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«Wir sind uns einig –
Daniel Oswald
gehört in den
Winterthurer Stadtrat»

Thomas Bachmann
Unternehmer

Prof. André Healg
Jurist & Betriebswirtschafter

Am 2. April: Oswald wählen!

Wohnen und Arbeiten im gleichen 
Quartier — Vision und Schwierigkeit

Das Foto eines Roboters in einer
Industriehalle ziert die Einla-
dungskarte des Forums Architek-
tur Winterthur zur Veranstal-
tungsserie «Arbeit 2050». Kein
einziger Mensch ist darauf zu se-
hen. Braucht es da in dreissig Jah-
ren überhaupt noch Architek-
tur?, fragt man sich. Vermutlich
für die arbeitslos gewordene
Masse, mutmasst man. Das Fo-
rum Architektur ist optimisti-
scher. Es behauptet, wo gearbei-
tet werde, entstünden Wohnun-
gen, und wo gewohnt werde, wer-
de Arbeit geschaffen.

Doch rasch wird mit Blick auf
die Entwicklung in Winterthur
klar, dass diese frohgemute Dia-
lektik nicht aufgeht. Derzeit wer-
den zu viele ehemalige Industrie-
orte monofunktional in Wohn-
raum umgenutzt, beobachtet
selbst das Forum. Man denkt da-
bei an das Volg-Areal in Veltheim,
die ehemalige Spinnerei im Senn-
hof oder das einstige industrielle
Vorzeigezentrum Rieter in Töss,
das mittelfristig auch zur Dis-
position steht. «Damit droht im
gesamten Stadtgefüge Essenziel-
les verloren zu gehen», befürch-
tet das Forum.

Komplexe Herausforderung
Stadtbaumeister Michael Hauser
bestätigte in seiner Einleitung
diesen Befund und dämpfte allzu
hohe Erwartungen an die Planer,

die auch keine Arbeitsplätze her-
beizaubern können. Vielleicht
gelingt dieses Wunder den Politi-
kern. Elke Eichmann, Hausers
Stellvertreterin, erinnerte an die
Ziele des Stadtrates, neue
Arbeitsplätze zu schaffen. Solche
Töne kommen immer gut an.
Doch neuste planerische Bemü-
hungen zielen nicht allein auf die
Schaffung von Arbeitsplätzen,
sondern auf das Zusammenfüh-
ren von Arbeiten und Wohnen.
Der Hauptreferent Alain Thier-
stein, Raumentwicklungsexperte
an der Technischen Universität
München, zeigte indes am Bei-
spiel von Projektstudien im Met-
ropolitanraum München, wie
komplex sich die Herausforde-
rung gestaltet, Wohnen und Ge-
werbe, (wieder) zusammenzu-
bringen. Damit wird ein Glau-
benssatz der Moderne, die beiden
Funktionen zu trennen, beerdigt.

Neuhegi weniger attraktiv
Befragungen haben ergeben, dass
viele Leute wieder dort wohnen
wollen, wo sie arbeiten. Wenn sie
den Arbeitsplatz wechseln, dann
oftmals, weil sie am Weg sparen
wollen und weil sie ein lebendiges
Mischverhältnis von Wohnen
und Arbeiten schätzen. Ganz ent-
scheidend für die Qualität (und
damit den Erfolg) eines solchen
hybriden Quartiers ist die gute
Erreichbarkeit mit dem ÖV, dem

Auto oder Velo. «Das ist absolut
zentral», sagte Thierstein. Er kri-
tisierte in der Diskussion denn
auch, dass im Entwicklungsge-
biet Neuhegi nicht nur die Anbin-
dung an den ÖV mangelhaft sei,
auch die Frequenz der Service-
leistung sei ungenügend. Zudem
sind die Leute bequemer gewor-
den. Sie wollen nicht mehr als
300 bis 400 Meter oder zwei Mi-
nuten gehen.

Da Investoren dem Opportuni-
tätsprinzip (und nicht dem Ge-
fühl) folgen und dort investieren,
wo der Profit stimmt, sei Neu-
hegi, so Thierstein, «im Vergleich

mit andern Brachen in und um
Zürich weniger attraktiv».

Ikea als Stadtentwickler
Noch gibt es international wenige
Beispiele, wo Arbeiten und Woh-
nen erfolgreich vermählt wur-
den. Thierstein nannte die Kalk-
breite in Zürich, die neue giganti-
sche Markthalle in Rotterdam
und ein Projekt in Hamburg-Al-
tona. Ein Fragesteller wollte noch
mehr Beispiele. Thierstein muss-
te jedoch die Hoffnung enttäu-
schen, man könne die Erfolgsmo-
delle einfach kopieren und gene-
ralisieren. «Jede Situation muss

neu analysiert werden, bevor
man Lösungsvorschläge macht»,
gab er zu bedenken.

In bemerkenswerter Weise
hebt sich Ikea in einem Grosspro-
jekt in Deutschland vom sonsti-
gen «Herdenverhalten» (Hauser)
der Investoren ab. Das Möbel-
haus aus dem Norden wolle nicht
einfach eine neue Filiale bauen,
sondern gleichzeitig die Rolle des
Stadtentwicklers übernehmen.
Vielleicht fällt Winterthur auch
einmal ein solches Glück zu. Im-
merhin schloss der zweite Refe-
rent, Lineo Devecchi vom Insti-
tut für Politikwissenschaft an der

Uni Zürich, seine Ausführungen
mit einem Bekenntnis zur künfti-
gen Attraktivität Winterthurs im
Jahr 2050.

Architektur zweitrangig
Mit dieser Auftaktveranstaltung
hat das Forum Architektur eine
höchst spannende Debatte zum
Jahresthema «Arbeitsstadt» an-
gestossen. Was die Initianten
nicht voraussehen konnten, ist
indes mehr als eine ironische
Pointe: Architektur und Städte-
bau scheinen bei Planern und
Nutzern nur eine sekundäre Rol-
le zu spielen. Adrian Mebold

ARCHITEKTUR Das Forum Architektur wagt sich mit dem 
komplexen Jahresthema «Arbeitsstadt» auf ein risikoreiches 
Terrain vor. Das Fazit der Auftaktveranstaltung: Arbeit und 
Wohnen ist schwierig zusammenzubringen und Städtebau 
kommt bei der Planung nur am Rande vor.

Auf Industrieareale folgen oft Wohnungen, so bald auch auf dem Gelände der ehemaligen Spinnerei Bühler im Sennhof. Madeleine Schoder

Zoologie ist nicht das Fachgebiet
der Polizei – und auch nicht der
Medien. Darum hat die Schweiz
in dieser Woche einen neuen Be-
griff gelernt. Das kam so: Am
Mittwoch verschickte die Stadt-
polizei Winterthur eine Mel-
dung, wonach im Brühlbergwald
mindestens 30 Ratten ausgesetzt
wurden. Die Nager – die unter-
dessen längst im Tierheim und
wohlauf sind – bezeichnete die
Polizei in der Medienmitteilung
als «Whisky-Ratten». Whisky-
Ratten? Die «Landbote»-Redak-
tion konnte sich darauf keinen
Reim machen, suchte auf dem
Internet Rat und Ratte und wur-
de nicht fündig. Der Ausdruck
wurde darum in Anführungszei-
chen kolportiert.

Derweil fluteten die sogenann-
ten Whisky-Ratten über eine
Agenturmeldung das Internet.
Der «Blick», der «Tages-Anzei-
ger», aber auch Spartentitel wie
die «Agrarwelt» oder der
«Schweizer Bauer» führen die
neue Spezies seither auf ihren
Internetportalen.

Ob das noch reversibel ist? In
Wahrheit handelt es sich bei den
Tieren nämlich um Husky-Rat-
ten; sie gehören zu den Farbrat-
ten und heissen so, weil sie in der
Färbung Huskys ähneln. Die
Ähnlichkeiten zwischen Husky
und Whisky sind nicht gerade
gross, aber um neuerliche Ver-
wechslungen auszuschliessen,
hilft der «Landbote» gerne aus,
mit einem Online-Quiz zum
Üben: Husky oder Whisky? Pro-
bieren Sie es selber auf
www.landbote.ch. mcl

Husky, Whisky 
oder was?

Aufgefallen Mann macht sich in Seen 
an Schulmädchen heran

Am Freitag vor einer Woche ging
bei der Stadtpolizei eine Meldung
ein, wonach sich ein Mann beim
Schulhaus Tägelmoos einzelnen
Kindern näherte. Der Mann hat
in zwei Fällen Mädchen ange-
sprochen und ihnen Süssigkeiten
angeboten, wenn sie mit ihm
mitgehen, wie Polizeisprecherin
Bianca Liechti bestätigt. Die
Mädchen liessen sich nicht über-
reden, sondern erzählten viel-
mehr Erwachsenen vom Vorfall.

Man halte ihre Aussage für glaub-
haft und nehme die Sache sehr
ernst, sagt die Sprecherin.

Ernst nimmt man die Vorfälle
auch bei der Schule. Man hat die
Pausenaufsicht verstärkt sowie
die Eltern am Montag brieflich
gebeten, mit ihren Kindern über
allfällige Vorfälle zu reden und
Verdächtiges zu melden, wie
Ruedi Ehrsam, Präsident der
Kreisschulpflege Seen-Matten-
bach, berichtet. Das Schreiben
enthielt auch Tipps für die Kin-
der: den Schulweg zu zweit zu-
rücklegen – nicht auf Provoka-
tionen reagieren und im Zwei-
felsfall weglaufen – laut rufen
oder andere Erwachsene um Hil-

fe bitten. Am Montag soll erneut
ein Elternbrief verschickt wer-
den, dem zufolge das Nötige ver-
anlasst und in der Schule mit den
Kindern besprochen worden ist.

Man sei gut vorbereitet auf
solche Fälle, sagt Ehrsam, weil sie
leider immer wieder vorkämen.
In den letzten zwei Jahren habe
sich auch in Oberseen und am
Mattenbach ein Mann mit zwei-
felhaften Absichten den Schul-
kindern genähert.

Polizei lauerte dem Mann auf
Die aktuellen Ermittlungen der
Polizei blieben bislang ohne Er-
folg. Im Wochenverlauf bat die
Polizei den «Landboten» noch,
einen Artikel zum Thema zu ver-
schieben, um den Gesuchten
nicht zu warnen. Man wollte dem
Mann beim Schulhaus auflauern
und zuschlagen, falls er sich er-
neut postieren würde. Dazu ist es
aber nicht gekommen, wie die
Polizeisprecherin gestern sagte.

Für Schule und Polizei handelt
es sich um eine diffizile Angele-
genheit. «Wir möchten die Eltern
sensibilisieren», so Polizeispre-
cherin Liechti, «zugleich wollen
wir keine Panik verbreiten.» Sehr
vorsichtig ist die Polizei beim Sig-
nalement des mutmasslichen Tä-
ters: Sie gibt nur bekannt, dass
nach einem Mann gesucht wird,
Angaben zum Alter und zum Aus-
sehen werden nicht gemacht. So
will man verhindern, dass Män-
ner, die ähnlich gekleidet sind wie
der Gesuchte, von der Bevölke-
rung angegriffen werden. Ge-
rüchte, wonach der Mann Hut
und Perücke trug, lässt man ent-
sprechend unkommentiert. gu

SEEN Beim Primarschulhaus 
Tägelmoos hat sich offenbar 
ein Mann mit zweifelhaften 
Absichten Kindern genähert. 
Die Polizei tappt im Dunkeln.

Die Kinder im Schulhaus Tägelmoos sollen besonders vorsichtig sein. mad

 ANZEIGE

KLARSTELLUNG

Zahnarztzentrum.ch in Winter
thur war nicht explizit gemeint
Die Zahnarztzentrum.ch AG legt 
Wert auf folgende Feststellung 
zum «Landbote»-Artikel «Unnö-
tige zahnärztliche Eingriffe neh-
men zu» vom 16. März: Die Kritik 
der Stiftung Patientenschutz 
richtete sich nicht explizit gegen 

die beiden Zentren von Zahn-
arztzentrum.ch in Winterthur, 
sondern allgemein gegen grosse 
Zahnarztzentren von verschie-
denen Betreibern in der Schweiz. 
Im Rahmen des Artikels nahm 
Zahnarztzentrum.ch Stellung zu 
Vorwürfen gegen Branchenver-
treter im Allgemeinen. bä

Leute

Neuer Kapitän für Club Efforce
Bereits seit 
über zwei Jah-
ren ist Remo 
Rey (Bild) nicht 
mehr Winter-
thurer Touris-
musdirektor, 
sondern «Kapi-
tän» der Schifffahrtsgesellschaft 
Untersee und Rhein. Nun hat er 
wieder ein Amt inne, das ihn mit 
Winterthur verbindet: Er ist ge-
mäss einer Medienmitteilung  

neuer Präsident des Club Efforce. 
Diese Vereinigung setzt sich seit 
zwölf Jahren für die Vernetzung 
der drei Regionen Winterthur, 
Schaffhausen und Frauenfeld ein. 
Rey folgt auf Cornelia Bachmann, 
Gründungspräsidentin des Clubs 
und Inhaberin einer Kommuni-
kationsagentur in Winterthur. 
Der Club hat laut Communiqué 
rund 100 Mitglieder aus diversen 
Branchen und veranstaltet mo-
natlich ein Treffen. bä


