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OERLIKON / AG Industriegeschichte(n) will der ehemaligen Maschinenfabrik Oerlikon ein Denkmal setzen

Die Rückkehr des Krokodils
Die wohl berühmteste 
Schweizer Lokomotive - 
das Krokodil - soll 
einen Platz auf dem 
ehemaligen Areal der 
Maschinenfabrik Oerli
kon (MFO) erhalten. Ein 
Denkmal für vergange
ne Zeiten.

In Neu Oerlikon ist inner
halb von wenigen Jahren ein 
•neuer» Quartierteil entstan
den. wie geschldiisträchiig 
das Ccländc der ABB. der 
Akku Oerlikon und anderer 
Finnen ist. durfte wohl bei 
manchem Bewohner von 
Neu-Oerlikon für grosse Au
gen sorgen.

So hat nämlich die Maschi- 
nenfabnk Oerlikon vor Uber 
100 Jahren die entscheiden
den Impulse für die Entwick
lung des Dorfes Oerlikon ge
geben. Dank der MFO erlang 
te Oerlikon weit über die Lan- 
desgrenzen hinaus Berühmt
heit. 

Ein Stück Geschichte 

Die MFO spielte jahrzehn
telang eine wichtige Rolle in 
der europäischen Maschinen- 
bauindusttie. Motoren. Ge
neratoren, Transformatoren 
oder flochspannungsschalier:

In Oerlikon entwickelte, kon
struierte und baute man. Vie
le hundert MFO-Generatoren 
erzeugten und erzeugen well 
weit Strom in verschiedenen 
Kraftwerken. Und: Ein Stuck 
Eisenbahngeschichte schrieb 
die MFO.

80 Jahre ist es her. seit das 
Krokodil in Oerlikon konzi
piert und gebaut wurde, ge
nauer gesagt 51 Stück. Das 
Krokodil, die vermutlich be
kannteste Lokomotive der 
Schweiz. Nun soll eine dieser 
Lokomotiven als Denkmal 

nach Neu-Oeriikon zurück
kommen. 

Ausstellung geplant

Zunder dieser Idee ist aber 
nicht ein Ur-Oerliker. sondern 
der Deutsche Thorsten-D. 
Künnemann. Der in Neu Oer- 
likon wohnhafte Evolution*- 
Biologe interessierte sich für 
die Geschichte des alten In
dustrieareals. «Als Aussenste
hender sieht man wohl man
ches mit anderen Augen an, 
als wenn man im Heimatort 

lebt», meint er. Künnemann 
wurde Leiter der AG Indus- 
triegcschichte(n), weiche aus 
einer Initiative der Quartier
werkstatt Oerlikon entstan
den Ist. einer Trägerschaft 
von mehreren lokalen Verei
nen. die sich für das Quartier
geschehen einsetzt.

Künnemann stellt sich ne
ben dem Krokodil auch eine 
Ausstellung zur Geschichte' 
der Oerliker Industrie vor. 
Ausstellung und die 130-Ton- 
nen-Lokomotive benötigen 
200 bis 300 Quadratmeter

Fläche. Ein möglicher Nut
zungsraum könnte ein Teil 
der Eventhalle 550 hinter dem 
Bahnhof Oerlikon sein. Nach 
ersten Schätzungen durfte 
das Projekt rund 450000 
Franken kosten.

Der Zeitplan steht im Mo
ment noch nicht lest. Der Um
zug der Lokomotive konnte 
bereits im Herbst 2006 passie
ren - vorausgesetzt es lassen 
sich genug Sponsoren und 
Spender für die Idee begeis-




