltung der Bahnhofsstrasse
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In Gemeinschaftsgärten oder am 
eigenen Balkon werden die neu er
standenen Sorten kultiviert. Unsere 
Reporterin entdeckt, neben dem Ge
müsestand einen aufgeschütteten 
Steinhaufen. Auserdem konnte sie 
auf diesen einige Eidechsen ent
decken, die sich hier angesiedelt ha
ben, sie brutzeln auf Steinen in der 
Mittagssonne. Die angrenzende 
Wiese hüllt sich in ein Meer aus ro
ten Blumen, gerade blüht der 
Klatschmohn. Unsere Reporterin 
spricht mit einer der Besucherinnen 
des Marktes. Es stellt sich heraus, 
dass es sich um eine Tour istin han
delt. Sie zeigte sich verwundert darü
ber, wie sich die Bahnhofsstrasse in 
den letzten Jahren verändert habe.

„Wo ich vor einigen Jahren noch 
Schmuck kaufen konnte, finde ich 
heute ein Geschäft in dem ansässige 
Unternehmen ihre Produkte verkau
fen können. So habe ich beispiels
weise Honig aus der Bahnhofstrasse 
gekauft, der gleich hier produziert 

Auf Höhe des ehemaligen Juweliergeschäftes Meister befin-
det sich heute eine Raritätenbörse. Wöchentlich werden hier 
kleine Pflänzchen von alten Gemüse- und Obstsorten verkauft, 
oder untereinander getauscht.

Besucherinnen und Besucher beim Besuch der Raritätenbörse. Gleich daneben ist ein Gemeinschaftsgarten ent-
standen.

wird. Die Inhaberin sagte mir ich      
könne später auch noch die Bienen
stöcke sehen.“ 

Die Luxusgeschäfte sind zum 
Grossteil verschwunden. Heute fin
den sich in den Schaufenstern regio
nal erzeugte Produkte zu fairen Prei
sen für Käufer und Verkäufer. 
Urlaubsfeeling in der Bahn-
hofsstrasse 

Pilotprojekt 
Die Bahnhofsstrasse ist die erste 
Strasse in Zürich, die in dieser 
Form verändert wurde. Sie soll ein 
Vorbild für andere Städte sein, mit 
der Veränderung der Gesellschaft 
und des Klimas umzugehen. 2028 
wurde im Rahmen des Pilot
projektes in der Bahnhofstrasse 
der komplette Asphalt entfernt. Im 
gleichen Jahr verschwand auch 
die Strassenbahn. Auch die Ge
schäfte der Strasse veränderten 
sich grundlegend, weg vom Luxus 
hin zu regional produzierten Pro

dukten und Lebensmitteln. Im 
Frühling 2029 wurde ein Graben 
angelegt, der Fröschengraben. 
Dieser wurde in ein grünes Band 
aus Wiesen und Blumen eingebe
tet. Anfang 2030 wurde der Gra
ben am Züghusplatz aufgeweitet, 
eine Bademöglichkeit ist entstan
den.
Ziel des Projektes ist eine Trend
wende in der Stadtentwicklung 
einzuleiten und ein Vorbild für an
dere Strassen in der Schweiz und 
der ganzen Welt zu sein.

Historisch
Die Bahnhofsstrasse durchzog bis 
1864 den Fröschengraben, der 
früher einen militärischen Zweck 
hatte. Da in Zürich der Platz für 
eine breite Strasse, die sich als 
Promenade eignete, rar war, kam 
man auf die Idee den nicht mehr 
benötigten Fröschengraben zuzu
schütten. Die Arbeiten begannen 
im Mai 1864. Hierfür mussten eini
ge Gebäude, sowie Teile der alten 
Stadtbefestigung abgerissen wer
den. Im Fröschengraben wurde 
ein Abwasserkanal verlegt.
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Menschen entspannen an der neu angelegten Bademöglichkeit mitten in der Züricher Innenstadt. 

und Zürcher baden, oder am Ufer 
entspannen. Obwohl wir uns mitten 
in der Stadt befinden, ist es durch 
das Wasser angenehm kühl. Im Hin
tergrund ist ein Mann zu sehen, der 
gerade ins Wasser springt. Hier ist 
eine Vertiefung im Graben angelegt 
worden, die auch Sprünge in den 
Fröschengraben erlaubt. Am Ufer 
liegt ein Schwemmholzstück, an dem 
sich gerade eine Eidechse sonnen 
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lässt. Auch Libellen sind zu sehen. 
Die Bademöglichkeit wird an diesem 
schönen Sommertag sehr gut ange
nommen. Auch hier zeigen sich Be
sucherinnen und Besucher im Ge
spräch mit der Reporterin dankbar 
über die Veränderung, die stattge
funden hat und die neuen Möglich
keiten, die entstanden sind. 

Projektgebiet
Der neu entstandene Fröschen

graben entspringt im Zürichsee und 
fliesst in der Bahnhofsstrasse Rich
tung Norden. Beim Bahnhofsplatz 
verschwindet der Graben oberfläch
lich und mündet schliesslich in die 
Limmat. Entlang der Bahnhofsstras
se verändert sich das Bild des Gra
bens. Am Grundrissplan des Projek
tes ist deutlich die Aufweitung beim 
Züghusplatz zu sehen. Am Parade
platz ist eine grüne Wiese zum Ent
spannen und Seele baumel lassen 
entstanden. Auch hier ist sämtlicher 
Verkehr verschwunden und die Na
tur hat Einzug gefunden. 

Ut ulputatue dolum dolorem euisit, 
sectetue duis delenim ip ent nulput 
am nit praesto conullaore te mod 
dolortionse min esequat. Ut ulputa
tue dolum dolorem euisit, sectetue 
luptate magna facilisit, core duis sec
tetue luptate  delenim ip.

Die größte Veränderung ist vor 
dem ehemaligen Designergeschäft 
Grieder zu finden. Vor dem Gebäude 
sind heute Bäume und Sträucher  
gepflanzt, die Schatten spenden. Am 
Züghusplatz weitet sich der Frö
schengraben auf, eine Bademöglich
keit mitten in der Stadt ist entstan
den. An der Stelle an der sich früher 
eine Strassenbahnhaltestelle be
fand, können heute Zürcherinnen 

Urlaubsfeeling in der 
Bahnhofsstrasse

Restaurant 
"Live as you are" 

Raritätenbörse
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