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Die Stadtentwicklungskommission des
Grossen Gemeinderates Winterthur be-
handelt Fragen rund um Themen wie zum
Beispiel die Bau- und Zonenordnung,
Landkauf  und -verkauf, Verkehrsplanung
oder Steuern. Die sechs Mitglieder der
Kommission, die sich politisch aus allen
Parteien von links bis rechts zusammen-
setzt, haben die Möglichkeit, Resultate
aus ihren Besprechungen auf  dem übli-
chen Weg über ihre Parteien in den Ge-
meinderat hineinzutragen.

Um die Anliegen der Bevölkerung der
Stadt besser kennen zu lernen, entschied
sich die Kommission kürzlich, mit allen
Quartiervereinen der Stadt Hearings (auf
gut Deutsch: Anhörungen) durchzufüh-
ren. So kam es, dass der BVIL die Gele-
genheit erhielt, seine Arbeit und seine
Anliegen mit der Kommission zu bespre-
chen. BVIL-Präsident Peter Lehmann und
der Verfasser dieses Artikels sassen Ende
November zusammen mit Vertretern des
Bewohnervereins Altstadt den Mitglie-
dern dieses Gremiums gegenüber.

Nachfolgend eine Auflistung derjeni-
gen Themen, die uns im Inneren Lind be-
schäftigen und die wir der Stadtentwick-
lungskommission zur weiteren Behand-
lung mitgegeben haben:
• QuarQuarQuarQuarQuartiertiertiertiertiererhaltungszerhaltungszerhaltungszerhaltungszerhaltungszone:one:one:one:one: Viele Fra-
gen sind offen. Wie kann sie durchgesetzt
werden? Wie gross ist der politische Wil-
le der Stadt, die Vorgaben auch durchzu-
setzen? Der Spielraum für Interpretatio-
nen ist gross.
• VVVVVerererererkkkkkehrehrehrehrehrsrsrsrsrsreeeeegime:gime:gime:gime:gime: Tempo 30 mit blau-
er Zone und Anwohnerparkkarte hat sich
grundsätzlich bewährt. Trotzdem sind wir
der Meinung, dass die Vorschriften durch
die Polizei besser überwacht und durchge-
setzt werden müssen.
• RRRRRyyyyyccccchenberhenberhenberhenberhenbergstrgstrgstrgstrgstrasse:asse:asse:asse:asse: Auf  dieser Stras-
se verkehrt immer noch zu viel und zu
schwerer Verkehr.
• Eisenbahn:Eisenbahn:Eisenbahn:Eisenbahn:Eisenbahn: Über 600 Fahrten pro Tag
durch unser Quartier sind viel, sehr viel.

Gerade was die Lärmdämmung betrifft,
sind zwar wesentliche Verbesserungen im
Rollmaterial erzielt worden. Trotzdem
darf das Thema auch in Zukunft nicht
vernachlässigt werden.

Aus den Diskussionen mit den Mitglie-
dern der Stadtentwicklungskommission
war aber bald auch herauszuspüren, dass
ihre Möglichkeiten beschränkt sind.
Einerseits hat das Gremium keine Wei-
sungsbefugnis, andererseits stehen sich
mögliche Lösungsansätze zu den genann-
ten Themen aus parteipolitischen Grün-
den auch innerhalb der Kommission dia-
metral gegenüber, sodass es für die Kom-
mission selbst nicht einfach ist, gemein-
same Vorschläge für Veränderungen und
Verbesserungen in den Rat zu tragen. Wir
nehmen das zur Kenntnis und werden uns
weiterhin ganz direkt bei den entsprechen-
den Ämtern und politischen Vertretern für
unsere Anliegen einsetzen.

Das Fazit: Wenigstens hat uns die Kom-
mission versprochen, sich im Besonderen
den Fragen und Problemen rund um die
Quartiererhaltungszone anzunehmen.
Wir sind gespannt, was daraus wird. Und
nichtsdestotrotz sind wir der Meinung,
dass der Gedanken- und Ideenaustausch
mit der Kommission im Sinne der Pflege
von guten Kontakten zu Politik und Be-
hörden eine gute Sache ist. Wir würden
es begrüssen, wenn solche Gespräche
regelmässig wiederholt werden könnten.
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Hat sich bewährt: Tempo 30 im Inneren Lind.

«Spatenstich» auf«Spatenstich» auf«Spatenstich» auf«Spatenstich» auf«Spatenstich» auf

dem Kanti-Arealdem Kanti-Arealdem Kanti-Arealdem Kanti-Arealdem Kanti-Areal
(mf) Wer am Tag nach dem sogenann-

ten Spatenstich auf dem Areal der Kan-
tonsschule Rychenberg einen Augen-
schein nahm, mochte nicht so richtig glau-
ben, dass hier bald einmal die grösste Bau-
stelle weit und breit entstehen könnte.
Denn ein Spatenstich à la Dorothée Fierz
heisst: Rasenziegel raus, Rasenziegel wie-
der rein – und damit hat es sich vorerst
einmal. Ein paar Wochen später fuhren
die Bagger dann aber doch noch auf. Das
mussten sie auch, soll doch der knapp 28
Millionen Franken teure Erweiterungsbau
der Kantonsschulen Rychenberg und Im
Lee bereits in zwei Jahren bezugsbereit
sein. Er wird dann Platz bieten für eine
Mediothek, elf  neue Klassenzimmer, drei
Turnhallen und drei Musikzimmer. Die
grossen Raumprobleme der Gymnasien
wären damit vorerst einmal weitgehend
behoben, sodass die provisorischen Schul-
zimmer in Containern und in der «Koch-
schule» aufgegeben werden können. Das
Projekt stammt aus der Feder des bekann-
ten Berliner Architekten Jost Haberland.

WWWWWeitereitereitereitereitere Saniere Saniere Saniere Saniere Sanierungs-ungs-ungs-ungs-ungs-

Etappe im «Bahnhüsli»Etappe im «Bahnhüsli»Etappe im «Bahnhüsli»Etappe im «Bahnhüsli»Etappe im «Bahnhüsli»
(mf) Das «Bahnhüsli» ist der Stolz des

BVIL. Entsprechend gut soll es in Schuss
gehalten werden: Immer wieder sind darin
Mitglieder der Betriebsgruppe mit Schrau-
benzieher, Hammer oder Pinsel anzutref-
fen. So auch in den letzten Monaten, als
sie eine neue Schopfbeleuchtung mon-
tiert, einen Geschirrspüler installiert, Ge-
stelle aufgebaut und die innere Eingangs-
türe herausgerissen haben. Überdies ha-
ben sie die Lampen im Erdgeschoss so
umgerüstet, dass jetzt die Helligkeit regu-
liert werden kann. Das ist aber noch nicht
alles: Um die schlechte Akustik in den un-
teren Räumen zu verbessern, ist an der
Decke eine Schalldämmung angebracht
worden. Diese rund 6000 Franken teuren
Arbeiten hat die «Bahnhüsli»-Crew jedoch
an einen Handwerker vergeben. Möglich
wurde das Projekt nur dank der kostenlo-
sen Hilfe von Architekt Werner Heim.


