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AKTUELL

Die Stadt hat den Spielplatz 
im Rychenbergpark erneuert. 
Entstanden ist eine Anlage  
mit raffiniertem Konzept.

Im Rychenbergpark ist eine neue Spiel-
anlage entstanden. Das Winterthurer 
Atelier Schelb und Partner gewann mit-
ten im Lockdown mit seinem Projekt 
den Wettbewerb. Neu ist einerseits ein 
Kletterbereich aus Rundholzelementen 
mit Netzen, Seilbrücken, Balancier-
stümpfen, Schaukeln und Rutsche. Der 
Turm mit Rutschbahn im Wäldchen, der 
alte Trinkbrunnen und der Sandkas ten 
der alten Anlage sind erhalten geblie-
ben. Sie wurden saniert und in den neu-
en Spielplatz eingebunden. Zwischen 
Turm und Sandkasten gibt es neu einen 
«Spatz-Schwatz-Platz». Dort können 
kleine Kinder kraxeln und balancieren, 
während die Begleitpersonen gemütlich 
sitzen und schwatzen können.

Die Wettbewerbsjury bestand aus 
Vertretern von Stadtgrün, dem Musik-
kollegium und der kantonalen Denk-
malpflege. Besonders überzeugt hat die 
Jury, dass die Anlage im «Musikschul-
park» auf kreative und unkonventionelle 
Art mit den Themen Klang, Musik und 
Spielinstrument eine Identität bekom-
me. Das Atelier habe die Spielelemente 
vorbildlich in die Umgebung integriert. 
Die Kinder können über Bass- und Vi-

Die Musik spielt ein bisschen mit

olinschlüssel klettern, durch die Tuba-
röhre rutschen, dem gurgelnden Klang 
des Wassers lauschen oder die Pause 
auf der Hängematte verbringen.

Gesamtheitliche Erfahrung
Der alte Spielplatz erfreute sich seit 
seiner Errichtung grosser Beliebtheit. 
Doch die vor 20 Jahren errichtete An-
lage war sanierungsbedürftig. Aus die-
sem Grund hatte Stadtgrün im Herbst 
2019 vier Teams eingeladen, um Pro-
jekte auszuarbeiten. Für die Sanierung 
wurden 150 000 Franken budgetiert.

Das Atelier Schelb und Partner ge-
staltet seit 30 Jahren Spielanlagen und 

Wasserspiele. Dabei ist es dem Unter-
nehmen wichtig, dass die Kinder auf den 
Spielplätzen mit den Füssen, Augen, 
Ohren – eigentlich dem ganzen Körper 
– Erfahrungen sammeln können. Sie 
können eigene Spiele entwickeln und 
werden nicht durch einen vorgegebe-
nen Bewegungsablauf in ihrer Fantasie 
eingeschränkt. Das Atelier prägt seit 
einiger Zeit Winterthurer Spielplätze. 
Es hat bereits jenen im Eulachpark, 
den Familienbereich im Schwimmbad 
Wolfensberg,  den Kinderbadebereich 
in den Schwimmbädern Töss und Wülf-
lingen und die Spielanlage im Wildpark  
Bruderhaus gestaltet.  Olivia Schneider

Ein Storch auf der Handy-Antenne
An einem Abend im September stritten sich drei Störche um den 
Platz auf der Antenne auf dem Axa-Gebäude. Der Gewinner 
genoss den Weitblick – und flog wieder von dannen. Bilder: Reto Enderli

Mehrere Rücktritte aus  
dem Vorstand des BVIL
Im Vorstand des Bewohnerinnen- und 
Bewohnervereins Inneres Lind (BVIL) 
wird es an der nächsten Generalver-
sammlung zu einigen Veränderungen 
kommen. Gemäss aktuellem Stand 
möchten mindestens drei langjährige 
Mitglieder von ihren Ämtern zurück-
treten. Derzeit besteht der Vorstand aus 
acht Mitgliedern, gemäss Statuten muss 
er mindestens fünf Personen umfassen. 
Ziel ist, die abtretenden Vorstandsmit-
glieder zu ersetzen. Das heisst, dass 
Personen gesucht werden, die im Quar-
tier wohnen und sich im Vorstand des 
Bewohnervereins engagieren möchten. 
Wer Interesse hat, kann sich unter der E-
Mail-Adresse bvil@bluewin.ch melden 
oder sich direkt an ein Vorstands mit-
glied wenden. Die Arbeit im Vorstand  
ist interessant und mit einem über-
schaubaren Aufwand verbunden. (red)

Die neuen Spielgeräte sollen der Fantasie der Kinder freien Lauf lassen. Bild: Olivia Schneider


