Brandneue News aus Glattpark
Heute morgen war ich an der Presseinfo im Gebietsmarketing Showroom und vertrat den
Quartierverein Glattpark.
Der QV Glattpark freut sich, euch nun mitzuteilen, welche Geschäfte in den nächsten Monaten
einziehen und welche Bauaktivitäten beginnen werden.
Im Wohn- und Geschäftshaus „Lilienthal“ wird „Spar“ auf Ende 2009 einziehen und auf einer
Fläche von 700m2 ein grosszügiges Angebot führen.
Ebenfalls im „Lilienthal“ ist vor ein paar Tagen das Kosmetikstudio „Effeto Donna“ eröffnet
worden.
Auf Ende August 09 wird im selben Komplex das Restaurant „Lilienthal“ mit einer Fläche von
200m2 seine Tore öffnen.
Mit Einzug der erwähnten Geschäfte, suchen im „Lilienthal“ noch 3 Verkaufsflächen à 120m2
neue Mieter.
Die Kinderkrippe „Bärentatze“ im Lilienthal ist seit Mai 09 in Betrieb und bietet 40
Krippenplätze welche zu einem Grossteil bereits von der Zürich Versicherung und der Credit
Suisse beansprucht werden. Vereinzelte subventionierte Plätze für Private stehen noch zur
Verfügung.
Im „Portikon“ wird ein Themen-Restaurant bereits schon Mitte August 2009 eröffnet. Das
Spezielle an diesem Restaurant ist der Innenausbau, welcher der Hindenburg
nachempfunden wurde.
Im Projekt „Chavez-Verde“ welches neben der Lago-Siedlung errichtet wird, soll die
Gemischtnutzung umgesetzt werden. Der Mix aus Eigentums-, Mietwohnungen und
Ladenfläche soll den Boulevard weiter beleben.
Das Bürogebäude „Lilienthal Boulevard“ wird auf dem noch freien Landstück, zwischen dem
Kraftgebäude (Lightcube) und dem Zugang zur Glattbachsiedlung errichtet.
Ein weiteres grosses Projekt mit dem Namen „Lindbergh Allee“ entsteht 2010 auf der
gesamten noch leerstehenden Wiese neben dem „Lilienthal“.
In der 2. Etappe, welche im Jahre 2010 startet, werden voraussichtlich mehrere Bauten
gleichzeitig errichtet und 2011 wird mit den Hochbauten, welche sich in Richtung Fernsehen
erstrecken, begonnen.
Der QV-Glattpark ist sehr erfreut, dass nun auch Retail und Gastro in den Glattpark einziehen. Somit
besteht die Möglichkeit, in Zukunft direkt vor der Haustüre seine Einkäufe zu tätigen und sich mit
Freunden, Kollegen und Verwandten in einem der entstehenden Restaurants zu treffen.
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