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TECHNIKUMSTRASSE 74
8400 WINTERTHUR
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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

angenommen worden. In absehbarer 
Zeit erlangt das Projekt Baureife und 
wird amtlich publiziert. Zu diesem 
Zeitpunkt erst muss das Gebäude «aus-

gesteckt» werden. Wir sind gespannt, 
welcher Aufschrei dann durch die Stadt 
gehen wird. Die Bauvisiere werden zei-
gen, was da in der Quartiererhaltungs-

zone mit dem Segen von Stadt und Kan-
ton entstehen soll: ein Büromonster.

Der kleine Bewohnerverein, im Stich 
gelassen von Parteien und Verbänden, 
hat einen Achtungserfolg erzielt. Es 
war kein «Egotripp» der Privilegier-
ten im Quartier, wie es in der Zeitung 
stand. Der BVIL hat über alle Stadtteile 
hinweg einen hohen Grad an Solidari-
tät erlebt. Verein und Mitglieder  wer-
den erhobenen Hauptes an den Visieren 
und am Neubau vorbeigehen können. 
Sie alle haben getan, was getan werden 
konnte, um den Swica-Neubau zu ver-
hindern. Eine Genugtuung, allerdings 
mit einem fahlen Nachgeschmack.

Abtauschen – und bebauen
Denn zurück bleibt die Planungsunsi-
cherheit: Dass das Baurecht, die städ-
tische Bau- und Zonenordnung, dann 
nicht mehr gilt, wenn private Grund-
stückbesitzer und die Stadt dies so wol-
len. Hat man genug Land, kann man 
damit machen, was man will. Es gibt 
noch mehrere Grundstücke im Inneren 
Lind und vermutlich unzählige in der 
Stadt, die auf diese Weise unter Druck 
geraten können. Dabei denke ich nicht 
etwa an die Kantonale Verwaltung, die 
Kantonsschulen oder die Axa-Versiche-
rung. Es gibt andere Perlen. Die Villa 
«Lindgüetli» an der Hermann-Götz-
Strasse zum Beispiel oder Grundstücke 
im Leimenegg. Und stellen Sie sich vor, 
was man mit dem Jakobsbrunnen an 
der Schwalmenackerstrasse alles ma-
chen könnte: einfach den Schutzstatus 
mit einem anderen Objekt ab tauschen – 
und bestes Bauland steht zur freien Ver-
fügung. Das wirkt vielleicht zynisch, 
doch es zeigt noch einmal, um was es 
dem BVIL mit seinem Referendum ge-
gangen ist. Peter Lehmann, Präsident BVIL

Das Büromonster trampelt über das Innere Lind und vielleicht bald über die ganze Stadt.

Zum Grössenvergleich eignet sich das Pfarrhaus am Bildrand rechts besonders gut. Bilder: PD

TITEL


