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Das Visilab-Optikergeschäft in Ihrer Region > Winterthur: Marktgasse 11

*aus einer Markenauswahl, beim Kauf einer Brille (Fassung und Korrekturgläser). Gültig ab 18 Jahre und bis 1. Dezember 2012.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen. Siehe Konditionen im Geschäft und unter www.visilab.ch.
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Das Unkonventionelle hat gesiegt
Nach dem Urteil der Wettbewerbsjury wird Neuhegi ein  
beeindruckendes Primarschulhaus erhalten. In einer Ausstellung 
kann jetzt jeder selbst überprüfen, ob sie richtig entschieden hat.

ADRIAN MEBOLD

Bei offenen und anonym durchgeführ-
ten Architekturwettbewerben schlägt 
die Stunde des namenlosen, aber an 
Ideen reichen Nachwuchses. 72 Einga-
ben hatte die Jury für den Bau des 
Schulhauses Neuhegi zu prüfen, 11 
schickte sie in die zweite Runde der 
Überarbeitung, und am Schluss mach-
ten der 41-jährige Zürcher Architekt 
Thomas Fischer und der in Winterthur 
wohnhafte, 37-jährige Elias Leimba-
cher mit ihrem Projekt «Karlsson vom 
Dach» das Rennen. Dahinter folgt 
Gunz & Künzle Architekten GmbH, 
die Drittplatzierten sind die ARGE 
Mark Ammann Architekt ETH SIA 
und Baukontor Architekten AG, alle 
aus Zürich. Von den Lokalen schafften 
es immerhin OMG+Partner AG sowie 
KilgaPopp Architekten AG in die zwei-
te Stufe der Überarbeitung, freilich 
ohne Preis. Oftmals scheuen die gros-
sen Namen den Aufwand und das Risi-
ko der Anonymität, von der Jury über-
sehen zu werden. Nun besteht für die 
Interessierten bis 9. November in der 
Halle 710 (neben dem Eulachpark, an 

der Barbara-Reinhart-Strasse 23) die 
Gelegenheit, selbst Jury zu spielen.

Schulzimmer über den Bäumen
Den Mut zum Innovativen wird man 
der Jury sicher nicht absprechen; sie hat 
begriffen, dass der Ort, der von einer 
rasanten, nicht immer überzeugenden 
Bauentwicklung geprägt ist, unbedingt 
ein starkes Zeichen braucht. Das hoben 
auch Schulstadtrat Stefan Fritschi 
(FDP) und Baustadträtin Pearl Peder-
gnana (SP) an der Vernissage vom 
Montagabend hervor. Die Lösung von 
Fischer/Leimbacher ist denn auch so 
bestechend, dass die beiden Nachran-
gierten mit ihren Vorschlägen trotz 
Qualitäten sehr konventionell wirken. 
Man muss schon mal wie die Gewinner 
auf die Idee kommen, die Primarschul-
räume als Lernlandschaft (ohne Korri-
dore) im dritten Geschoss zu konzen-
trieren – über der Dreifachturnhalle, 
über der Eingangshalle und den sonsti-
gen Infrastrukturräumen. Intuitiv ha-
ben die Architekten gespürt, dass man 
die Kinder (und die Lehrer) – in dieser 
Umgebung und direkt gegenüber der 
hochgeschossigen Wand des Mehrgene-

rationenhauses – über die Baumwipfel 
heben muss. Das ist eine befreiende 
architektonische Geste. Bestechend ist 
auch die Strukturierung der Lernland-
schaft mit überwölbten und mit Giebel 
versehenen Dachbereichen. Diese «De-
ckenlandschaft» wird direkt im äusse-
ren Dachkranz abgebildet, gibt dem 
quadratischen Schulhaus einen ganz 
eigenen Charakter. Diese leicht schwe-
bende «Krone» sowie die subtile Monu-
mentalität, die es in dieser Nachbar-
schaft unbedingt braucht, geben dem 
Schulhaus den öffentlichen repräsenta-
tiven Auftritt – den bislang einzigen in 
diesem Stadtteil. Pedergnana hob denn 

auch die Bedeutung der künftigen öf-
fentlichen Nutzung hervor, sei es durch 
die Sportvereine oder durch Quartier-
aktivitäten. Bis es aber so weit sei und 
sie 2017 ihrem Kollegen Stefan Fritschi 
den Bau übergeben könne, stehe noch 
viel planerische Detailarbeit bevor, 
sagte Pedergnana. Der Bau wird zwei-
fellos eine Herausforderung für Archi-
tekten wie Stadt werden, und es sind 
wohl noch Probleme zu lösen. Doch 
Stadtbaumeister Michael Hauser 
strahlt Zuversicht aus und ist begeistert 
vom Projekt der jungen Architekten.

Die Ausstellung dauert bis 9. November und ist 
Montag bis Freitag, 10 bis 16.30 Uhr, geöffnet.

Siegerprojekt wird nachbearbeitet
Bis vor Kurzem war die Stadt davon 
ausgegangen, das Schulhaus Neuhegi 
im Juli 2016 in Betrieb nehmen zu 
können. An der Landsgemeinde in 
Oberwinterthur vom vergangenen 
Mittwoch teilte Schulstadtrat Stefan 
Fritschi dem Publikum aber mit, die 
Eröffnung werde erst 2017 erfolgen. 
Grund für die Verzögerung sei die 
Nachbearbeitung des Siegerprojektes 
«Karlsson vom Dach» durch Archi-
tekten und Bauamt, sagt Fritschi auf 

Nachfrage. «Wir planen ein Schul-
haus mit einer sehr langen Lebens-
dauer, da macht es Sinn, sich bei der 
Planung genügend Zeit zu lassen.» 
Im nur grob festgelegten Baufahr-
plan führe die Nachbearbeitung zu 
Terminverschiebungen um vier Mo-
nate. Und da ein Bezug während des 
Schuljahres viele Nachteile mit sich 
bringe, werde das Schulhaus Neuhegi 
voraussichtlich erst mit Schulbeginn 
2017 eingeweiht werden können. (dh)

Die Lösung des Siegerteams Fischer/Leimbacher (grosses Bild) war für die Jury so überzeugend, dass die nachfolgend rangierten Projekte (kleine Bilder) trotz Qualitäten sehr 
konventionell wirkten: der Vorschlag von Gunz & Künzle (2. Platz), Ammann/Baukontor (3.) und Ralph Baenziger Architekten AG aus Zürich (4.; von oben nach unten). Bilder: pd

Kommission sagt  
Ja zu Beteiligung

Die Bau- und Betriebskommission des 
Gemeinderates gibt grünes Licht für 
eine städtische Beteiligung von 25 
Millionen Franken an der Firma  
Swisspower Renewables AG. Der Ent-
scheid fiel einstimmig. Das Vor haben 
wird am kommenden Montag im  
Gemeinderat behandelt.

Im September hat die Stimmbevölke-
rung einen Rahmenkredit von 90 Mil-
lionen Franken gutgeheissen. Das Geld 
soll es der Stadt ermöglichen, sich an 
Anlagen und Gesellschaften zu beteili-
gen, die Strom aus erneuerbaren Ener-
gie n produzieren. Das 25-Millionen-
Engagement ist das erste Vorhaben, das 
nun umgesetzt werden soll. Die Swiss- 
power Renewables AG will im In- und 
Ausland Wind- und Wasserkraftwerke 
kaufen oder Anteile erwerben. Aktio-
näre sind unter anderem die Städte 
Genf, Aarau, Bern und St. Gallen. (bee)

Italiener kam dem 
Senior spanisch vor

Seiner Wachsamkeit verdankt es ein 
75-Jähriger, dass er nicht Opfer eines 
Trickbetrugs wurde, sondern nun als 
erfolgreicher Hilfssheriff dasteht. Ein 
36-jähriger Tourist aus Italien hatte am 
Montagmorgen den Senior «mit einer 
bekannten Masche» angesprochen, wie 
die Stadtpolizei in einer Mitteilung 
schreibt. Er habe früher mit seinem Va-
ter zusammengearbeitet und wolle ihm 
deshalb Kleider schenken, sagte der 
Italiener. Dem 75-Jährigen aber kam 
die Sache spanisch vor, und er meldete 
den Vorfall der Polizei. Diese rückte 
aus und konnte den italienischen Tou-
risten in der Altstadt aufgreifen. In sei-
nem Fahrzeug und seinem Logis fan-
den die Polizisten «minderwertige Ja-
cken und Mäntel», die er offenbar hatte 
verkaufen wollen, wie er zugab.  
Die Polizei wertet das als Betrugs ver-
such und zeigt ihn deswegen an. (mgm)

Teure Armbanduhren geklaut
Aus einem Haus im Zen trum haben 
Unbekannte am Montag zwischen 
frühmorgens und spät in der Nacht 
mehrere Armbanduhren gestohlen. 
Laut Stadtpolizei sollen diese einige 
Zehntausend Franken wert sein. Die 
Einbrecher wuchteten die Haustüre auf 
und durchsuchten die Parterreräume.

Verbotene Schlagrute im Auto
Ein 24-jähriger Mann aus Rumänien, 
der in seinem Auto eine Schlagrute 
mitführte, ging der Polizei ins Netz. 
Laut Mitteilung kon trol lier te eine Pa-
trouille der Stadtpolizei gestern um  
3 Uhr früh an der Zürcherstrasse die-
sen Lenker. Nach dem Gesetz sind 
Waffen wie Schlagruten und Schlagrin-
ge verboten. Der Rumäne musste auf 
dem Posten ein «Bussendepositum leis-
ten», wie die Polizei schreibt. (mgm)
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