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Der kleine Park vor Bezirksgebäude und 
Bezirksgefängnis wird in der Fachlitera-
tur als «verspielte Perfektion» gefeiert. 
Teil der Neugestaltung, die vor wenigen 
Jahren vom Winterthurer Landschafts-
architekturbüro Rotzler Krebs Partner 

Wilde Tiere mögen das Gefängnis
ge plant wurde, ist auch ein untiefes 
Was serbecken, das «der bestehenden, 
präch tigen Buchengruppe einen stren-
gen Rahmen gibt». Der künstliche 
Teich soll also eher ein gestalterisches 
Element als ein Biotop für Wildtiere 

sein. Doch inzwischen fühlen auch die-
se sehr wohl darin: Ein Stockentenpaar 
paddelt genüsslich umher, und beim ge-
nauen Hinschauen entdeckt man sogar 
einen Schwarm kleiner Fische. Woher 
diese wohl gekommen sind? (mf)

Ein Entenpaar wohnt im künstlichen Teich vor Gefängnis und Bezirksgebäude, und im Wasser schwimmen Fische herum (Kreise). Bilder: mf

Sozialarchiv: Stiftung gegen das Wegwerfen
Die Grosstante hinterlässt in ih-
rer Wohnung alte Fotos, Bücher 
oder Möbel. «Nicht wegwer-
fen!», sagt das Winterthu rer So-
zialarchiv. Es hat die Lösung.

Die Stiftung Winterthurer Sozialarchiv 
und ihr Förderverein kümmern sich um 
Hinterlassenschaften der älteren Gene-
ration. Ziel der Stiftung ist es, «kultur-
geschichtlich wertvolle Zeugnisse vor 
der Mulde zu retten und sie in entspre-
chenden Bibliotheken, Archiven oder 
Museen der Forschung und der inter-
essierten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen». Es kann sich dabei auch um 
Hinterlassenschaften handeln, denen 

man auf den ersten Blick keine beson-
dere Bedeutung zumisst, sondern die 
sich erst beim genauen Hinschauen als 
wichtige Zeitzeugen erweisen.

Ein Bikini aus dem Jahr 1946
Die Stiftung Winterthurer Sozialarchiv 
besteht seit dem Jahr 2004 und konnte 
schon eine grosse Zahl an historischen 
Quellen aller Art entgegennehmen und 
an betreffende Institutionen weiter-
ver mit teln. Zum Beispiel konnte sie 
Brahms briefe der Musikabteilung der 
Stadt bibliothek übergeben, zwei Por-
träts des Schulheissen Ulrich Hegner 
und seiner Frau ans Museum Lindengut 
ver mitteln, tibetische Münzen und Pa-
piergeld dem Münzkabinett zukommen 

las sen oder ein amerikanisches Bikini 
aus dem Jahr 1946 dem Textilmuseum 
St. Gallen schenken. Aber auch ganz ge -
wöh nliche Gegenstände können für die 
Geschichtsforschung interessant sein.

Gegründet wurden die gemeinnützige 
Stiftung und der zugehörige Förderver-
ein von alt Stadtpräsident Urs Widmer, 
von Rechtsanwalt Peter Hauser  und 
von Historiker Renato Esseiva, der vie-
le Jahre im Inneren Lind wohnte. (red)
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