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NACHRICHTEN AUS DEM INNEREN LIND
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Plötzlich rückt das Innere Lind 
ins Zentrum der Diskussion 
über neue Parkplätze rund um 
die Altstadt. Diese «Vision» ist 
allerdings kaum fertig gedacht.

Zwei Dinge lassen uns derzeit den Blick 
auf den Westen des Quartiers werfen. 
Der erste Grund sind die Bauarbeiten 
an der neuen Kanalisationsleitung. Seit 
dem Frühsommer ist die St.-Georgen-
Stras se zwischen der Lindstrasse und 
dem St.-Georgen-Platz auf eine Spur ein-
geschränkt. Der zweite Anstoss ist die 
Diskussion um neue Parkhäuser nörd-
lich der Altstadt, die durch die Park haus 
AG im August angestossen wurde.

Die Verkehrssituation an der unteren 
St.-Georgen-Strasse ist unbefriedigend. 

Parkhäuser allein sind nicht visionär
Die Strasse ist eigentlich zu schmal  
für den zweispurigen Verkehr: Für 
Zweiradfahrer  entstehen immer wieder 
sehr gefährlichen Situationen. Schon 
mehrmals wurde der Bewohnerinnen- 
und Bewohnerverein BVIL in dieser 
Sache bei der Verkehrsplanung der 
Stadtpolizei vorstellig. Wir forderten 
dabei immer genau das, was nun durch 
die Bauarbeiten Realität wurde: Die 
Reduktion des Verkehrs auf eine Spur. 
«Unmöglich», «nicht durchführbar» 
oder «auf direktem Weg zum Verkehrs-
kollaps» waren die Antworten, die der 
BVIL jeweils erhielt. Jetzt, der Baustel-
le sei Dank, ist das offensichtlich alles 
kein Problem. Das Einzige, was noch 
fehlt, ist die separate Velospur!

Getrieben durch den Abbruch des 
Arch-Parkhauses, hat die Parkhaus AG 

mitten in der «Saure-Gurken-Zeit» die 
Parkplatz-Diskussion in Winterthur 
neu lanciert: Im Norden der Altstadt 
müssten neue Parkhäuser her. «Winter-
thur braucht Visionen», sagt Christian 
Modl, Geschäftsführer der Parkhaus 
AG. Unter dem Stadtgarten, unter 
der Turnwiese Lind oder nördlich der 
Milchrampe auf dem Bahnhofareal soll 
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Wieso nicht Gegenverkehr auf der «Sanggi» und dafür ein separater, direkter Veloweg auf der Museumstrasse zum Bahnhof?  Bild: mf


