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Winterthur

VCS bricht Verhandlungen mit der Stadt ab
Pläne für autofreie Stadthausstrasse Eine verkehrsberuhigte Stadthausstrasse wollen alle. Doch eine breite Allianz,

zu der Velo- und Autolobby gehören, wehrt sich gegen die Pläne der Stadt.

Elisabetta Antonelli

Die autofreie Stadthausstrasse
hätte nach dem Albanifest Realität werden sollen. Doch weder
das Albanifest noch die Bauarbeiten haben diesen Sommer
stattgefunden.
Im Dezember des letzten Jahres stellte Baustadträtin Christa
Meier (SP) ihre Pläne für eine verkehrsberuhigte Stadthausstrasse vor. Die Eckpunkte: ein Fahrverbot für private Autos und
Töffs auf der gesamten Länge der
Stadthausstrasse, Tempo 30,
wegfallende Autoparkplätze,
breitere Trottoirs und – Stein des
Anstosses – weniger Veloparkplätze in unmittelbarer Bahnhofsnähe. Im Konzept vorgesehen ist, dass 180 Veloabstellplätze zwischen Bankstrasse und
Bahnhofplatz verschwinden sollen. Das unterste Parkfeld vor
dem Restaurant National soll
demnach komplett aufgehoben
werden. Und: statt in zwei Reihen, sollen die Velos nur noch
einreihig parkiert werden.

«Die Stadt wollte zu viel»
Umgehend kündigten VCS und
Pro Velo Widerstand an. «Wir haben Mühe damit, dass Veloparkplätze auf der Höhe des Restaurants National aufgehoben werden», sagt Kurt Egli vom VCS.
«Das haben wir schon früh eingebracht.» Als das Projekt präsentiert wurde, habe der Verband
deshalb einen Rekurs eingereicht. «Der Ersatz für die 180 Veloparkplätze in Bahnhofsnähe ist
nicht gewährleistet.» Ausserdem
gehe der VCS davon aus, dass die
Zahl der wegfallenden Plätze
nicht stimmt. «Betroffen sind

«Betroffen sind
über 200 Plätze,
die bei Pendlerinnen
und AltstadtKunden äusserst
begehrt und
beliebt sind.»

Töffs gesperrt wird. «Wir anerkennen die klaren po litischen
Mehrheiten.» Wichtig ist Magnusson vor allem, dass die Zufahrt fürs Gewerbe möglich bleibt.
Allerdings stört sich derVerein daran, dass für einige Ersatz-Töffparkplätze Autoparkplätze aufgehoben werden müssen.

Schriftliche Anfrage
Der Streit zwischen Verkehrsverbänden und der Stadt ist nun
auch in der Politik angekommen.
Am Donnerstag hat Gemeinderätin Romana Heuberger (FDP)
eine schriftliche Anfrage eingereicht, hinter der auch die CVP,
die SVP und die Grünen stehen.
Sie kritisiert die Stadt etwa dafür, dass sie das Mitwirkungsverfahren gemäss Paragraf 13 des
Strassengesetzes nicht durchgeführt hat. Weiter heisst es in der
Anfrage: «Trotz mehrerer Verhandlungsrunden konnte keine
Einigung zwischen der Stadt und
den Einsprechern/Rekurrenten
gefunden werden.»
Vom Stadtrat möchte Heuberger wissen, ob er bereit ist, das
Projekt zurückzuziehen. Insbesondere auch, ob er darauf verzichtet, die Veloparkplätze aufzuheben oder zu verlegen.

Kurt Egli
VCS

über 200 Plätze, die bei Pendlerinnen und Altstadt-Kunden äusserst begehrt und beliebt sind.»
Der VCS und die Stadt haben
daraufhin Gespräche geführt.Doch
gefruchtet haben diese nicht. «Die
Stadt wollte zu viel», sagt Egli frustriert. «Wir haben die Verhandlungen deshalb abgebrochen.» Dabei
steht der VCS einer verkehrsberuhigten Stadthausstrasse positiv
gegenüber. Die Frage drehe sich
vielmehr um das Wie.

Autolobby ist mit VCS einig
Support bekommt die Velolobby
von Autofreunden. Der bürgerliche Verein Agil-Mobil sieht sich
auf einer Linie mit dem VCS, wie
Präsident Christoph Magnusson
sagt. «Es bringt niemandem etwas, wenn es beim Bahnhof weniger Veloparkplätze gibt.» Man
wolle lieber Veloparkplätze als
ein «geordnetes Nichts».
Wie der VCS ist auch Agil-Mobil dafür, dass die Stadthausstrasse verkehrsberuhigt wird.
Also für Tempo 30 und dafür,
dass die Strasse für Autos und

Es bleibt der Rechtsweg

Der Stadtrat will die Veloabstellplätze in diesem Teil der Stadthausstrasse reduzieren – das missfällt dem VCS. Foto: Madeleine Schoder

Baustadträtin Christa Meier hat
«grosses Verständnis» für die
Anfrage. Im Detail könne sie aber
keine Auskunft geben, da die
Antwort auf einen Vorstoss innert dreier Monate vom Stadtrat
beantwortet werden müsse. Sie
bedauert allerdings den Abbruch
der Gespräche mit dem VCS. Die
baulichen Massnahmen würden
nun zurückgezogen.

«Frühestens ab 2025»: Weil der Stadt das Personal fehlt
Veloverkehr in Winterthur Seit Jahren will der Stadtrat die Velounterführung im Link durch eine neue ersetzen.

Die Finanzierung ist mittlerweile sichergestellt. Ein Baustart innerhalb der nächsten Jahre ist dennoch unrealistisch.

Die Velounterführung zwischen
der Hegistrasse und der Strasse
im Link in der Industriezone ist
in einem schlechten Zustand.
Von der Hegistrasse ist sie nur
über eine ungleichmässige Pflastersteinrampe befahrbar, die in
einer scharfen Kurve mündet.
Überhaupt ist der Veloverkehr
dort gemäss Strassenschild «nur
im Schritttempo erlaubt». Die
Stadt Winterthur will die Unterführung deshalb durch eine neue
ersetzen. Wie sich nun in der
Antwort des Stadtrats auf eine
schriftliche Anfrage von Gemeinderat Reto Diener (Grüne/AL)
zeigt, dürfte dies noch eine Weile dauern.
«Eine Bauausführung ist frühestens ab 2025 realistisch», sagt
der Stadtrat. Er sieht vor, den
Neubau der Unterführung mit
weiteren Bauprojekten in der
Umgebung zu kombinieren –
zum Beispiel mit der Querung
Grüze oder der geplanten Veloschnellroute entlang der Bahngleise an der Hegistrasse.
Für Diener ist dieses Vorgehen
unverständlich: «Ich sehe nicht
ein, weshalb man nicht langsam
vorwärtsmacht. Es müssen lediglich die richtigen Prioritäten gesetzt werden.» Einen Zusammenhang des Projekts mit der Que-

rung Grüze oder der Veloschnellroute sehe er nicht. Was
ihn aber besonders stört: «Es werden gewisse Strassensanierungen
vorgezogen, die ohne weiteres
verzögert werden könnten – zum
Beispiel bei der Schlosstal- oder
bei der Rümikerstrasse.»

Tiefbauamt will
neue Stellen schaffen
Der Stadtrat begründet den
späten Baustart mit Personalmangel: «Die derzeitige Auslas-

tung im Tiefbauamt hat dazu
geführt, dass die Bearbeitung
des neuen Projekts noch nicht
aufgenommen werden konnte.»
Da die Velounterführung im
Link Teil eines kantonalen Agglomerationsprogramms der
dritten Generation ist, muss der
Baustart noch vor dem Jahr
2027 erfolgen. Damit dieser
Termin eingehalten werden
kann, beantragt das Tiefbauamt
für das kommende Jahr zusätzliche Stellen.

Dass die Stadt personellen Aufholbedarf hat, findet auch Diener. «Die Stadt Bern hat rund
acht Stellen, die sich mit der Weiterentwicklung des Fuss- und
Veloverkehrs beschäftigen – im
fast gleich grossen Winterthur
sind es nur rund ein Viertel davon», begründet er.
Bereits im J2013 wollte der
Stadtrat die baufällige Unterführung durch eine neue ersetzen. Ein
Bauprojekt lag bereits vor. Rund
ein Jahr später hat er sich jedoch

umentschieden. Die Kosten von
acht Millionen Franken seien zu
hoch. Dass die neue Unterführung
nun doch realisiert werden soll,
liegt an einer Änderung im regionalen Richtplan. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat die Velounterführung mittlerweile als
überkommunale Verbindung definiert. Sofern das so bleibt, ist eine
Finanzierung durch den Kanton
und den Bund gesichert.
Leon Zimmermann

«Die derzeitige
Auslastung im
Tiefbauamt hat
dazu geführt, dass
die Bearbeitung
noch nicht
aufgenommen
werden konnte.»
Stadtrat
Winterthur

Der Stadtrat will den Ersatz der Velounterführung im Link mit Bauprojekten in Neuhegi kombinieren.
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Was die Verkehrsanordnungen
betrifft, müsse nun das Statthalteramt entscheiden. «Uns bleibt
nicht anderes übrig, als den
Rechtsweg zu beschreiten», sagt
Meier. Die Stadt halte am Vorhaben fest, die Veloparkplätze beim
Bahnhof zu verschieben. Sie verstehe zwar, dass man mit dem
Velo so nah wie möglich an den
Bahnhof heran fahren möchte.
«Doch in diesem Teil der Stadthausstrasse haben wir ein prekäres Sicherheitsproblem.»

«Sehr gefährlich»
Die Stadt müsse eine Abwägung
für alle machen, sagt Meier.
«Fussgängerinnen müssen auf
die Strasse ausweichen, und Busse müssen gleichzeitig einlenken. Das ist sehr gefährlich, und
wir müssen das entschärfen.»
Für Meier ist allerdings klar: Es
geht kein einziger Veloparkplatz
verloren. «Dank der zusätzlichen
Plätze an der Bankstrasse und
der Rampe 21, die in gut einem
Jahr eröffnet wird, sind die Zugangswege zum Bahnhof auch
kaum länger.» Ausserdem betont
sie, dass es sich um rasch umsetzbare, temporäre Massnahmen handelt. Wie die Stadthausstrasse definitiv aussehen soll,
würde anschliessend in einem
längerfristigen Planungsprozess
ausgearbeitet werden. Dazu soll
ein breiter öffentlicher Mitwirkungsprozess stattfinden.
Wie das Projekt «verkehrsberuhigte Stadthausstrasse» nun umgesetzt wird, liegt jetztbeim Statthalteramt. Ginge es nach der Velound der Autolobby, würden die
Sperrung und Tempo 30 schnell
eingeführt – und dieVeloparkplätze dort belassen, wo sie sind.

Neue Ausstellung
stellt Technorama
auf den Kopf
Kultur Das Technorama hat den
neuen Ausstellungssektor «Kopfwelten» eröffnet. Besucher können dort interaktiv die Geheimnisse des menschlichen Bewusstseins erforschen. Zum
Beispiel indem sie sich von der
«Umkehrbrille» ihr gesamtes
Sichtfeld auf den Kopf stellen lassen. So können sie in einem
Selbstexperiment erkunden, wie
sich Wahrnehmungsstörungen
auf ihr Verhalten auswirken.
Ein weiterer Höhepunkt der
«Kopfwelten»-Ausstellung ist die
«MachineToBeAnother»: Ein Virtual-Reality-System, das es möglich macht, die Welt durch die
Augen eines anderen Menschen
zu sehen. Ziel dabei ist laut Mitteilung des Technoramas unter
anderem, das gegenseitige Verständnis füreinander zu fördern
und soziale Barrieren zwischen
Gruppen abzubauen.
In einem Raum, wo alles leicht
schief ist, können die Besucher
der Ausstellung erkunden, wie es
sich anfühlt, wenn der Sehsinn
und der Gleichgewichtssinn
plötzlich nicht mehr übereinstimmen. Bälle an einen bestimmten Ort zu werfen wird so
zur Herkulesaufgabe.
Der neue Ausstellungsbereich
ist Teil der Dauerausstellung im
Technorama und ab heute für
Besucher geöffnet. (zim)

