
Der Stadtplan von 1885: Das Quartier endet an der Schwalmenackerstrasse.

INHALT

Auf dem Übersichtsplan der Stadt 
Winterthur von 1885 sind im Inneren 
Lind erst vereinzelt Häuser eingezeich-
net. Einzig die Grütli-Strasse, heute 
Hermann-Götz-Strasse, der Kreuzweg, 
die Jakobstrasse und Teile von Schwal-
menackerstrasse und Trollstrasse wa-
ren systematisch bebaut. Oberhalb der 
Schwalmenackerstrasse gab es ausser 
ein paar Villen kein einziges Gebäude. 
Der grosse Bauboom im Inneren Lind 
begann erst um die Jahrhundertwende,  
um 1900. Genau so alt ist auch die Infra-
struktur im Boden. Seit mehreren Jahren 
ist der Tiefbau damit beschäftigt,  Kana-
lisation und Werkleitungen im In neren 
Lind zu erneuern. An der Ost stras se 
und an der Gottfried-Keller-Strasse sind 
die Arbeiten bereits seit einiger Zeit ab-
geschlossen, im südlichen Teil sind die 
Bagger noch wacker am Gra ben. Bereits 
sind neue Baustellen an der St.-Geor-
gen-Strasse angekündigt. Die Kanali-
sationsrohre müssen eine grös sere Ab-
flussleistung aufweisen, die Stromkabel 
werden für höhere Spannungen ausge-
legt, Telefonkabel werden durch Glasfa-
serkabel ersetzt. Die Werkleitungen in 
der Schweiz sind erstklassig.

Ungewisse Zukunft der Gartenstadt

Aber auch über dem Boden verändert 
sich das Innere Lind. Die drei Villen 
Corti, Schöllhorn und Weinmann im 
Dreieck Lind-, Theater- und Kreuzstras-
se sind Geschichte. Nur eine der Villen 
stand bereits, als der Übersichtsplan 1885 
erstellt wurde. Nach 120 Jahren musste 

alles dem verdichteten Bauen – oder an-
ders gesagt: dem Profit – weichen. Die 
Grossstadt Winterthur braucht Platz, 
das Bauland ist beschränkt, die beste-
henden Bauzonen müssen besser ge-
nutzt werden. Zwar hat die Stadt am 
ersten Anlass des Veranstaltungs zyklus 
«Stadtentwicklung wohin?» der Garten-
stadt Winterthur eine grosse Zukunft 
prophezeit, doch blieben bei den Besu-
chern viele Zweifel bestehen. Ist das, 
was da an der Lindstrasse seiner Fertig-
stellung entgegen geht, die Zukunft der 
Gartenstadt? Nein, wird gesagt, das sei 

ein abschreckendes Beispiel, doch ver-
hindern liess es sich leider nicht. Wieso 
nicht? Wo war der Wille? Dass an dieser 
empfindlichen Lage, direkt an der Ein-
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Das Quartier wird älter und verändert sich
Von Peter Lehmann, Präsident BVIL

Nachrichten aus dem Inneren LindNummer 49 März 2009

> Seite 2


