
KINDERGARTEN

Die Kindergärtler müssen zügeln

3 Lindeblatt

Die Stadt saniert ab Februar den

Quartierkindergarten. Während der

Bauarbeiten werden die Kinder an

einem anderen Ort unterrichtet. Im

Zentrum der Abklärungen stehen

vier Gebäude in nächster Nähe.
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(mf) Den Dreikäsehochs aus dem Inne-
ren Lind steht ein Umzug bevor. Sie müs-
sen an einem anderen Ort unterrichtet
werden, wenn im Februar die Handwer-
ker im Kindergarten für ein halbes Jahr
das Szepter übernehmen. Wohin die drei
Kindergartenabteilungen zügeln, steht
derzeit noch nicht definitiv fest. «Wir be-
mühen uns, die Klassen im Quartier selbst
und in unmittelbarer Nähe unterzubrin-
gen», sagt Walter Oklé, Präsident der Kreis-
schulpflege Winterthur-Altstadt.

An vier Adressen laufen detaillierte
Abklärungen. Es handelt sich um das
Schulhaus Geiselweid, wo die meisten
Kinder später auch zur Schule gehen wer-
den, das Schulhaus Altstadt, das Haus zur
Pflanzschule und das Gebäude der Heils-
armee an der St. Georgenstrasse 55. Bei
der Auswahl der Lokale spielen laut Oklé
zwei Kriterien eine entscheidende Rolle:
Zum einen müssen die Räume sowie de-
ren Umgebung so kinderfreundlich wie
möglich sein, zum anderen dürfen sie we-
gen der angespannten Finanzlage der Stadt
Winterthur nicht zu viel kosten. Es sei
deshalb davon auszugehen, dass zwei der
drei Kindergartenabteilungen in die stadt-
eigenen Schulhäuser Geiselweid und Alt-
stadt verteilt werden, wo einerseits grosse
Pausenplätze zur Verfügung stehen und
andererseits kein Mietzins bezahlt werden
muss. Bei der dritten Abteilung läuft es auf
das Pfarrhaus oder auf die Heilsarmee hi-
naus – je nachdem, wo die Verhandlungen
erfolgreich sind. Beide Lokale eignen sich
laut Oklé gut als vorübergehende Kinder-
gartenbleibe: Das Pfarrhaus hat einen gros-
sen Garten, und von der Heilsarmee aus
könnte der Umschwung des bestehenden
Kindergartens genutzt werden. Damit die
Sicherheit auch derjenigen Kinder gewähr-

leistet ist, die vorübergehend ins Altstadt-
schulhaus «pendeln» müssen, will die
Stadt beim Gartenhotel-Fussgängerstreifen
einen Lotsendienst einsetzen.

Auch das Quartierfest muss umziehen

Für die Sanierung des Kindergartens hat
der Grosse Gemeinderat im Sommer ei-
nen Kredit von einer Million Franken ge-
sprochen. Damit für Kindergärten und
Hort mehr Platz zur Verfügung steht, wird
die Spielhalle im Erdgeschoss aufgehoben.
Neu werden im Obergeschoss nur noch
zwei Kindergartenabteilungen zu Hause

sein, die dritte zieht ins Erdgeschoss.
Nebst dieser neuen Raumaufteilung wird
die gesamte, über 50 Jahre alte Innenein-
richtung auf den aktuellen Stand gebracht.

Von der Bauerei im Kindergarten wird
auch das Quartierfest des BVIL tangiert
werden. Einerseits weil die sanitären und
elektrischen Anlagen nicht genutzt werden
können, andererseits weil auch der Holz-
pavillon im Garten, wo das Quartierfest
jeweils stattfindet, für rund 40’000 Fran-
ken renoviert wird. Der Vorstand und die
Arbeitsgruppe Wohnen sind nun daran, ei-
nen Ausweich-Festplatz zu suchen.


