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Am 10. Oktober, in der Mitte der
Herbstferien, traf sich Sozial-
vorsteher Nicolas Galladé (SP)
mit zwei Freunden in einem
Pub in Winterthur. Gemeinsam
schauten sie die 1:0-Niederla-
ge der Schweizer Fussball-Nati
gegen Spanien.Was Galladé da-
mals noch nicht wusste: Unter
den anderen Gästen im Pub be-
fand sich eine Person, die spä-
ter positiv auf Corona getestet
werden sollte. Und der Stadtrat
erfuhr dies auch erst mit eini-
ger Verzögerung. Am Tag nach
dem Spiel fuhr er mit Frau und
Kind für eine Woche in die Fe-
rien. Erst amTag seinerHeimrei-
se erhielt er den Appell der kan-
tonalen Contact Tracer: Ab in die
Quarantäne.

«Wohl nicht optimal»
«Da schon über sieben Tage ver-
strichen waren, musste ich nur
noch für gut dreiTage inQuaran-
täne», erzählt Galladé auf Anfra-
ge.An den ersten beidenArbeits-
tagen nach den Ferien habe er
deshalb von Zuhause aus ge-
arbeitet, zwei Sitzungen mit Ge-
meinderatskommissionenmuss-
te er auslassen.Bei der Stadtrats-
Sitzung amMittwochwarerdann
schon wieder vor Ort.

Dass die Information vom
Kanton erst nach einer Woche
kam, seiwohl nicht optimal, sagt
Galladé. «Ich liessmich nach der
Information testen und der Test
warnegativ.» Etwas irritiert zeigt
sich Galladé zudemdarüber, dass
er von den Contact Tracern zu

einem Test aufgefordert wurde,
seine Begleiter aber im Fall von
ausbleibenden Symptomen
nicht.

An besagtem Abend im Pub
hätten sich er und seine Beglei-
ter regelkonform verhalten und
seien praktisch die ganze Zeit
über an ihrem reserviertenTisch
sitzen geblieben. «Dass sich das
Contact Tracing dennochmelde-
te, liegtwohl daran, dass derAn-
gesteckte im Pub nicht immer an
seinem Tisch sass, sondern im
Raum hin- und herging.»

Während den Ferien habe er
keinen persönlichen Kontaktmit
seinen Departements-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeitern oder
mit dem restlichen Stadtrat ge-
habt, sagt Galladé.

Erster Fall im Stadtrat
Es ist der erste Quarantäne-Fall
imWinterthurer Stadtrat,wie die
städtischeMedienstelle bestätigt.
Unter den weiteren Stadtrats-
Mitgliedern war bislang weder
ein positiver Test noch ein Qua-
rantäneaufenthalt zu verzeich-
nen gewesen.

Im Winterthurer Stadtparla-
ment, dem Grossen Gemeinde-
rat, konnte die SP-Gemeinderä-
tin Beatrice Bosshard am Mon-
tag nicht an der Sitzung des Rats
teilnehmen. «Aus Quarantäne-
gründen», wie der Parlaments-
dienst auf Anfrage mitteilt. Co-
rona-Fälle sind auch aus diesem
Gremium nicht bekannt.

Mirko Plüss

Stadtratmusste nach
Pub-Besuch in Quarantäne
Corona Sozialvorsteher Nicolas Galladé
war in der Nähe einer infizierten Person.

Abstimmen Weil es inWinterthur
in jüngeren Jahren zu verschie-
denenWahlpannen kam, hat der
Stadtrat über 60Verbesserungs-
massnahmen ergriffen. Die au-
genfälligste ist die Neugestal-
tung derWahlunterlagen. Für die
Abstimmung am 29. November
kommt derneueAuftritt erstmals
zum Einsatz.

Das Abstimmungsbüchlein
kommtmit viel Braun undOran-
ge daher.Die Schrift ist gross, die
Sprache ist bewusst einfach und
verständlich gehalten. Pro- und
Kontra-Argumente werden in
farbigen Kästchen hervorgeho-
ben. Das Resultat überzeugt:
Frisch und übersichtlich wirkt
das neue Design.

Checkliste auf demCouvert
Kleine Details können denUnter-
schied zwischen einem gültigen
und einem ungültigen Stimm-
zettel ausmachen. So steht auf
dem grünen Zettel im Antwort-
feld: «Ihre Antwort (Ja oder
Nein)». Und auf dem Couvert ist
eine Checklistemit vier Punkten
abgebildet, begleitet von Pikto-

grammen: Stimmzettel hand-
schriftlich ausfüllen, Stimmzet-
tel ins Couvert legen und ver-
schliessen, Stimmrechtsausweis
unterschreiben, beides ins Ant-
wortcouvert legen.

Als Hilfe für Erstwähler legt
die Stadt einmalig ein reich be-
bildertes Anleitungsheft zur
Stimmabgabe bei. Und wer lie-
ber zuhört als liest, findet auf der
Website der Stadt ein Erklärvi-
deo rund ums Abstimmen.

Mit Unterlagenverzeichnis
Die grösste Neuerung passt al-
lerdings auf einen einzigen Zet-
tel: Neuerdings schickt die Stadt
Winterthur ein Unterlagenver-
zeichnis mit. So können Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger
einfach kontrollieren, ob ihre
Unterlagen komplett angekom-
men sind. Aufgrund von techni-
schen Pannen seitens der Dru-
ckerei waren in der Vergangen-
heit teils unvollständige
Wahl- und Stimmunterlagenver-
schickt worden.

Michael Graf

Wahlunterlagen wurden neu gestaltet
Michael Graf

Der Bahnhof Grüze ist heute
«keineVisitenkarte», gibt Stadt-
rat Stefan Fritschi (FDP) zu.
Doch der Quartierbahnhof soll
in den nächsten Jahren zum
zweitwichtigsten Verkehrskno-
ten in Winterthur aufsteigen –
dank der Querung Grüze. «Die-
ses Bauwerk ist nicht nur für
die Quartiere Neuhegi und Grü-
ze wichtig», betont auch Stadt-
präsident Michael Künzle (CVP)
beimMedienanlass zurAbstim-
mungsvorlage amDienstag. «Es
spielt eine ganz zentrale Rolle
im städtischen Gesamtverkehrs-
konzept.»

Fast 400 Meter lang soll die
Busbrücke werden, die vom
Bahnhof Grüze in die Sulzer-Al-
lee nach Neuhegi führt. Das
Quartier boomt – aber die Ver-
kehrsanbindung hat nicht Schritt
gehalten. Um die bis zu 3000
möglichen Bewohner und 5000
Arbeitsplätze, auf welche die
Stadtplaner hoffen, ans Stadt-
zentrum anzubinden, setztWin-
terthur ganz auf den öffentlichen
Verkehr und das Velo.

Heute hält am Bahnhof Grü-
ze kein einziger Bus. Wenn die
Brücke Ende 2026 gebaut ist, sol-

len es gleich von Beginn weg 20
pro Stunde sein, die wegen der
direkteren Linienführung auch
kürzere Fahrzeiten ins Zentrum
hätten. Doch statt zum Haupt-
bahnhof zu fahren, können die
Passagiere mittelfristig auch
gleich in derGrüze ein- oder um-
steigen. Die SBB planen nämlich
bis etwa 2035 den neuen Bahn-
hofsteil Grüze-Nord zu bauen,
wo neu auch Züge der Frauen-
feld-Linie haltenwerden. In etwa
15 Jahren wäreWinterthur-Grü-

ze damit diewichtigste ÖV-Dreh-
scheibe im Osten der Stadt, mit
stündlich acht Direktverbindun-
gen nach Zürich.

Die Querung Grüze dient
also gleichzeitig als Quartierer-
schliessung, als Verbindung der
Bahnhofsteile, als Bushaltestel-
le und als städtischer Platz hoch
über den Gleisen. Über 30 Meter
breit soll der Brückenplatz am
höchsten Punkt werden. «Ein
städtebaulicher Leuchtturm»,
schwärmt Bauvorsteherin Chris-
ta Meier (SP). Das scheint hoch
gegriffen – die Querung er-
scheint auf Visualisierungen als
zweckmässiger Betonbau.

Die Autosmüssenwarten
Benutzt werden soll die Brücke
von Fussgängern, Bussen und
Velos, nicht aber von Autos oder
Lastwagen.Dermotorisierte Pri-
vatverkehr inNeuhegi und im In-
dustriegebiet erlebe voraussicht-
lich erst in den Dreissigerjahren
eineVerbesserung durch die lang
ersehnte Erschliessungsstrasse
zurAutobahnA1, sagtMeier. Das
Projekt soll in den nächsten Jah-
renweiter ausgearbeitetwerden.
Winterthur will sich dann für
Bundesgelder aus der fünften
Generation desAgglomerations-

programms (ca. 2025) bewer-
ben. In Planung, aber noch nicht
spruchreif, ist auch eine zusätz-
liche Velounterführung als Teil
der Veloschnellroute. Die Bus-
brücke ist durch ihre steilen
Rampen für Velofahrer nämlich
nur mässig attraktiv.

«Startschuss für Investoren»
Das Projekt ist politisch wenig
umstritten.Das liegt auch daran,
dass es aus Winterthurer Sicht
relativ günstig ist. Für die Stadt-
kasse fallen bloss 5 Millionen
Franken an. Über die Hälfte der
62,5Millionen Frankenwird vom
kantonalen Strassenfonds ge-
tragen, das Agglomerationspro-
gramm des Bundes übernimmt
21 Millionen. Im Gemeinderat
wurde der Kredit im August mit
48 zu 5 Stimmen gutgeheissen,
für die Volksabstimmung haben
bereits SP, FDP und CVP die Ja-
Parole beschlossen.

«Die Investoren rund um den
Bahnhof Grüze schauen genau
auf den 29. November», sagte
Projektleiter Armand Bossonet
vomTiefbauamt bei der Präsen-
tation am Dienstag. «Ein Ja zur
Querung Grüze wäre wohl der
Startschuss fürverschiedene pri-
vate Neubauprojekte.»

Eine teure Brücke
zum Spartarif
Abstimmung Am 29. November befindet das Volk über die Querung Grüze.
Die 62 Millionen teure Busbrücke kostet die Stadtkasse nur 5 Millionen Franken.

Eine Brücke, die auch ein städtischer Platz und eine Bushaltestelle ist: So könnte die Querung Grüze ab 2026 aussehen. Links im Bild die neue
Haltestelle Grüze-Nord (ab ca. 2035). Visualisierung: PD / Stadt Winterthur

«Dieses Bauwerk
ist nicht nur für
die Quartiere
Neuhegi und Grüze
wichtig.»
Michael Künzle
Stadtpräsident
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