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Die Giesserei Nänikon
als unbekanntes Kleinod erwacht
aus ihrem Dornröschenschlaf
In der Giesserei Nänikon vermieten
wir verschiedeneRäume, die alsAte-
lier, kreativer Raum, Büro, Lager und
Gewerberaum für Veranstaltungen
etc. genutztwerden können.Während
dieser Phase der Zwischennutzung
erörtern wir die Möglichkeiten der
künftigen Ausgestaltung des Areals.

Die 1952 mit zwei Fabrikhallen und
kleinem Büro erstellte Giesserei konnte
1971 mit dem mehrgeschossigen Quer-
bau erweitert werden. Entsprechend
floss an der Stationsstrasse 67 über 65
Jahre, von der Bevölkerung praktisch
unbemerkt, glühendes Metall. Nachdem
2017 der Betrieb eingestellt worden war,
ging die Liegenschaft in den Besitz der
Reichle Architekten AG über.Wir, als neue
Eigentümerin, können uns in Zukunft ver-
schiedene Nutzungsszenarien vorstellen,
konkrete Pläne sind aber noch keine in
der Schublade. Vielmehr steht jetzt die
Belebung des Areals mit vielfältigen
Zwischennutzungen im Vordergrund.

Zwischennutzung bis Ende 2025
Die kommenden fünf Jahre steht die
Giesserei Nänikon unter anderem auch

als Nische für kulturelle Entfaltung,
womöglich als Publikumsmagnet und für
Produktionen, welche die vorhandenen
Ortsqualitäten weiterentwickeln und
pflegen, zur Verfügung. In den industri-
ellen Räumen können Nutzungen, auch
temporärer Natur, angesiedelt werden.
Durch unser persönliches Engagement
wollen wir Möglichkeitsfelder schaffen
und auch neue Mieter*innen gewinnen.

Erste Impulse als Chance
für Ort und Areal
SowarManu Burkart vom Cabaret Diverti-
mento am 29. September 2020 im Rahmen
der Talk-Runde vom Gleis 1 zu Gast in
der Giesserei. Neben der Begegnung mit
Manu Burkart hatten die über 100 Gäste
die Möglichkeit, sich ein Bild von den
verschiedenen Räumen der alten Fabrik
zu machen und den Industrial Chic live
zu erleben.

Auch filacro, welcher über zehn Jahre
mit dem markanten Zirkuszelt auf dem
Zeughausareal in Uster beheimatet war,
hat seit Oktober seineManege in der gros-
sen Halle aufgestellt und bietet bereits
jetzt Kurse an.

Wir sind interessiert, zukünftig weitere
Veranstaltungen in Kooperation mit loka-
len Kulturanbietern an unserem Standort
durchzuführen.

Bedürfnisse der Bevölkerung
miteinbeziehen
Wir verfolgen gespannt, wie sich die
lokalen Bedürfnisse im Kontext mit der
Mieterschaft bis Dezember 2025 annä-
hern und zusammenbringen lassen. Ge-
treu Heraklit «Nichts ist so beständig wie
der Wandel» darf sich die Giesserei mit
Aneignung und Selbstorganisation durch
die Mieterschaft weiterentwickeln, sich
komplett neu erfinden. Nicht zuletzt kann
bestenfalls im Rahmen eines partizipati-
ven Prozesses die Frage der zukünftigen
Nutzungsformen beantwortet und das
Areal dementsprechendweiterentwickelt
werden.

Sie interessieren
sich für unsere
Räumlichkeiten und
oder unser Vorha-
ben?Weiterführen-
de Informationen
finden Sie auf unserer Homepage www.
reichle-arch.ch oder kontaktieren Sie
Remo Gasche unter 044 943 30 34 oder
gasche@reichle-arch.ch


