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(mf) Üppiges Grün ist nicht nur schön,
es kann manchmal auch zum Ärgernis
werden. Dann nämlich, wenn Bäume und
Sträucher über die Gartenzäune hinweg
wuchern und in den öffentlichen Raum
vordringen. «Dort versperren sie immer
wieder Ein- und Ausfahrten und verde-
cken die Sicht auf  Hausnummern und
Parkverbotstafeln – im schlimmsten Fall
gar auf  Ampeln und Stoppzeichen»,
schreibt die Quartierpolizei in einer Mit-
teilung. Kurzum: Das Spriessen, Wach-
sen und Wuchern kann zur reellen Ge-
fahr werden. Dabei sind Liegenschaften-
besitzer, Hauswarte und oft auch die Mie-
ter selbst dafür verantwortlich, dass Bäu-
me und Sträucher im Garten zurück-
geschnitten werden – und zwar so, «dass
diese weder Fussgängerinnen noch Rad-
fahrer noch Autofahrer in irgendeiner Art
und Weise behindern». Gemäss Polizei-
verordnung der Stadt Winterthur müssen
die Äste bis in eine Höhe von 2,5 Metern
geschnitten werden, wenn der Garten an
ein Trottoir grenzt. Liegt er direkt neben
einer Strasse, müssen Bäume und Büsche
bis auf  4,5 Meter Höhe zurückgestutzt
werden. Wer sich nicht an diese Vorga-
ben hält, kann gebüsst werden. Polizei
und Strasseninspektorat müssen in der
Stadt Winterthur jedes Jahr Unzählige auf
Unterlassungen dieser Art hinweisen.

Die PDie PDie PDie PDie Polizolizolizolizolizei beantwei beantwei beantwei beantwei beantwororororortet Ftet Ftet Ftet Ftet Frrrrraaaaagggggenenenenen

Bei Unklarheiten gibt die Quartier-
polizei gerne Auskunft. Sie ist erreichbar
unter der Telefonnummer 052 267 67 67.

Günstiger Soda-Club

Wer normales Leitungswasser zum
Sprudeln bringen möchte, kann dies
jetzt zu einem günstigen Preis tun: Für
nur 40 Franken verkauft die Familie
Fent einen wenig gebrauchten Soda-
Club samt Zubehör. Neu würde das
Gerät zirka 150 Franken kosten.
Familie Fent, Telefon 052 242 18 91.
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QUARTIERBÖRSE
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(mf) Die Firma Sunrise hatte es sich
wohl einfacher vorgestellt, als sie Ende
2003 das Baugesuch für eine Mobilfunk-
antenne an der St. Georgenstrasse 32 ein-
reichte. Denn statt einer schnellen Bau-
bewilligung bekam das Unternehmen von
der Stadt Winterthur den Bescheid, dass
innerhalb der öffentlichen Auflagefrist 42
Nachbarn – darunter auch der BVIL – den
Baurechtsentscheid angefordert hatten.
Diese hatten sich somit das Recht erwor-
ben, später gegen eine allfällige Bau-
bewilligung Rekurs einzulegen.
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Soweit musste es aber gar nicht erst
kommen: Die Stadt hat Ende Mai das Vor-
haben der Sunrise auf der ganzen Linie
abgeschmettert. Zwar hielt sie in ihrem
Entscheid fest, dass das Projekt die um-
weltschutzrechtlichen Anforderungen er-
fülle – insbesondere jene in Bezug auf die
nichtionisierende Strahlung. Die Anlage
könne aber trotzdem nicht bewilligt wer-
den, weil sie mit der Quartiererhaltungs-
zone im Inneren Lind nicht vereinbar sei.

Originaltext: «Die Baubehörde hat bis
heute keine Mobilfunk-Antennenanlage
in den Quartiererhaltungszonen bewilligt.
(...) Eine Bewilligung des vorliegenden
Bauvorhabens wäre ein Präjudiz, welches
der bisherigen Bewilligungspraxis klar wi-
dersprechen würde.»
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Die städtische Baubehörde führt aber
noch zwei weitere triftige Gründe an:
• Einerseits widerspreche auch der
Wohnblock, der schon vor der Umzonung
gebaut worden war, den Bestimmungen
der Quartiererhaltungszone. «Die Anla-
ge mit dem über fünf  Meter hohen Mast
und den Gerätekabinen auf dem Flach-
dach führt zu einer Verschlechterung der
heutigen, vorschriftswidrigen Situation.
Sie ist im kleinräumig strukturierten
Wohnquartier ein ausgeprägter Fremd-
körper, welcher äusserst störend in Er-
scheinung tritt.»
• Andererseits befänden sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft der geplanten An-
tenne Gebäude, die im Rahmen der lau-
fenden Überarbeitung von der Denkmal-
pflege zur Aufnahme ins Inventar der
Schutzobjekte vorgeschlagen seien. «Die
Anlage würde die Gesamtsituation mit
diesen Objekten verschlechtern.»

Bild: mf

(mf) Integrierte Tagesschule Winterthur
(ITW) heisst die private Oberstufenschule,
die seit den Frühlingsferien an der Nelken-
strasse 1 zu Hause ist. Ihr Konzept baut
auf  «ganzheitliches, individuelles Lernen»
und legt Gewicht auf  musische Fächer.
Wer sein Kind an die Nelkenstrasse zur
Schule schicken will, braucht allerdings
das nötige Kleingeld: Pro Monat kostet
die Schule 1800 Franken. Der Saal im
Dachgeschoss kann gemietet werden.


