Kriterien für Projekte auf der Stadionbrache (Stand: 22.6.2011)
Die Stadionbrache kann von allen frei betreten und genutzt werden. Ein paar klar kommunizierte, einfache
Nutzungsregeln müssen dabei eingehalten werden. Hingegen müssen Projekte auf der Brache, welche für eine
bestimmte Zeit Raum in Anspruch nehmen, mit dem Verein Stadionbrache vorgängig abgesprochen werden.
Der Verein behält sich dabei vor, ein Projekt abzulehnen, wenn es nicht dem Grundsatz und Zweck der vorgesehenen Zwischennutzung entspricht.
Es ist erwünscht, dass Projektträger dem Verein Stadionbrache als Mitglied beitreten und ihren Teil der Verantwortung für das Gesamtprojekt übernehmen. Die Kompetenz für die Bewilligung oder Ablehnung eines
Projekts liegt bei der Mitgliederversammlung des Vereins Stadionbrache. Die Liegenschaftenverwaltung der
Stadt Zürich hat als Grundeigentümerin ein Vetorecht.

Zweck der Stadionbrache (Auszug aus den Vereinsstatuten)
Der Verein ermöglicht einen Begegnungsort, der Freiraum eröffnet für eine kreative Zwischennutzung des Areals
des Stadions Hardturm. Im Zentrum stehen quartierverträgliche, kinder- jugend-, familien- und seniorenfreundliche Nutzungen sowie offene, experimentierfreudige, emissionsarme und umweltverträgliche, soziale und kulturelle Projekte und Aktionen ohne Profit.

Dabei spielen die folgenden „weichen“ Kriterien eine Rolle
- Quartierverträglichkeit: Beachte Lärmbelastung, Nachtruhe, Attraktivität für Anwohner
- Offen für alle: Projekte sollen keine Gruppen direkt oder indirekt von der Nutzung des Areals ausschliessen.
- Soziale, kulturelle Bereicherung: Projekte sollen attraktiv für viele sein, nicht für einzelne einen gewinn
- Rücksicht auf andere bestehende und zukünftige Projekte auf dem Areal: Die Dynamik und Offenheit muss
erhalten bleiben. Der Raum darf nicht durch ein oder zwei Projekte besetzt werden.
- Nicht Profitorientiert: hier macht niemand ein Geschäft.

Aus den Rahmenbedingungen der Zwischennutzung und den Eigenschaften des Areals ergeben sich
noch weitere harte Kriterien
- Die Asphaltfläche im Westen und der gekieste Bereich in der Mitte des Areals werden zweimal pro Jahr von
der Stadt für mehrere Wochen für Grossanlässe vermietet und müssen während dieser Zeit geräumt und
freigegeben werden. Auf diesen Anlageteilen sind keine festen Installationen möglich.
- Der Boden steht unter „Belastungsverdacht“ und darum ist der Anbau von Lebensmitteln direkt im bestehenden Boden nicht möglich.
- Ebenfalls wegen der Bodenbelastung dürfen keine Erdverschiebungen gemacht werden, bzw. ausgehobene
Erde muss fachgerecht entsorgt werden.
- Ohne Baubewilligung dürfen auf dem Areal keine festen oder permanenten Bauten erstellt werden.

Kontakt
Adresse: Verein Stadionbrache, Hardturmstrasse 269, 8005 Zürich
Web: www.stadionbrache.ch
Email: stadionbrache@gmail.com
Telefon: 078 738 81 68 (nur in dringenden Fällen!)

