
2

TITEL

ROHNER SPILLER AG 
TECHNIKUMSTRASSE 74
8400 WINTERTHUR

WIR SIND NEUTRAL -
KLIMA - NEUTRAL

neutral
Druckerei

01-13-313465
myclimate.org

PERFORMANCE

Rohner Spiller ist die erste
    komplett klimaneutrale
        Digitaldruckerei in
            Ihrer Region.

Anzeige

Inserieren im Lindeblatt
Grossauflage (ca. 1400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 100.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 200.– für Nicht-Mitglieder

Normalauflage (ca. 400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 25.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 50.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder

Er würde erlauben, dass mitten in einer 
Quartiererhaltungszone – mit Sonder-
recht – ein überdimensionaler Neubau 
erstellt werden könnte.

 Der Private Gestaltungplan Swica 
gaukelt eine Verdichtung vor. Verdich-
tung in den Innenstädten ist in, dieses 
Argument wurde auch in der Ratsde-

batte mehrmals eingebracht. Von einer 
wirklichen Verdichtung kann aber nicht 
die Rede sein. Auf dem Perimeter des 
Gestaltungsplans werden kaum mehr 
Arbeitsplätze entstehen, dafür aber 
grös sere, höhere und komfortablere Bü-
ros für die Swica-Generaldirektion.

 Das Projekt schafft keine zusätzli-
chen Arbeitsplätze. Sie alle sind bereits 
auf dem Areal vorhanden. Das «Fuss-
volk» der Swica darf ins Sulzerareal 
ins Werk 1 umziehen, die Direktion 
konzentriert sich an der Römerstrasse 
beziehungsweise St.-Georgen-Strasse – 
quasi ein Nullsummenspiel.

 Der geplante Abtausch von Schutz-
objekten ist in seiner Art einmalig. Der 
BVIL kann da aber wenig einwenden, 
das ist Sache des Heimatschutzes. Wir 
werden sehen, ob dieser zu einem spä-
teren Zeitpunkt noch aktiv wird.

 In Zeiten, in denen Klimawandel 
und Nachhaltigkeit so gross geschrie-
ben werden, ist es bedenklich, dass es 
sich eine prämienfinanzierte Kran-
kenkasse erlauben kann, ein kaum 15-
jähriges Gebäude niederzureissen und 
durch einen «Palast» zu ersetzen.

Diese und weitere Argumente wer-
den wir im Abstimmungskampf wieder 
einsetzen müssen. Dann darf das auch 
pointierter erfolgen als beim Sammeln 
der Unterschriften. Es gilt, alle Stimm-
berechtigten in allen Stadtteilen zu 
überzeugen, den Privaten Gestaltungs-
plan Swica an der Urne abzulehnen. 
Die Arbeitsgruppe Verkehr des BVIL 
wird sich einiges einfallen lassen und 
sich gut auf den Abstimmungskampf 
vorbereiten. Wir wollen gewinnen!

Zeit zum Zurücklehnen bleibt nicht. 
Wie der BVIL erfahren hat, soll die 
Volksabstimmung bereits im Oktober 
stattfinden.  Peter Lehmann, Präsident BVIL

2003 hat die Swica eine 
Villa abgerissen, um den 
gelben Erweiterungsbau 
zu errichten, der nun 
wieder weichen soll.
Archivbild: Peter Lehmann

Stempel drauf! Das 
Swica-Referendum ist 
zustande gekommen, mit 
der Abstimmung ist im 
Oktober zu rechnen.
Bild: Peter Lehmann


