
1. Lage

Schlieren liegt knapp zehn Kilometer vom Zentrum der Stadt Zürich entfernt im Limmattal
und ist als attraktiver Wohnort und ebenso attraktiver Arbeitsort geschätzt. Schlieren ist
durch öffentliche Verkehrsmittel und den privaten Verkehr hervorragend erschlossen und von
zahlreichen wertvollen Erholungsgebieten (Limmat und Schlieremer Wald) umgeben.
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Der bisher älteste vom Menschen geschaffene Gegenstand aus dem Kanton
Zürich stammt aus Schlieren. Es ist ein von einem Neandertal-Menschen geschaf-

fener Faustkeil.

Vergletscherung von Schlieren durch den Linth-Gletscher (viele rote Steine zeu-

gen heute noch davon, beispielsweise in der Wand des Stürmeierhuus)

ln derJungsteinzeit lassen sich die ersten Bewohner nieder. Aus dieser Zeit wur-
de 196z an der Engstringerstrasse ein Steinbeil gef unden. Dieses wird heute im
Landesm useu m auf bewah rt.

Besiedlung durch die Römer. Durch Schlieren führt die Heerstrasse der nomer
von Zürich (Turicum) nach Windisch (Vindonissa). Davon zeugt heute noch der
Römerweg.

lm Gebiet,,Kalktarren" gab es römische Kalkbrennöfen, welche im Jahr rg68 bei

Bauarbeiten entdeckt wu rden.

Erste schriftliche Erwähnung von Schlieren.

Schlieren war Standort der 5. Division im Krieg der grossen Koalition und
Fran kreich.

Schlieren wird dem Kanton Zürich zugeteilt.

Eröffnung der ersten schweizerischen Eisenbahnstrecke von Zürich nach Baden
(Spanisch-Brötli-Bahn), Damit beginnt das lndustriezeitalter im ehemaligen
Bauerndorf Schlieren.

Korrektion der Limmat durch Dämme, meist im Winter bei Niedrigwasser und mit
Handarbeit. Dadurch gibt es keine Überschwemmungen mehr und erst nach der
Korrektion der Limmat siedeln sich Firmen in Schlieren an.

Viele neue Firmen kommen nach Schlieren (lndustriebetriebe aus Zürich,
Waggo n fabri k, Gaswerk, Fi rma Gei stl ich, Färbe rei),

Die Limmattal-Strassenbahn wird eröffnet.

Das Gord o n-Wettfl iege n (Bal I o nfl u gwettbewerb) startet i n Sch I ie ren.

Die Stadt Zürich übernimmt die Limmattal-Strassenbahn.

Schlieren lässt sich nicht von Zürich eingemeinden und bleibt unabhängig,

Umstellung der Strecke Farbhof - Schlieren auf Trolleybus.

Schlieren hat ro'ooo Einwohnende.

Eröffnung Spital Limmattal mit Standort Schlieren,
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