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(mf) «Grundsätzlich gibt es in der Stadt
Winterthur genug Büroraum. Weil wir
aber auf  möglichst kurze Kommunika-
tionswege angewiesen sind, haben wir uns
doch für einen Neubau entschieden», sagt
Béla Matyas, Direktor für Logistik bei der
Swica Krankenkasse. Seit letztem Herbst
baut die Firma an der St. Georgenstrasse
1 – in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Hauptsitz an der Römerstrasse 37 und 38
– einen Bürokomplex, in dem 45 Arbeits-
plätze untergebracht sein werden. Rund
fünf  Millionen Franken nimmt die Kran-
kenkasse dafür in die Hand. Das Projekt
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(mf) Kaum war Ende April in der Pres-
se von der (mehr oder weniger) geglück-
ten Entfernung eines hässlichen Graffito
an der Stadtkirche die Rede, prangte eine
neue unansehnliche Schmiererei an pro-
minenter Stelle: an den von weither sicht-
baren Mauern unterhalb des städtischen
Restaurants Goldenberg und der Bäumli-
Terrasse. Die silbergraue Buchstabenfolge
ergibt die Wörter «Anal Ruin». Wer für
die  rätselhafte Schmiererei verantwortlich
ist, ist laut Stefan Wagner, Graffiti-Spezi-
alist der Stadtpolizei Winterthur, noch un-
bekannt. In der Sprayerszene wisse man
indes bestimmt, wer dahinter steckt.

stammt aus der Feder des Winterthurer
Architekten und FDP-Gemeinderats
Stefan Piotrowski.

Der dreigeschossige Bau soll Anfang
Oktober bezugsbereit sein. Im Wesentli-
chen wird er von zwei Abteilungen der
Swica genutzt werden: der Geschäfts-
einheit für Privatkunden und derjenigen
für Unternehmenskunden. Hinzu kommt
ein grosses Sitzungszimmer. Im ersten
Untergeschoss wird ausserdem die Tief-
garage um 15 Parkplätze erweitert, im
zweiten UG werden Archiv- und Logistik-
räume eingerichtet. Ein Teil der Arbeits-
plätze wird von der Lagerhausstrasse 3,
wo sich die Swica eingemietet hat, an die
St. Georgenstrasse 1 verlegt. Die meisten
Stellen – zirka 30 – werden aber neu ge-
schaffen. «Unserem Unternehmen geht es

derzeit sehr gut, so dass neue Mitarbeiter
eingestellt werden können», sagt Matyas.

In der alten Villa, die an diesem Ort bis
im Herbst gut versteckt hinter Bäumen
stand, konnten nur gerade neun Personen
ihrer Arbeit nachgehen. Zudem befand
sich das Gebäude in einem schlechten Zu-
stand. Der Neubau, dessen Ausmasse be-
reits gut erkennbar sind, soll sich laut
Matyas gut in die Umgebung einpassen.
Als Fassade hat die Swica einen diskre-
ten Verputz gewählt, der auf  die üppige
Vegetation rundherum Rücksicht nimmt.

Die Swica beschäftigt landesweit  über
1300 Personen. Rund 500 davon arbeiten
in Winterthur; 150 an der Lagerhaus-
strasse, 25 im Gesundheitszentrum an der
Gertrudstrasse und der Rest im Inneren
Lind, wo die Firma ihren Hauptsitz hat.


