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Bäume auf den Neumarkt

Parkplätze: Alles klar

BVA-Preisvergabe
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Wieder soll ein Platz in der    Alt -
stadt ohne Bäume gestaltet
 werden. Haben denn die verant -
wort lichen Planerinnen und
 Planer nichts aus der öden
Stein berggasse gelernt. Genügt
es denn nicht, dass die Gasse 
für den Markt, die Musikfest -
wochen und andere Veranstal-
tungen kahl bleiben musste?

Sonnenschirme und Palmen an-
stelle einheimischer Bäume?
Jetzt ist es an der Zeit, bei der
Gestaltung des Neumarkts wie-
der einmal an die Anwohner -
innen und Anwohner zu denken.
Der heutige Blick aus dem
 Altersheim zur anderen Seite
des Platzes ist wahrhaftig keine
Augenweide. Schon stehen
 wieder die abscheulichen Son-
nenschirme bereit, und es wird
nicht lange dauern, bis auch die
Palmen in den Plastiktöpfen
wieder angeliefert werden.
Ohne Schatten und ohne Grün
geht es offensichtlich eben doch
nicht.

Warum denn nicht gleich natür-
licher Schatten und einheimi-
sches Grün? Mit einer einzigen
Baumreihe könnte sehr viel
 erreicht werden. Eine natürliche
Baumreihe wäre für die Garten-
restaurants eine natürliche   Be -
grenzung, ein dringendes  An -
liegen übrigens, da der Lärm 
der unbegrenzt ausufernden
Res      taurationsbetriebe im Som-
mer für die Anwohnerinnen und
Anwohner nicht mehr tolerier-
bar ist. Das Argument der Pla-
nerinnen und Planer, in den süd-

lichen Städten Italiens und
Frankreichs habe es auch keine
Bäume, ist doch eher gesucht.
Die klima tischen Bedingungen
sind in  diesen Ländern nämlich
ausgesprochen schlecht für Bäu-
me, während Städte in ähnlicher
Lage wie Winterthur ausgespro-
chen grün sind. 

Ein Wochenende im Jahr 
gibt den Ton an.
Als weiteres fragwürdiges Argu-
ment wird das Albanifest ange-
führt. Weil das Albanifest angeb-
lich unbedingt Platz braucht für
das Riesenrad und mindestens
ein bis zwei weitere Bahnen, soll
der Neumarkt freigehalten wer-
den. Ist denn ein Fest, das einmal
jährlich stattfindet, tatsächlich
wichtiger als die Anliegen von
Menschen, die täglich auf diesen
Platz hinausschauen oder ihn

zur Erholung nutzen wollen. Für
die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Altersheim bedeutet ein
schöner Ausblick schliesslich
auch Lebensqualität. Zudem ist

Neugestaltung Neumarkt

Eine Baumreihe für die Stadt
es auch in der Altstadt schön,
mit Vogelgezwitscher zu erwa-
chen.

Noch ein Platz der belebt 
werden muss?
Der BVA hat damals die
 Planung der baumlosen Stein-
berggasse zu Gunsten der
 Musikfestwochen, der Märkte
und anderer Veranstaltungen
nur unterstützt, weil im Projekt
«Neugestaltung Neumarkt»
Bäume vorgesehen waren und
versprochen wurden. Heute
möchten sich aber die verant-
wortlichen Planerinnen und Pla-
ner der Stadt an dieses Verspre-
chen nicht mehr erinnern. Wir
alle können mitverfolgen, wie
schwierig es ist, die Steinberg-
gasse zu beleben. Ganz anders
der Graben mit der Allee, die im
Sommer Scharen anlockt, die

unter den Bäumen ihr Mittages-
sen geniessen oder sich einfach
zu einem Schwatz treffen. Der
Graben hat dank der Bäume
eindeutig an Attraktivität ge-

wonnen; die Steinberggasse
kämpft weiterhin um jede Pas-
santin und jeden Passanten. So
weit soll es doch am Neumarkt
nicht auch noch kommen.

Mit dem Restaurant im Alters-
heim Neumarkt hat der Platz zu-
dem ein neues, ansprechendes
Lokal  mit besonders guter Sicht
auf den Platz erhalten. Es ist

wohltuend, in den bequemen
Stühlen am Fenster zu sitzen
oder im Sommer dann draussen,
am Rande des Platzes, dem Le-
ben und Treiben zuzusehen. Wir
hoffen jetzt einfach, dass wir in
Zukunft bei einem feinen Mit -
tag essen oder dem Gourmet -
menu am Abend einen schönen
Ausblick auf einen Altstadtplatz
haben werden, wo sich die Men-
schen wohl fühlen und gerne
aufhalten und wo es noch Vögel
gibt. Ein Platz, auf den alle stolz
sein können. Deshalb wird sich
der BVA dafür einsetzen und
seinen Einfluss geltend machen,
dass in die Gestaltung des Neu-
marktes Bäume mit einbezogen
werden. (st)

Das neue Altersheim und das
neue Restaurant verdienen einen 
schönen Platz.

Entlang der Westseite des Neumarktes (ungefähr dort, wo der Mann
den Platz überquert) fordert der Bewohnerinnen- und Bewohnerver-
ein Altstadt eine Baumreihe.
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Es braucht Zeit, bis sich in
 Winterthur etwas bewegt. Viel
Zeit sogar und manchmal starke
Nerven. Aber Winterthur be -
wegt sich doch. Zum Beispiel in
der Parkplatzproblematik in der
 Winterthurer Altstadt.

Winterthur ist Fussgängerzone.
Das Befahren der Gassen ist mit
Ausnahmebewilligungen verbo-
ten, im öffentlichen Raum gilt
ein Parkierverbot. Die Sachlage
wäre also klar.
Wären da nicht die privaten
Grundstücke. Hinterhöfe, Zu-
gänge und Zufahrten, private
Plätze. Auf diesen Plätzen sind
in den letzten Jahren immer
neue Parkplätze geschaffen wor-
den. Immer mehr fuhren Autos
in die Altstadt und benutzen
Parkplätze auf privatem Grund.
Auf kleinstem Raum wurden
möglichst viele Autos parkiert
mit der Konsequenz, dass die
Wegfahrt mit Rangieren und da-

mit viel Lärm verbunden war.
Seit Jahren hat der Bewohnerin-
nen- und Bewohnerverein Alt-
stadt (BVA) deshalb gefordert,
dass die Parkplätze in der Alt-
stadt überprüft werden müssen.
Welche sind rechtmässig, welche
sind illegal.
Das Departement Bau hat gute
Arbeit geleistet. Alle Parkplätze
sind exakt erfasst und auf die
Rechtmässigkeit überprüft wor-
den. Am 2. Februar 2001 wurde
amtlich publiziert, welches in
Zukunft rechtmässige Park -
plätze sind. Ein Vorbehalt ist
 allerdings anzufügen: Gegen die
Publikation kann Einsprache
geführt werden.
Rechtmässig sind Parkplätze,
die vor dem 1. Juli 1978 schon als
Parkplätze genutzt wurden. Bis
dann brauchte es nämlich keine
Bewilligung für einen Parkplatz.
Nachher im Rahmen eines Bau-
gesuches bewilligte Parkplätze
haben ebenfalls Bestandes -

garantie, sie sind allerdings
leicht feststellbar.
Ein Parkplatz muss über eige-
nen Grund und Boden zugäng-
lich oder mit einem im Grund-
buch garantierten Wegrecht ab-
gesichert sein. Ein Parkplatz
braucht eine gewisse Grösse
usw.
Mit der neuen Ordnung, die der
BVA sehr begrüsst, die Stadt hat
gute Arbeit geleistet, sind aber
noch nicht alle Probleme gelöst.
Erstens muss das neue Regime
durchgesetzt werden (die neue
Ordnung gilt 6 Monate nach
Rechtskraft des Erlasses). Gera-
de hier gibt es seit Jahren Pro-
bleme. Wer ist zuständig? Die

Parkplätze in der Altstadt

Ordnung kommt 
in die Stadt

Das Departement Bau habe
gute Arbeit geleistet, stellt der
BVA fest. Zu gute, könnte man
sagen. Das Departement hat im
Feststellungsverfahren, das bei
privaten Grundeigentümern
korrekt durchgeführt wurde, bei
sich selber sehr grosszügig und
illegal zugeteilt. Hinter dem Kö-
nigshof (Neumarkt 4) haben
sich plötzlich  2 Park plätze ein-

Das Malergeschäft Feusi hat neu nur noch 2 Parkplätze, die nur zu
Geschäftszeiten zugänglich sind. In der Nacht müssen sie mit einer
Kette abgesperrt sein. Ein Zugeständnis an das Gewerbe, weil an
 dieser problematischen Stelle (Bushaltestelle) eigentlich gar kein
Platz hätte bewilligt werden können.

Das Departement Bau hat sich 
2 Parkplätze erschlichen, obwohl
es Parkplätze unter dem Alters-

heim hat. Ein Geschenk von
 Fridolin Störi an Fridolin Störi.

Baupolizei oder die Stadtpoli-
zei? Das Beispiel der Baronen-
schür zeigt die Problematik auf:
Obwohl es ein klares Urteil des
Bundesgerichts gibt, dass auf
dem Areal der Baronenschür
keine Autos parkieren dürfen,
wird dort seit über 10 Jahren
verboten parkiert.
Der BVA fordert denn auch,
dass die bewilligten Parkplätze
markiert werden und die Autos,
die sie benützen, eine Parkkarte
bekommen. Nur so kann verhin-
dert werden, dass nachts die
Plätze von Ausgehfreudigen
benützt werden, die weder ein
Zufahrtsrecht noch ein Recht
auf einen Parkplatz haben. (pl)

5

Parkplätze erschlichen
geschlichen. Sie sind nicht alt-
rechtlich abzuleiten und wurden
nie in einem  ordentlichen Bauver-
fahren bewilligt. Jetzt sind sie
plötzlich in den Plänen. Ein klei-
ner Bonus für die Verwaltung.
Viel kleiner, als die Boni bei der
ZKB oder den SBB. Aber trotz
 allem unkorrekt und mit nichts zu
 begründen. Der Stadtrat und die
Politik sind aufgerufen,  diese

Selbstbedienungspanne nach -
träglich zu korrigieren. Wer
Spielregeln aufstellt, muss sich
selber vorbildlich verhalten.
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Es ist heute ülich, Preise zu
 verleihen. Hans Hollenstein
 bekommt einen Preis für die
Fussgängerzone Altstadt (Seite
8). In Hollywood werden die
Oskars verliehen. Da kann unser
Quartierblatt nicht passen.
»8400« Altstadt verleiht zwei
wichtige Preise:

Den grossen Preis für hervorra-
gende Leistung im Bereich der

bildenden Kunst bekommt das
Werk an der Obergasse. «Ohne
Titel», erstellt von einem Ano-
nymus. Es soll die breite Öffent-
lichkeit daran erinnern, dass hier

Preisverleihung
eigentlich Bruno Stefanini einen
Anbau realisieren sollte. Da
Bruno Stefanini heute damit be-
schäftigt ist, das ehemalige Bühl-
hof-Möbelhaus mit Kunstschät-
zen zu füllen, hat die Stadt die
Initiative ergriffen und die
Obergasse zur Paradegasse auf-
gewertet. Wer in der Stadt feder-
führend war für dieses Werk, ist
nicht klar. So wird gemunkelt,
das Präsidialamt unter Martin
Haas habe damit recht wenig zu
tun. Ob der ehemalige Farben-
händler Leo Iten die künstleri-
sche Leitung übernommen hat,
ist nicht geklärt, da sein Kollege
Reinhard Stahel als früherer
Malermeister die nötigen Quali-
fikationen ebenfalls mitbringt. 
Ganz eindeutig ist, dass es Hans
Hollenstein war, der die 4 Bilder
in eine Installation aufgewertet
hat. Die Parkverbotstafel, Ton in
Ton, ist das Salz in der Suppe, die

Die Altstadt wird von der Kehr-
richtabfuhr zweimal pro Woche
bedient. Sie hat damit eine Vor-
zugsbehandlung. Andere Quar-
tiere werden nur einmal die

 Woche entsorgt. Die Entsorgung
ist so angelegt, dass der Kehr-
richt um 09.00 Uhr auf der Stras-
se sein muss, damit er sicher mit-
genommen wird.  Der späte
Zeitpunkt für die Bereitstellung
soll es auch Geschäften ermögli-
chen, ihren Kehrricht am Mor-
gen bereitzustellen. Verboten ist
es, den Kehrricht bereits am
Abend auf die Strasse zu stellen.
Wir wollen eine saubere Alt-
stadt und den Nachtbuben kei-
nen Steilpass liefern.
Deshalb gilt: Kehrricht erst am
Morgen raus. Danke.

Kehrricht

Ab 09.00 Uhr O.K.

BVA-Termine
29. Juni Albani-Fest
8. Juli Brunch auf  dem Graben
19. August Ferien-Schluss auf dem Kirchplatz
6. Dezember BVA-Samichlaus
31. Dezezember Feier auf dem Kirchplatz

Altstadt Znacht

dem Kunstwerk den Preis erst
ermöglicht hat. 
Den Preis für das beste Design
bekommt «Manta Sandwich-
Bar». Mit wieviel Fingerspitzen-
gefühl die Bar in Milanos Mö-
belwelt genau die Tische und
Stühle gefunden hat, die zu den
Sandwiches passen, ist eine Leis -
tung, die niemand übertreffen

kann. Aus dem Grossen Ge-
meinderat der Stadt Winterthur
hört man, dass sich bereits ein
überparteiliches Team um einen
Vorstoss kümmert, der die Stadt
zum Ankauf der beiden Preis -
träger zwingen soll. Mantas Mö-
bel ins Gewerbemuseum, die In-
stallation Obergasse ins Kunst-
museum. Gut so. (pl).

All denen, die den Altstadt
Znacht nicht kennen oder ihn
einfach wieder vergessen ha-
ben, soll an dieser Stelle gesagt
sein: Ihr verpasst etwas!!!
Jeden ersten Montag im Monat
könnt ihr (Altstadtbewohnende)
im Quartierraum der Alten Ka-
serne nämlich für Fr. 10.– in be-
ster Gesellschaft tafeln. Mal zu
Gschwelti mit Chäs,  Pasta, Chili
con Carne oder Lammgigots
philosophieren,  blödeln und

plaudern. Oder einfach neue
Leute oder gar eure langjähri-
gen Nachbarinnen und Nach-
barn kennenlernen, die ihr bis-
her vielleicht durch die Wände
gehört habt und von  denen ihr
schon immer wissen wolltet,
wer sie sind.  Übrigens, anmel-
den ist nicht nötig. Und wer Lust
hat, ist natürlich herzlich einge-
laden, auch einmal sein Lieb-
lingsmenue an einem Montag-
abend zu kochen. (st)
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Ich möchte Mitglied werden im Bewohnerinnen- 
und Bewohnerverein Altstadt (Beitrag Fr. 30.–)

Name/Vorname 

Beruf Alter 

Strasse Nr.

Telefon Unterschrift

Coupon einsenden an: Paul Lehmann, Tösstalstrasse 12, 8400 Winterthur, 
Telefon 212 44 34, Fax 212 44 75

�

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Es ist lange her, seit die letzte »8400« Altstadt

 erschien. Eine Nummer ist dem Zeitdruck zum

Opfer gefallen. Es ist eben nicht einfach, eine

solche Zeitung neben der Vereinsarbeit in der

Freizeit zu produzieren.

Der Vorstand hat sich aber neue Ziele gesetzt.

Eine Redaktionsgruppe ist jetzt an der Arbeit

und der BVA versucht, im Jahr 2001 wieder

pünktlich zu erscheinen.

An Stoff fehlt es nicht. Die Bäume auf dem

 Neumarkt, die neue Parkplatzregelung in der

Altstadt, »8400« Altstadt bringt die BVA-

 Anliegen auf den Tisch. Und nicht alles, was 

in dieser Zeitung steht, muss immer ernst

 genommen werden. Ein Schmunzeln, etwas

 Ironie, wer in der Altstadt lebt oder tätig ist,

braucht beides.

Der BVA wünscht Spass bei der Lektüre.
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7. Mai
11. Juni
29. Juni
2. Juli
2. August

3. September
1. Oktober
5. November
3. Dezember

Da staunt der Laie, und der
Fachmann wundert sich:  Die
Stadt Winterthur bekommt die
Anerkennungsverleihung Inno -
vationspreis Fussverkehr
 «Sicher zu Fuss». Der originelle
Name des Preises stammt von
Fussverkehr Schweiz, einer Or-
ganisation des VCS.

ANMELDUNG TERMINE

So trafen sich am 20. März 2001 um 10.00 Uhr die
geladenen Gäste. Nach Programm wird die Fuss -
gängerzone Altstadt besichtigt, Stadtrat Hans
Hollenstein erläutert und präsentiert, es spricht
eine Vertreterin des VCS und Dr. Rolf Seeger,
Verkehrsmedizinische Abteilung des  Instituts
für Rechtsmedizin der Universität Zürich, Mit-
glied der Jury des Innovationspreises, hält die
Würdigung.

Damit bekommen 2 Dinge ihre offizielle Aner-
kennung: Der fast 30-jährige Kampf um die
 autofreie Altstadt und die Busse für den Drei-
radfahrer. Beides war nämlich Vorbedingung,
damit sich in Winterthur etwas bewegt hat.

Geehrt wird aber nicht der Dreiradfahrer, geehrt
werden nicht die Kämpfer aus dem Komitee
 autofreies Stadtzentrum (KAS) oder der
 Bewohnerinnen- und Bewohnerverein Altstadt
(BVA). Geehrt wird die Stadt Winterthur.

Wunder geschehen – 
auch in Winterthur

Sicher zu Fuss 

Stadt bekommt 
Annerkennungspreis

Altstadt Znacht 

jeweils am Montag um 19.30 Uhr 
im Quartierraum Alte Kaserne




