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Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Erschliessungsstrasse im Industriegebiet Neuhegi, welche ab der Technologiestrasse die 

zukünftigen Industriebauten erschliesst, wird «Fabrikstrasse» benannt (siehe beiliegender Situ-

ationsplan). 

 

2. Das Vermessungsamt wird beauftragt, die Benennung zusammen mit dem Tiefbauamt, 

Fachstelle Signalisation zu vollziehen. 

 

3. Mitteilung (mit Planbeilage) an: Stadtkanzlei, alle Departemente, Stadtentwicklung, Stadtar-

chiv, Stadtbibliothek, Denkmalpflege, Vermessungsamt, Tiefbauamt, Fachstelle Signalisation. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Ausgangslage 

Für das betreffende Gebiet empfiehlt sich am ehesten ein Name, der mit «Industrie» zu tun hat. 

Einerseits zweigt die neue Erschliessungsstrasse im rechten Winkel von der «Technologie-

strasse» ab. Andererseits verläuft die geplante Strasse südlich von Industriegebäuden (ehe-

mals Rohrwerkstatt, Schmiede mit Glühofen und Kesselhaus). Zudem liegt sie in der Industrie-

zone 2. Das Kesselhaus ist im Inventar geschützter Objekte aufgeführt und bleibt bestehen. 

 

2. Vernehmlassung 

In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv wurden folgende Namensvorschläge erarbeitet: 

 Schmiedestrasse 

 Rohrstrasse  

 Glühofenstrasse  

 Schmelzofenstrasse  

 Heizwerkstrasse  

 Kranbahnstrasse  

 Fabrikstrasse 

 Silostrasse 

 

Die ersten vier Namen stehen in direktem Bezug zu den benachbarten Industriebauten. Die 

beiden letzten Namen «Fabrikstrasse» und «Silostrasse» wurden unter Bezugnahme auf die 

Programme FABRIKK (2011+2012) und Silo 8 (2006) von Karl’s Kühne Gassenschau, welche 

auf dem Areal der zukünftigen Strasse aufgeführt wurden, vorgeschlagen. Die Programme wa-

ren Publikumsrenner und weit über Winterthur hinaus bekannt. Auch diese beiden Namen ha-

ben einen industriellen Hintergrund. Sie bringen zudem etwas Lockerheit hinein. Die Industrie-

stadt verbindet sich so mit der Kulturstadt – und ein Stück weit auch mit der «Pionierstadt». 

 

Die oben aufgeführten Namen wurden der Eigentümerschaft, dem Ortsverein Hegi, der IG In-

dustriepark Neuhegi, der kantonale Nomenklaturkommission, dem Stadtarchiv, der Stadtbiblio-

thek, der Denkmalpflege und der Stadtentwicklung zur Stellungnahme unterbreitet. Das Ver-

messungsamt favorisierte einen der beiden Namen «Fabrikstrasse» oder «Schmiedestrasse». 

 

Rückmeldungen gingen von der Eigentümerschaft, der IG Industriepark Neuhegi, der Nomen-

klaturkommission, vom Stadtarchiv sowie von der Stadtbibliothek ein: 
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- Die Eigentümerschaft favorisiert den Namen «Fabrikstrasse»  

- Der Vorstand der IG Industriepark Neuhegi zeigt sich erfreut, dass der Namen einen Bezug 

zur Industrie aufzeigen soll. Von den vorgeschlagenen Namen gefällt «Schmiedestrasse» 

am besten. Die Namen «Fabrikstrasse» und «Kranbahnstrasse» werden ebenfalls als ge-

eignet erachtet. 

- Die kantonale Nomenklaturkommission empfiehlt aufgrund der Umgebung der neuen Stras-

se den Namen «Fabrikstrasse». Der Begriff sei etwas grossräumiger angedacht als der 

Name «Schmiedestrasse». «Schmiedestrasse» oder auch «Giessereistrasse» erachtet die 

Kommission ebenfalls als geeignet. 

- Aus Sicht der Stadtbibliothek sind sowohl «Fabrikstrasse» als auch «Schmiedestrasse» gut 

geeignet. Da eine Schmiede vor Ort war, tendiert die Stadtbibliothek eher zu «Schmiede-

strasse». Der Name «Fabrikstrasse» töne etwas allgemein. 

- Das Stadtarchiv erachtet sowohl «Fabrikstrasse» als «Schmiedestrasse» für geeignet. 

 

3. Entscheid 

Aus den Rückmeldungen zur Vernehmlassung zeigt sich, dass für die neue Strasse mehrheit-

lich der Name «Fabrikstrasse» favorisiert bzw. als geeignet angesehen wird. Der Stadtrat 

schliesst sich dieser Mehrheitsmeinung an. Die neue Strasse wird somit als «Fabrikstrasse» 

benannt. 

 

4. Umsetzung 

Für die Beschilderung der Strasse sowie die Benennung der Strasse in den entsprechenden 

Plänen sind das Vermessungsamt und das Tiefbauamt, Fachstelle Signalisation, zuständig. 

Diese beiden Stellen werden beauftragt, die Benennung der neuen Strasse zu vollziehen. 

 

5. Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilage:  

- Situationsplan «Fabrikstrasse» 
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