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Ausgangslage
Die Stadt Winterthur hat sich in den vergangenen Jahren darauf konzentriert, län-
gerfris  ge Planungen für Gebiete mit hohem Handlungsdruck (z.B. Neuhegi-Grüze) 
durchzuführen. Eine kohärente langfris  ge Entwicklungsstrategie, welche die ge-
samte Stadt und die relevanten raumwirksamen Themen (Poten  algebiete Arbeits-
plätze und Wohnen, soziodemographische Entwicklungen, Abs  mmung Siedlung 
und Verkehr, Gartenstadt und Freiräume, 2000 Wa   / Nachhal  gkeit, Infrastruktur 
und Finanzen, Schulraumplanung, kün  ige Trends etc.) behandelt, besteht jedoch 
nicht.

Ansatzweise wurden einzelne dieser Themen im Rahmen des städ  schen Gesamt-
verkehrskonzepts (sGVK) 2011 aufgegriff en. Als integraler Bestandteil wurde das 
«Zukun  sbild» zur angestrebten Siedlungsentwicklung von Winterthur bis ins Jahr 
2030 erarbeitet. Von Seiten des Stadtrates besteht ein Au  rag, dieses Zukun  sbild, 
welches u.a. die Entwicklung zur «bipolaren Stadt» vorsieht, zu ver  efen und zu 
konkre  sieren.

Aufgabenstellung
Das zu erarbeitende Leitbild soll aufzeigen, wie sich die Stadt Winterthur stadt-
räumlich bis 2040 nachhal  g entwickeln kann. Dabei sind die kün  igen Herausfor-
derungen für die Stadt aufzuzeigen und die entsprechenden Entwicklungsspielräu-
me auszuloten. Es soll die vorhandenen Ziele und Strategien wo nö  g präzisieren 
und ver  efen und Strategien in unterschiedlichen Themenbereichen zur Erreichung 
der angestrebten Ziele defi nieren. Winterthur 2040 soll als übergeordnetes Kon-
zept funk  onieren, dass in Teilaspekte gegliedert ist. Aufgrund der beschränkten 
fi nanziellen Ressourcen ist es zwingend, bei der Erarbeitung auf Kernthemen zu 
fokussieren und Prioritäten zu setzen.

Grundsätzlich werden die drei klassischen Dimensionen der Nachhal  gkeit - Gesell-
scha  , Umwelt und Wirtscha   - berücksich  g. Die folgenden spezifi schen raum-
relevanten Themen bzw. teilweise vorhanden Teilstrategien werden in Workshops 
mit den entsprechenden stad  nternen Fachleuten gebündelt und priorisiert. Sie 
fl iessen als Inputs in den Prozess zur Erarbeitung einer räumlichen Entwicklungs-
perspek  ve Winterthur 2040 ein. Welche dieser Themen eff ek  v in die Perspek  ve 
aufgenommen werden, muss während des Erarbeitungsprozesses geklärt werden.

aus der Aufgabenstellung, Quelle Stadt Winterthur.

Vorwort
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REP Winterthur 2040 Methode und Vorgehen

Unsere Arbeitsweise besteht aus mehreren Schri  en: Quickscan, Szenarien und 
darauf au  auend ein erster Entwurf für eine räumliche Entwicklungsperspek  ve, 
der in einer Itera  onsschlaufe überarbeitet wurde.

Quickscan
Zunächst wurde im Rahmen eines „Quickscans“ die Stadt im Sinne einer Aussensicht 
in Augenschein genommen. Dabei wurde eine erste Bestandesaufnahme durchge-
führt, erste Bilder skizziert, Poten  ale und mögliche Stossrichtungen iden  fi ziert. 
Der erste unvoreingenommene Blick an eine neue Stadt ist immer spannend: Was 
bleibt sofort hängen? Was ist hier einzigar  g? Wo tauchen schnell erste Fragen auf? 
Wo lohnt es sich  efer reinschauen? Was werden die wich  gsten Zukun  sthemen 
für diese Stadt sein? Welche Räume werden sich sehr wahrscheinlich verändern 
und an welchen Stellen sollten/könnten Veränderungen herbeigeführt werden?
Die Beobachtungen werden in themenbezogene Skizzen zugespitzt und in einem 
kurzen Slogan oder einer Frage zusammengefasst. Dabei ist klar, das nicht all diese 
Fragen im Rahmen der Testplanung zu Ende und im Detail untersucht werden kön-
nen, sie helfen aber dabei im Diskurs das heraus zu fi ltern, was relevant erscheint 
und was zu einem späteren Zeitpunkt oder an anderer Stelle ver  e   zu betrachten 
wäre.

Szenarien
Mit Hilfe von Szenarien und Projek  onen erster Thesen wurden unterschiedliche 
mögliche zukün  ige Entwicklungspfade der Stadt skizziert und bewertet. Dabei 
standen vor allem das Selbstverständnis von Winterthur und die Haltung der Stadt 
gegenüber dem Umland und er Region im Fokus.
Es gibt drei Themenfelder die sich von Anfang an durch die Arbeit durchziehen: 
Au  auend auf den Erkenntnissen aus der Szenariendiskussion wurde auf Grund-
lage einer Synthese ein erster Entwurf für eine räumliche Entwicklungsperspek  ve 
erarbeitet. Dabei wurden die bereits in der Quickscanphase hervorgehobenen 
Themenbereiche weiterentwickelt: Quar  ere (Siedlung), Ränder (Landscha  ) und 
Gefl echt (Mobilität) sowie das Selbstverständnis. 

Räumliche Entwicklungsperspektive/Konzept
Zu diesen Themenfeldern wurden jeweils prägnante Thesen aufgestellt („unsere 
zentralen Aussagen“, auf gesamtstäd  scher Ebene ein räumliches Zielbild entwickelt 
und je Handlungsfeld diejenigen Räume iden  fi ziert, denen in diesem Handlungs-
feld eine Schlüsselrolle zukommt und mögliche nächste Schri  e vorgeschlagen. In 
einer Itera  onsschlaufe wurden der Vorschlag disku  ert und geschär  . 

Das erarbeitete Konzept sehen wir als Leitbildentwurf, der versucht anhand von 
Thesen und räumlichen Projek  onen/Zielbildern eine Vorstellung davon zu geben, 
in welche Richtung sich Winterthur bis 2040 entwickeln könnte. Die vorgeschlage-
nen Stossrichtungen sind so angelegt, dass sie - die aus unserer Sicht - wich  gen 
Handlungsfelder benennen, einen Rahmen für die zukün  ige Entwicklung abste-
cken und Raum dennoch für eine konkre  sierende Ausarbeitung lassen.
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REP Winterthur 2040

Die Qualitäten Winterthurs liegen 
am Rand!

Der grün-blau-graue Netz ist
das Rückgrat der Stadt!

Quickscan

W1
07.12.17

W2
18.04.18

W3
03.09.18

W4
29.11.18

Szenario 1: 
Unser Winti

Szenario 2:
Schwester Zürich

Szenario 3:
Winterthur Hauptstadt der 

Nordost Schweiz

Szenarien Konzept 1.0
Thesen, Zielbilder, 

Schwerpunkte

Konzept 2.0 
„Finalisierung“

Die Quartiere übernehmen eine 
Schlüsselrolle in der Stadt von morgen!

Starke Quartiere & Urbanes 
Rückgrat

Freiraum und Landschaft
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Annäherung an Winterthur
Winterthur - Selbsbewusst und stark

Die gute Anbindung  Winterthurs an 
seine Nachbarn sorgt für «doppelte 
Stadtränder» und erweitert die gefühl-
te Stadt enorm. In 20 Minuten sind 
umliegende Städte durch gut getaktete 
S-Bahn-Verbindungen gut erreichbar.

Wie ist die Rolle Winterthurs in der 
Region? Winterthur ist doppelköpfi g 
und zweideu  g. Überspitzt: Winterthur 
ist einerseits ein «Stad  eil von Zürich» 
und andererseits die «Hauptstadt der 
Nord-Ost-Schweiz» 

Winterthur defi niert sich über seine 
Quar  ere. Winterthur ist Industriestadt 
und Gartenstadt, macht sich fi t für die 
Zukun  , hat ein bekanntes und ein neu-
es Gesicht (Neuhegi) 

Relevante Betrachtungsmassstäbe: 
Für die Entwicklung eines Leitbildes 
wird Winterthur aus verschiedenen 
Massstäben betrachtet. Welche 
Rolle nimmt die Stadt im na  onalen, 
regionalen und lokalen Massstab ein?

Die biploare Stadt: Welches Verhältnis 
haben sie zueinander, welche Rollen? 
S  mmt das Bild der beiden Zentren?
Wie ergänzen sie sich und wie 
stehen  sie zu den umliegenden 
Dor  ernen und Quar  eren?

Wie sich eine Stadt entwickelt, welche Proritäten sie setzt, wie Sie sich darstellt und  
au  ri   hat viel mit dem Selbstverständnis zu tun. Das Selbstverständnis einer Stadt 
wird durch viele Faktoren geprägt: die Geschichte, die wirtscha  liche Entwicklung, 
die Lage, das Klima, die Stadtöff entlichkeit, ... Wer weiss wer er ist, bzw. wer er sein 
möchte, tri   anders auf als jemand, der sich seiner nicht bewusst ist.

Wie ist das in Winterthur? Worüber defi niert sich die Stadt, in welchem Verhältnis 
sieht sie sich zu ihren Nachbarn, der Region. Wie möchte sie sich zukün  ig posi  o-
nieren, worin ist sie besonders gut?

Die Industrialisierung ha  e grossen Einfl uss auf die Stadt und ihr Selbstverständnis,  
ebenso das Verschwinden von grossen Industrien und Firmen. Wie meistert die 
Stadt den Wandel hin zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellscha  ? Win-
terthur ist Grossstadt aber dennoch keine Kantonshauptstadt und ist trotzdem ein 
Zentrum für die umliegende Region. Das sich behaupten neben einer sehr viel grö-
sseren Stadt wie Zürich in unmi  elbarer Nachbarscha   (aber auch das Profi  eren 
davon) prägen Winterthur ebenso, wie die aussergewöhnliche topographische Lage 
und das Selbstverständnis als Gartenstadt. 

Eine erste räumliche Annäherung soll helfen aufzuspüren, worüber sich das Selbst-
verständnis Winterthurs defi niert. Was ist das Image der Stadt, wie tri   man nach 
innen und nach aussen auf und wodurch zeichnet sich Winterthur im Vergleich zu 
anderen Städten aus? Und wie soll das in Zukun   sein?
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Szenarien
Drei Denkansätze

Anhand von Szenarien werden mögliche Zukun  sbilder, Entwicklungspfade und da-
raus resul  erende Konsequenzen getestet. Bezugsebenen sind dabei die Quar  ere 
(Siedlung) , die Ränder (Landscha  ) und das innere Gefl echt (Mobilität), welche als 
Schwerpunk  hemen aus dem Quickscan resul  eren
. 
Es ist klar, dass keines der Szenarien in Reinform umgesetzt werden kann und soll. 
In der Diskussion kann jedoch verdeutlicht werden, welche Stossrichtungen für 
Winterthur einen Mehrwert haben und welche Denkansätze verworfen werden 
sollten.

Szenario 1
«Unser Winti» 

Unser Winterthur liegt uns am Herzen. Winterthur ist eine einzigar  ge Stadt mit 
ganz besonderen Qualitäten, einer hervorragenden Lebensqualität und einer ech-
ten Winterthurer Seele – und damit das so geblieben ist dur  en wir nicht stehen-
bleiben, sondern haben Winterthur fi t für die Zukun   gemacht.

Szenario 2
«Zürich›s schönste Schwester» 

Winterthur und Zürich, zwei unzertrennliche Schwestern. Winterthur und Zürich 
sind eine symbio  sche Verbindung eingegangen. Die schnelle ÖV-Anbindung er-
laubt eine enge Verzahnung von Angeboten der beiden Städte.  Die Verheissung in 
«15 Minuten zum See» haben vor allem die Bereiche um die Bahnhöfe mit direkter 
Anbindung nach Zürich schnell wachsen lassen. Die Grundstücks- und Immobilien-
preise s  egen vor allem dort rasant an. Die S-Bahnsta  onen mit direkter Zürich-Ver-
bindung sind längst zu Mobilitätsknoten und zu neuen Ankerpunkten geworden 
über die sich die Quar  ere immer mehr defi niert haben. pek  ve in der Stadt zu 
bieten. Ein wesentlicher Anteil daran ha  e die Verfügbarkeit von vergleichsweise 
güns  gen Gewerbefl ächen.

Szenario 3
«Hauptstadt der Nordost-Schweiz»

Winterthur hat sich stark mit der Region vernetzt und ist immer mehr zur Haupt-
stadt der Nord-Ost-Schweiz geworden. Die Stadt stellt viele zentrale Einrichtungen 
und ist ein Arbeitsplatzschwerpunkt. Diese bewusst eingenommene, selbstbewuss-
te Haltung drückt sich in vielen Bereichen der Stadt aus. 
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Szenario 1
«Unser Winti» 
Unser Winterthur liegt uns am Herzen. Winterthur ist eine einzigar  ge Stadt mit 
ganz besonderen Qualitäten, einer hervorragenden Lebensqualität und einer 
echten Winterthurer Seele – und damit das so geblieben ist dur  en wir nicht ste-
henbleiben, sondern haben Winterthur fi t für die Zukun   gemacht. Dabei haben 
wir uns auf unsere Stärken besonnen: 

 › Die Vielfalt und Charakterstärke der Winterthurer Quar  ere als Iden  fi ka  ons-
punkte

 › Wintherthur als innova  ver Produk  onsstandort, der die Herausforderungen 
der Digitalisierung angenommen und vorangetrieben hat, dabei spielte die 
Verzahnung von der Winterthurer Hochschule für angewandte Wissenscha  en 
eine bedeutende Rolle

Unser Winterthur ist nun eine Stadt der kurzen Wege, eine «Fünf-Minuten-Stadt» 
in der alle Einrichtungen und Versorgungsmöglichkeiten des täglichen Lebens 
in kurzer Zeit erreicht werden können. Winterthur ist eine Velostadt in der die 
Fahrradinfrastruktur das Rückgrat der innerörtlichen Mobilität ist. Aber auch der 
Stadtbus verknüp   die Quar  ere umsteigefrei. Konsequente Pförtnerungen an den 
Stadteinfahrten ermöglichen einen fl üssigen Verkehrsablauf innerhalb der Stadt. 
Das Bevölkerungswachstum hat vor allem in den neuen Stadtquar  eren sta  ge-
funden. Die bestehenden Quar  ere wurden nur unwesentlich verdichtet, was die 
Preise in diesen Quar  eren steigen liess. 
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Zusammengefasst
 › Besinnung auf die eigenen Stärken
 › behutsame Entwicklung Quar  ere
 › Konzentra  on auf bestehende Wachstumskerne
 › Beibehaltung unterschiedliche Quar  ere, Dezentralität der Versorgung
 › Bekenntnis zur Arbeiterstadt, aber Transforma  on der Industrie, starke Rolle der 
Digitalisierung, Verbindung zur WHAW

 › Kurze Wege, Fuss- und Veloverkehr
 › Mobilität, von Quar  er zu Quar  er
 › Ränder stärker in das Freiraumgefl echt einbinden
 › In neuen Quar  eren extreme Verdichtung, um Wachstumsziel zu erreichen
 › Alles, was man zum guten Leben braucht
 › Gute Erreichbarkeit der Quar  ere
 › Binneniden  tät

Fokus Verkehr
 › Dichtes und a  rak  ves Fuss- und Velowegnetz ausgerichtet auf quar  erinterne 
Vernetzung und Verbindung der Quar  ere

 › Stadtbus vernetzt Quar  ere umsteigefrei
 › Konsequente Pförtnerungen an den Stadteinfahrten ermöglichen fl üssigen 
Verkeh sablauf innerhalb der Stadt
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Szenario 2
«Zürich´s schönste Schwester» 
Winterthur und Zürich, zwei unzertrennliche Schwestern. Winterthur Zürich sind 
eine symbio  sche Verbindung eingegangen. Die schnelle ÖV-Anbindung erlaubt 
eine enge Verzahnung von Angeboten der beiden Städte.  Die Verheissung in «15 
Minuten zum See» haben vor allem die Bereiche um die Bahnhöfe mit direkter 
Anbindung nach Zürich schnell wachsen lassen. Die Grundstücks- und Immobilien-
preise s  egen vor allem dort rasant an. Die S-Bahnsta  onen mit direkter Zürich-Ver-
bindung sind längst zu Mobilitätsknoten und zu neuen Ankerpunkten geworden 
über die sich die Quar  ere immer mehr defi niert haben. Die Entwicklung hat dazu 
geführt, dass mi  lerweile noch mehr Stad  eile direkte S-Bahnverbindungen nach 
Zürich haben und auch neue Haltepunkte entstanden sind. Das innerstäd  sche Ver-
kehrssystem ist auf eine schnelle Zubringerfunk  on zu den S-Bahnhalten ausgerich-
tet, dabei hil   eine konsequente Priorisierung der Stadtbusse für eine zuverlässige 
Anbindung an die S-Bahnen. 

Ein weiterer Wachstumspol waren die neu bebauten Aussichtslagen an den Hügeln. 
Winterthur hat hier neue Wohnlagen geschaff en die es so im Neubaubereich in 
Zürich nicht mehr gab. Dadurch konnten auch im oberen Nachfragesegment neue 
Einwohnerschichten gewonnen werden. Das starke Bevölkerungswachstum, das 
weit über die Erwartungen hinaus ging, hat dabei auch einen starken Transforma  -
onsdruck in den Wohnquar  eren ausgelöst.

Das heisst aber nicht, dass Winterthur zu einer Schlafstadt geworden wäre:  Die 
Koopera  on mit Stadt und Kanton Zürich hat zu einer weiteren Aufgabenteilung ge-
führt, so sind im Zuge dessen auch weitere öff entliche Einrichtungen beispielsweise 
aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich in Winterthur angesiedelt worden. 
Gerade im Bildungs- und Betreuungssektor bietet Winterthur eine extrem gute 
Versorgung, die als Standor  aktor wirkt und das Bevölkerungswachstum weiter be-
schleunigt hat.  Und im Gegensatz zu neuen Verdichtungsgebieten wie z.B. in Örli-
kon verfügt Winterthur über eine gewachsene Iden  tät und ein breitest kulturelles 
Angebot. Die Koopera  on mit den Züricher Hochschule und der Hochschule für 
angewandte Wissenscha  en hat ein güns  ges Klima für Start-ups im technischen 
Bereich geschaff en. Es ist gelungen vielen Absolventen der Hochschulen eine Pers-
pek  ve in der Stadt zu bieten. Ein wesentlicher Anteil daran ha  e die Verfügbarkeit 
von vergleichsweise güns  gen Gewerbefl ächen.
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Zusammengefasst
 › Schwester Zürichs
 › Wachstumsziel übertroff en
 › Neues Segment für Luxuswohnungen in exklusiven Lagen an Waldrändern
 › Entwicklungsschwerpunkte um Bahnhöfe
 › Starker Transforma  onsdruck auf Wohnquar  eren
 › Keine Schlafstadt
 › S-Bahnsta  onen defi nieren neue Quar  ere
 › Gesundheit, Bildung, Ausbau der Tagesschulen
 › A  rak  ve Infrastruktur für Urban Wohnende
 › Hubs, mit super angereicherter Infrastruktur
 › Planungsverband mit Zürich: abgesprochene Aufgabenteilung mit Zürich: Spital, 
Bildungseinrichtungen, Start-Ups, güns  ger Gewerberaum Starter Sprungbre  , 
KOOP ETH Maschinenbau, Experimen  erfl ächen für junge Menschen

 › Besser als Örlikon, „Wir haben Seele“ Örlikon nicht
 › Enge Verfl echtung Bahnhöfe Quar  ere
 › Geteilte Iden  tät

Fokus Verkehr
 › Dichtes und a  rak  ves Fuss- und Velowegnetz ausgerichtet auf S-Bahn-Halte-
stellen mit Direktverbindungen nach Zürich

 › Stadtbus ist primär Zubringer zu den S-Bahn-Haltestellen mit Direktverbindun-
gen nach Zürich

 › In allen Stad  eilen gibt es direkte S-Bahn-Verbindungen nach Zürich. Anstreben 
neuer S-Bahn Direktverbindungen nach Zürich (z.B. ab Hegi); Bau neue Haltestel-
len an Linien mit Direktverbindungen nach Zürich (neue Haltestelle Veltheim/
Wülfl ingen auf Linie Winterthur – Scha   ausen sowie Eichliacker Töss auf Linie 
Winterthur – Zürich).

 › Konsequente ÖV-Priorisierungen ermöglichen zuverlässige und schlanke 
Anschlüsse der Stadtbusse an die S-Bahn
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Szenario 3
«Hauptstadt der Nordost-Schweiz»
Winterthur hat sich stark mit der Region vernetzt und ist immer mehr zur Haupt-
stadt der Nord-Ost-Schweiz geworden. Die Stadt stellt viele zentrale Einrichtungen 
und ist ein Arbeitsplatzschwerpunkt. Diese bewusst eingenommene, selbstbewuss-
te Haltung drückt sich in vielen Bereichen der Stadt aus. 

Das Verkehrssystem ist auf eine gute Vernetzung mit der Region op  miert. Ein 
a  rak  ves Fuss- und Velowegnetz ist ausgerichtet auf die urbanen Boulevards. Re-
gionale Velo-Haupt- und -Komfortrouten führen vom Umland zu den urbrefeanen 
Zentren. Die Regionalbuslinien werden konsequent ins Stadtbusnetz integriert
In einer grosszügigen städ  schen Kernzone werden die fl ächeneffi  zienten Verkehrs-
mi  el bevorzugt. Auf allen Stadteinfahrten sind nun Umsteige-Hubs für Einpendler 
aus dem Umland an denen auf städ  sche Fortbewegungsmi  el umges  egen 
werden kann. Aufgrund der guten Anbindung an die benachbarten Zentren hat die 
Stadt vor allem die Entwicklung der beiden grossen Bahnhöfe und ihrer Umfelder 
vorangetrieben. 

Im Bereich der Stadtentwicklung hat sich Winterthur vor allem auf die Entwicklung 
der beiden urbanen Pole, der Einfallachsen sowie der Entwicklung von Arbeitsplatz-
gebieten fokussiert. Im Wohnbereich gibt es viele Koopera  onen mit gut angebun-
denen Umlandgemeinden. Die öff entlichen Räume in Winterthur sind städ  sch 
geprägt und repräsenta  v. Dadurch spielen die Urban Boulevards und der Prome-
nadenring eine zentrale Rolle. Die Gestaltung der Stadteingänge war eine wich  ge 
Aufgabe, sie sind sind zu wich  gen Toren und Adressen der Stadt geworden. 

Der grüne Saum der Stadt hat sich zu einer eigenen landscha  lichen Typologie 
eines Stadtrandparks entwickelt und ist zu einem der Wahrzeichen Winterthurs 
geworden, der Bewohner wie Menschen aus dem Umland gleichermassen anzieht. 
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Zusammengefasst
 › Gezielte Aufgabenteilung mit Region
 › Gute Verbindungen auch Velo ins Umland
 › Eine grosse Entwicklung auf grüner Wiese
 › Arbeitsplatzgebiete in Win   stärken
 › Wohnen kann auch ausserhalb
 › Fokus auf zwei grossen Bahnhöfe
 › Entwicklung von Einfallsachsen
 › Ausbildung der Stadteingänge
 › Urbane Boulevards spielen grössere Rolle: Wir sind Hauptstadt N-O-Schweiz
 › Starke Iden  tät mit Ausstrahlung
 › Regionaler Planungsverband gewinnt an Bedeutung
 › Grüzeentwicklung im Fokus

Fokus Verkehr
 › A  rak  ves Fuss- und Velowegnetz ausgerichtet auf urbane Boulevards. Regiona-
le Velo-Haupt- und -Komfortrouten führen vom Umland zu den urbanen Zentren

 › Regionalbuslinien werden konsequent ins Stadtbusnetz integriert
 › Grosszügige städ  sche Kernzone mit Bevorzugung fl ächeneffi  zienter Verkehrs-
mi  el. Urban Boulevards und zwei urbane Pole mit zentraler Bedeutung

 › Umsteige-Hubs auf allen Stadteinfahrten vom Umland auf städ  sche Fortbewe-
gung.
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aus Szenario 1: «Unser Winti»
Winterthur hat iden  tätsstarke Quar  ere, die weiter profi liert und für die Zukun   
fi t gemacht werden müssen. Der schnelle Zugang zu Grünräumen ist ganz klar eine 
Qualität, die Winterthur einzigar  g macht. Der Gartenstadtcharakter wird neu 
interpre  ert werden müssen.

aus Szenario 2: «Zürich´s schönste Schwester»
Die Nähe zu Zürich sollte unbedingt genutzt werden: Worin könnten Winterthur 
und Zürich Synergien eingehen? Welche Vorteile hat Winterthur gegenüber Zürich? 
Wie können Flächenreserven, die man in einem «fer  ggebauten» Zürich nicht auf-
fi ndet, eff ek  v genutzt werden?

aus Szenario 3: «Hauptstadt der Nordost-Schweiz»
Winterthur ist eine Stadt mit vielen zentralen Funk  onen und Scharnier an der 
Schni  stelle zwischen der Agglomera  on Zürich und der Nordost-Schweiz

Ergebnis: 
Synthese

Die Ergebnisse aus den Diskussionsrunden der einzelnen Szenarien geben Aufschluss 
darüber, welche Entwicklungen in Winterthur weiterverfolgt werden sollten.
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Winterthur ist Zürich‘s selbstbewusste schöne Schwester
 › Winterthur entwickelt seine speziellen Stärken weiter und vertri   diese auch 
selbstbewusst nach aussen. 

 › Lebens- / Wohnqualität, Freiräume, Hochschulen, Arbeitsplatzstandort
 › Winterthur hat eine eigene Kultur der Wissens-Produk  on (Gründerklima 
au  auen, Koopera  on ZAHW)

 › Winterthur posi  oniert sich klar in der Region Zürich und nutzt Synergien.
 › Winterthur defi niert sein wirtscha  liches Profi l aus seinen Industrien, Hochschu-
len, Dienstleistungen und dem Gesundheitsbereich.

Winterthur ist gut erreichbar und im Inneren gut vernetzt
 › Die gute äussere Erreichbarkeit von Winterthur setzt sich in einer guten 
Vernetzung im Inneren fort. Priorität haben ÖV und Langsamverkehr

Winterthur und Zürich sind eng verfl ochten
 › Winterthur ist starker Pol zwischen Zürich und Nord-Ost Schweiz: «Vom Trichter 
zur Des  na  on…» (Zielpunkt sta   «Y»)

 › Winterthur ist eng mit der «Schwester Zürich» verbunden, aber eine «eigenstän-
dige Persönlichkeit»

«Mehr Urbanität ist möglich»
Winterthur stärkt seine Quartiere und baut sein urbanes Profi l aus 
Winterthur bleibt sich treu und erfi ndet sich ein Stück weit neu: Im Rückgrat sind 
Orte der Arbeit mi  en in der Stadt. Mit Blick auf mehr Urbanität ergeben sich dar-
aus neue Perspek  ven für Arbeiten, Wohnen und Stadtraum.
Die Quar  ere werden fi t für die Zukun   (Aussta  ung, Anbindung, Vernetzung)

«Winterthur von der Landschaft  her denken!»
Die Landscha   bes  mmt den Rand der Stadt.  Dieser Rand wird entworfen.

«Winterthur macht Platz für Neues» 
Mobilität muss auf allen Ebenen radikal neu gedacht werden.

Ergebnis: Th esen
Winterthur ist eine selbstbewusste 
Stadt, die ihre Qualitäten weiterdenkt
Aus der Betrachtung der einzelnen Szenarien werden Thesen formuliert, die sich 
auf die Stärken Winterthurs beziehen. Die Rolle zu Zürich muss defi niert werden, es 
gilt die eigenen Stärken besser zu profi lieren und sich selbstbewusst in der Region 
zu posi  onieren.
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Trends und Dynamiken
Neue Anforderungen an die Quartiere

Winterthur lebt in Quar  eren. Das unmi  elbare Wohnumfeld ist für die Bewohner 
einer Stadt einer der wich  gsten Räume. Mit den sich wandelnden Lebensweisen 
ändern sich auch die Benutzung und damit die Andorderungen an diese Räume. 
Ein Blick auf die wich  gsten Trends verdeutlicht, welche Entwicklungen mit 
grosser Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf das zukün  ige Quar  ersleben 
haben werden:

 › Urbanisierung: Das Leben in der Stadt bleibt weiter beliebt. Urbane Qualitäten 
werden nachgefragt. Der Wohndruck nimmt weiter zu, besonders auf Quar  ere 
die diese Qualitäten bieten können. 

 › Gesundheit: Eine gesunde Lebensweise gewinnt an Bedeutung. Damit einher 
geht der Wunsch nach einem entsprechenden Lebensumfeld. Die Anforderun-
gen an ein gutes Stadtklima und Grünräume steigen. Dieser Trend bietet auch  
Chancen für eine andere Nahmobilität.

 › Konnek  vität und Vernetzung: Digitaler Austausch und Vernetzung nehmen 
weiter zu. Damit wird auch das persönliche «sich treff en» wich  ger. Dies 
verlangt nach Räumen die dafür geeignet sind. 

 › Online-Handel: Viele Dinge werden online bestellt und geliefert. Dies hat 
Veränderungen für den Einzelhandel, aber auch für die Quar  erslogis  k zur 
Folge. Intelligente Lösungen für die «letzte Meile» sind gefragt und erfordern ein 
Zusammendenken von Logis  k, Mobilität und der Gestaltung von öff entlichen 
Räumen.

 › Digitalisierung und Flexibilisierung des Arbeitens: Wohnen und Arbeiten werden 
zunehmend vermischt und fi nden nicht mehr klassisch an zwei getrennten Orten 
sta  . Dies hat Auswirkungen auf das Wohnen selbst, das Wohnumfeld und die 
Nutzung der Quar  ere. Hier liegen Chancen für die Schaff ung neuer urbaner 
Qualitäten, auch in den Quar  eren.

 › Mobilität: Mobilität gewinnt weiter an Bedeutung. Es wird wich  ger, Zugang 
zu Mobilität zu haben als ein Fortbewegungsmi  el zu besitzen. Für jeden Weg 
sollte ein passendes Mobilitätsangebot bereitstehen. Dies bietet Chancen für  
Ausdiff erenzierung und Effi  zienzsteigerung.

 › demographischer Wandel: eine älter werdende Gesellscha   hat andere 
Wohnbedürfnisse und braucht eine adäquate Infrastruktur. Die Sicherstellung 
der Teilhabe älterer Menschen am städ  schen Leben ist ebenfalls eine wich  ge 
Aufgabe.

Quelle: Zukun  sins  tut
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Quickscan, Beobachtungen und Analyse
Winterthurs Qualitäten liegen (auch) am Rand

Die Topographie ist strukturgebend für Winterthur. Die Lage in den Tälern zwischen 
den Hügeln hat das Stadtwachstum an vielen Stellen (Hanglagen) auf natürliche 
Weise begrenzt. Dadurch erhöhte sich der Druck auf die Tallagen, an deren «Enden» 
ist die Stadt nach aussen gewachsen und zeigt typische Agglomera  onserscheinun-
gen.  Durch diese spezielle «Form» hat Winterthur - im Verhältnis zur Stadtgrösse 
- einen sehr grossen Siedlungsrand. Somit hat der Siedlungskörper von Winterthur 
eine grosse Kontak  läche zum umgebenenden Grün. Dies ist Iden  täss  fend und 
hat viele Vorteile: 

 › Grünräume sind schnell erreichbar.
 › gute Bedingungen für den Lu  austausch 
 › viele gute Lagen mit direktem Landscha  skontakt
 › natürliche Begrenzung des Siedlungswachstums

Der Randbereich ist eine Zone, die häufi g zwischen Wald und Siedlungskante durch 
off ene Freiraumstrukturen geprägt ist. Für die zukün  ige Entwicklung ist daher die 
Frage nach der Gestaltung des Randes eine wich  ge: 

 › Werden die freien Flächen «angeknabbert», sollen die a  rak  ven Lagen für 
Wohnungsbau erschlossen werden (z.B. um exklusive Angebote zu schaff en)

 › Kann der Rand zu einem eigenständigen und vielfäl  gen «Stadtrandpark» mit 
ganz eigenen Qualitäten entwickelt werden?

 › Wie geht man mit den Bereichen um, an denen die Stadt schon «herausgewach-
sen» ist?

 › Wie durchlässig ist der Rand?
 › Wo könnte die Stadt noch in nennenswertem Umfang nach draussen wachsen?

Strategischer Umgang mit den Rändern: 
ausdehnen, besetzen oder auslagern?

Ränder besetzen (überbauen)? Ränder besetzen? 
Hanglage am Brühlberg

Der Siedlungsdruck hat in den 
Tallagen die Siedlung nach aussen 
wachsen lassen. Übergänge zu 
umliegenden Gemeinden sind 
somit teilweise schon fl iessend.

Bestandteile und Zusammensetzung 
des Randes: Wald, Hänge und Felder: 
Was ist nutzbar und was nicht?

Stadtgrenze und besiedelte Gebiete: 
Wie weit geht das gebaute Winterthur?
Das Umland und die umliegen-
den Siedlungsräume müssen 
mitgedacht werden. 
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Quickscan und Analyse
Quartiere weiterentwickeln und 
zukunft sfähig machen
Quar  ere übernehmen in der räumlichen Entwicklung eine Schlüsselrolle in der 
Stadt von morgen! Die Analyse der Winterthurer Quar  ersstruktur zeigt die Vielfalt 
der Quar  ere und ihre Zentrenstruktur. Die Quar  ersstrukturen sind robust, im 
Rahmen einer zukün  igen Entwicklung sollte die besonderen Qualitäten und Eigen-
heiten der Quar  ere weiterentwickelt werden und ihre Zentrenstruktur gestärkt 
werden, insbesondere in Bezug auf neue Versorungswege und Mobilitätsangebote. 
Entwicklungsbedarfe sehen wir in diesem Gebieten in erster Linie in der Aufwer-
tung und Vernetzung der Freiräume.

Eine Querschau der Siedlungstypologie, des «Plus-Minus-Plans», der Baualtersklas-
sen, Eigentümerstruktur und demographischer Daten zeigen, dass sich neben den 
vielen «stabile Gebieten», die aufgrund der Eigendynamik wenig Veränderungen 
erwarten lassen oder in denen aufgrund ihrer baulichen Homogenität und Qualität 
Transforma  onen in nennenswertem Grössenordnungen nicht gewünscht sind, 
auch Gebiete iden  fi zieren lassen, die vor grösseren Umbrüchen stehen und die 
zusätzlich städtebauliches Aufwertungspotenzial besitzen. Dies sind zum einen Ge-
biete, in denen grossfl ächige Renovierungsbedarfe an den Gebäuden bestehen und 
die zusätzlich aufgrund der Altersstruktur in den nächsten Jahren in verstärktem 
Mass einen Bewohnerwechsel durchlaufen werden. 

Ein weiteres besonderes Potenzial sind die vielen S-Bahn Haltepunkte in der Stadt. 
Diese erzeugen eine hohe Personenfrequenz und haben daher das Potenzial die 
historischen Quar  erszentren als öff entliche und zentrale Orte mit einem Angebot 
an Versorgung und Dienstleistungen zu ergänzen. Nicht als Konkurrenz sondern in 
Kombina  on. Zudem eignen sich diese Orte als Hub für neue Mobilitätsangebote 
und -dienstleistungen. 

Die Haltestellen haben unterschiedliche Bedeutungen, Lagen und Funk  onen. Wir 
schlagen vor, die Haltestellen unter diesen Gesichtspunkten näher zu betrachten 
und dies in die Überlegungen ihrer zukün  igen Ausrichtung miteinzubeziehen.

Das Umfeld der Haltestellen bietet in vielen Fällen noch städtebauliche Aufwer-
tungs und/oder Verdichtungspotenzial. Zusammengedacht mit den Zentren und 
Gebieten mit Entwicklungspotenzial und Transforma  onsbedarf ergeben sich 
Zonen, für die es lohnen würde gesamtha  e Planungen anzustellen, um so die 
Potenziale besser ausschöpfen zu können und Synergien zu erzeugen. (Beispiele 
Wülfl ingen/Töss/Oberwinterthur)

Weiterentwicklung der Quar-
 ere und ihrer Zentren:

Welche Stärken und Potenziale 
sind vorhanden? Wie sind die 
Quar  ere aufgebaut?

S-Bahn-Haltestellen als 
Hubs mitdenken:
Wie ist die Aussta  ung der 
S-Bahnhöfe? Welche Vorteile 
bringen sie für die Quar  ere mit?

Zentren stärken:
Wie gut sind diese ausgesta  et? Wo 
muss noch nachgerüstet werden? Wo 
git es Bedarf an einem Zentrum?



REP Winterthur 2040
SIEDLUNG

21

Oberwinterthur
 › Scharnier zu Neuhegi und Oberwinterthur
 › Entwicklungspotenzial im Bahnhofsumfeld vorhanden
 › Nah am Ortskern

Grüze
 › Ankommenspunkt für Beschä  igte

Winterthur HB
 › Zentraler Ankommenspunkt und Verteiler auf andere Verkehrsmi  el

Töss, ggfs. neuer Haltepunkt Försterhaus
 › Zentraler Ankommenspunkt für Beschä  igte und Studenten
 › Prüfen einer Direktverbindung nach Zürich

Seen
 › Zusätzliche Serviceangebote für Anwohner schaff en
 › Aufwertung des Umfeldes

Wülfi ngen
 › Entwicklung und Verdichtung des Bahnhofumfeldes
 › Neue Direktverbindung nach Zürich? 
 › Neuer Halt an Andelfi nger Linie?

Grüze

Wülfi ngen

Töss

Bahnhof

Oberwinterthur

Seen

Zusammendenken von S-Bahn-Hal-
testellen, Transforma  onsgebieten, 
Ortskernen/ Zentren in grösseren 
Entwicklungsgebieten
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Entwicklung und Stärkung ser Quar  ere

Die gewachsenen, aus ehemaligen 
Dörfern entstandenen Quar  ere 
verfügen über starke Iden  täten. 
Diese sollen in ihrer Eigenart 
weiterentwickelt werden .

Fokus auf S-Bahnquar  ere legen -
Wallrü  

Quickscan und Analyse
Zentren stärken. S-Bahn-Haltepunkte 
in Quartiersplanung einbeziehen

Entwicklungsschwerpunkte - 
Rieter-Areal

Ankerpunkt in Töss

Mögliche Entwicklungsstrategien für die Winterthurer Quartiere

Exemplarische Projektion von Entwicklungsstrategien

Umfelder der S-Bahnhöfe mitdenken

Wo gibt es bereits eine gute Ver-
sorgungsstruktur? Wo kann durch 
Funk  onsanreicherung die Quar  ers-
versorgung verbessert werden?

Entwicklungsschwerpunkte

Wo gibt es Transforma  onsräume? Wie 
sind diese in einem grossen Kontext mit 
umliegenden Quar  eren zusammen-
zudenken, damit viele Winterthurer 
von Veränderungen profi  eren? 

Entwicklung und Stärkung der Quar  ere Umfelder der S-Bahnhöfe mitdenkenEntwicklungsschwerpunkte
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Handlungsräume und Entwicklungsstrategien 
(siehe auch Darstellungen auf S 24-25)

«Schongebiete»
 › Bewahren des Quar  erscharakters
 › Stärken des Infrastruktur

Winterthurer Quartiere: lebenswert und stark! 
 › Stärken des Quar  erscharakters
 › Weiterentwickeln der Infrastruktur und der Freiraumvernetzung
 › Moderate Weiterentwicklung des Siedlungsbestandes
 › Ak  vierung von Potenzialen

Neuentwicklung innerhalb von Quartieren
 › Ak  vierung von Reserven
 › Nutzung des vorhandenen Bahnhaltepunktes

Transformationsräume von 60er-Jahre-Quartieren
 › Ak  vierung von Reserven
 › Weiterentwickeln und transformieren des Siedlungsbestandes
 › «Neuerfi nden» der Freiraumqualitäten

Urbanes Rückgrat
 › Ausbau der urbanen Qualitäten, auch im öff entlichen Raum
 › Erhöhung der Dichte und Nutzungsvielfalt
 › Weiterentwickeln und transformieren des Siedlungsbestandes

Quickscan und Analyse
Dynamiken und Potenziale ausnutzen
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Strategie:
Bewahren und Stärken

 › Bewahren des Quar  erscharakters
 › Stärken des Infrastruktur

Strategie:
Bewahren und Stärken,
Aktivieren und weiterentwickeln

 › Stärken des Quar  erscharakters
 › Weiterentwickeln der Infrastruktur 
und der Freiraumvernetzung

 › Moderate Weiterentwicklung des 
Siedlungsbestandes

 › Ak  vierung von Potenzialen

Strategie:
Aktivieren und weiterentwickeln

 › Nutzung des vorhandenen Bahn-
haltepunktes

 › Ak  vierung von Reserven

Quickscan und Analyse
Handlungsräume und ...

Schongebiete

Winterthurer Quartiere

Neuentwicklungen inner- 
halb der Quartiere
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Aktivieren und Weiterentwickeln, 
Transformieren und neu erfi nden

 › Weiterentwickeln und transfor-
mieren des Siedlungsbestandes 
(Renova  on/Ergänzung/Ersatzneu-
bau)

 › Ak  vierung von Reserven
 › «Neuerfi nden» der Freiraumqua-
litäten

Aktivieren und Weiterentwickeln, 
Transformieren und neu erfi nden

 › Erhöhung der Dichte und Nutzungs-
vielfalt

 › Weiterentwickeln und transformie-
ren des Siedlungsbestandes

 › Verbesserung der Qualität des 
öff entlichen Raums

 › «Neuerfi nden» des Stadtraums

Aktivieren und Weiterentwickeln, 
Transformieren und neu erfi nden

 › Erhöhung der Dichte und Nutzungs-
vielfalt

 › thema  sche Profi lierung (z.B. 
Kultur, Wissenscha  , etc. ...)

 › Öff nen u. Vernetzen der Freiräume
 › «Neuerfi nden» des Stadtraums
 › Verbesserung der Qualität des 
öff entlichen Raums

Quickscan und Analyse
... Entwicklungsstrategien

urbanes Rückgrat

urbanes Rückgrat



Hochpunkte

Potenzial für ein urbanes Rückgrat (Suchraum)

Heterogene Strukturen Nutzungsmischung

Überlagerung: hohe Dynamik öff entliche Einrichtungen Entwicklungsgebiete
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Quickscan und Analyse
Winterthur urban denken

Urbanes Rückgrat
Das zentrale Band zwischen Töss und Oberwinterthur/Neuhegi bietet Potenziale 
Winterthur urbaner und dichter zu denken. Hier kann sich Winterthur ein Stück 
weit «neu erfi nden». Die nachfolgenden Karten zeigen räumliche Konzentra  onen 
von bestehenden Ansätzen, güns  gen Bedingungen und zukün  igen Potenzialen 
für eine Erhöhung der baulichen Dichte und der Nutzungsdichte. Wenn Winterthur 
einen Massstabssprung im Bestand machen möchte, dann hier. (Selbstverständlich 
bedeutet dies keine fl ächendeckende Transforma  on (Altstadt und andere Bereiche 
ausgenommen, das Band ist als Suchraum  und Möglichkeitsraum zu verstehen, das 
im Zusammenhang gedacht den «urbanen» Anteil in der Stadt vergrössern könnte)
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Quickscan und Analyse
Winterthur urban denken

Durch die Entwicklungsdynamik von abgeschlossenen schon geplanten Projekten  
ist dieser Raum schon stark in Veränderung begriff en. Der grosse Anteil von bau-
strukturell heterogenen Bereichen sowie das Vorhanden sein von weiteren Trans-
forma  onsgebieten sind gute städtebauliche Voraussetzungen für einen solchen 
Ansatz. Neue Projekte könnten in diesen grösseren urbanen Kontext integriert 
werden. Der gedankliche Rahmen bietet Orien  erung.
Die hohe Erreichbarkeit dieses «Bandes» spricht für einen hohen Anteil an Arbeits-
gebieten in diesem Band, die Lagegunst wird durch weiteren Ausbau des ÖV in 
diesem Raum (Korridor) weiter verbessert und durch hohe Dichten ausgenutzt.
Zusätzlich kann Winterthur hier sein urbanes Wohnangebot erweitern - dies wäre 
in dieser Form an anderen Orten in Winterthur nur schwer möglich. Damit kann 
sich Winterthur auch ein neues Publikum erschliessen. 

Qualitäten im «urbanen Rückgrat»: dicht, nutzungsgemischt, urban, gut 
erreichbar, gute Stadträume, hohe Interaktionsdichte und Erreichbarkeit

Mögliche Stossrichtung für die 
Ausrichtung eines urbanen Rückgrates: 
Konzentra  on der Verdichtung auf  den 
ÖV-Korridor, hier dafür sehr hoch.

Mögliche Stossrichtung für die 
Ausrichtung eines urbanen Rückgrates: 
kontextabhängig dichter und höher 
bauen, nicht nur entlang des ÖV-Kor-
ridors sondern auch in die Tiefe

Das Konzept des «urbanen Rückgrates» ist zunächst einmal eine Haltung: 
«Hier denken wir Winterhur grösser und städ  scher». Dies kann dann 
in unterschiedlichen Formen und städtebaulichen Prinzipien umgesetzt 
werden, wie die nachstehenden Illustra  onen skizzieren (nicht abschlie-
ssend). Die städtebauliche Ausrichtung muss disku  ert werden.

Quelle: Teleinternetcafé Quelle: Stadt Zürich, Tie  au und Entsorgungsdepartement Quelle: Robert Eder (Foto), aufgerufen unter: 
www.meinbezirk.at
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Ergebnis: Th esen
Winterthur stärkt die Quartiere 
und baut sein urbanes Profi l aus

Winterthurs starke Quartiere stehen für «das gute Leben in der Stadt»
 › Die Quar  ere machen Winterthur aus. Sie sollen in ihren Qualitäten gestärkt 
und besser vernetzt werden.

 › Jedes Quar  er hat seine Ankerpunkte, Quar  ersgrün und eine gute Anbindung 
in die Landscha   

 › Winterthur ist eine 5-Minuten-Stadt: Die Quar  ere spielen eine wich  ge Rolle
 › Zusammendenken der Quar  erszentren und Funk  onen an den S-Bahnhaltestel-
len (Hub + X)

 › behutsame Entwicklung/Verdichtung in den Quar  eren – Einbezug der Transfor-
ma  onsgebiete (60er/70er Gebiete …)

 › stärkere Entwicklung/Verdichtung an den S-Bahnhaltepunkten und um einen  
neuen Stadtpark am Grüzefeld

 › Sicherung von Ankerpunkten, Quar  ersgrün, Anbindung in die Landscha   
(«Quar  ersstandard»)

Winterthur hat starke Quartiere und ein urbanes Rückgrat
 › In Ergänzung zu den historischen Ortskernen und gewachsenen Quar  eren baut 
Winterthur sein urbanes Profi l in einer «urbanen Kernzone» aus

 › Die heterogenen Strukturen im Rückgrat bieten Möglichkeiten der Entwicklung 
und Verdichtung

 › Bereits transformierte und im Bau/Planung befi ndliche Areale zielen schon in 
diese Richtung

 › In diesem Raum (Rückgrat) entsteht ein dichter Nutzungsmix und ein neues 
Angebot an urbanen Wohnformen und Arbeitsplätzen, sowie ein hochwer  ger 
öff entlicher Stadtraum

 ›  Das Urbane Rückgrat ist ein Chancenraum 

Im Urbanen Rückgrat baut Winterthur sein urbanes Profi l aus
 › Die Boulevards sind ÖV-Korridor und urbane und gut gestaltete Stadträume
 › Ein hohe Dichte im posi  ven Sinn ermöglicht Begegnungen, Au  au und Pfl ege 
von Netzwerken

 › Nutzungsvielfalt: Arbeitsplätze, Kultur, Verwaltung, Wohnen, Einkaufen, Bildung
 › sehr gute ÖV-Anbindung für Winterthurer und von ausserhalb Kommende durch 
S-Bahn und Bus, Veloschnellrouten

 › Der Städtebau im Rückgrat: mu  g, urban, hoch und dicht – aber diff erenziert, je 
nach «Wirbel» (Reak  on auf vorhandene Strukturen)

 › Die öff entlichen Stadträume haben hohe Bedeutung
 › Diversität ist die Stärke des Rückgrates. Am Urbanen Rückgrat kommen viele 
Probleme und aktuelle Entwicklungen zusammen, hier ist höchster Hand-
lungsbedarf und sind gleichzei  g beste Voraussetzungen um neue Lösungen 
umzusetzen und Winterthurs urbane Iden  tät zu stärken 

Au  auend auf dem Quickscan, den Analysen und Szenarien formulieren folgende 
Thesen die Stossrichtungen einer räumlichen Entwicklung und beschreiben zukünf-
 ge Qualitäten von Winterthur.
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Winterthur entwickelt Standorte 
 › Das Arbeiten fi ndet an sehr gut erreichbaren Orten sta  , aus den Quar  eren der 
Stadt und von ausserhalb

 › Die Arbeitsorte sind ausdiff erenziert und haben eigene Profi le
 ›  Die Stadt vergrössert ihr «urbanes Gebiet» und scha    neue Standortqualitäten 
(Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte, Aufenthaltsqualität) und damit einen 
Nährboden für neue Arbeitsformen und Innova  onen

 ›  Winterthur bindet die Arbeitsgebiete in die Stadt ein (urbanes Arbeiten, urbane 
Produk  on)

 ›  Winterthur ini  iert eine «zweite Gründerzeit» (Forcierung des Potenzials der 
Hochschulen, scha    passende Standorte und ein Gründerklima, Au  ruchs  m-
mung)

 ›  Die Wohnquar  ere mit ihren Ortskernen können sich behutsamer weiterent-
wickeln, das Urbane Rückgrat kann auch etwas den Druck aus den Quar  eren 
nehmen

 ›  Die Entwicklung der S-Bahnhaltepunkte stärkt die Quar  ere und scha    
ergänzende Nutzungsangebote und gut erreichbare Standorte

Winterthur ist eine «5-Minuten-Stadt»
 › Winterthur begrei   sich als Stadt der Quar  ere. In diesem Selbstverständnis von 
Stadt sind kurze Wege - vor allem mit dem Velo und zu Fuss - ein Qualitätsstan-
dard.

 › Von allen Wohnlagen aus erreicht man in 5 Minuten mit dem Velo eine Nahver-
sorgungsmöglichkeit

 › Von allen Wohnlagen aus erreicht man in 5 Minuten Gehzeit eine Haltestelle des 
öff entlichen Verkehrs

 › Von allen Ortskernen aus erreicht man in 5 Minuten Gehzeit Grünanlagen

Winterthur baut sich weiter.
 › Transforma  ons- und «heterogene Gebiete» bergen grosses Potenzial für einen 
urbanen Kern mit einer hohen Dichte und Nutzungsvielfalt

 › Die Wohnquar  ere der 60er und 70er Jahre werden zu Modellquar  eren für 
Innenentwicklung und Grünraumnutzung

 › Die wertvollen Quar  ere der Gartenstadt werden bewahrt und in das System 
eingebunden, wo nö  g behutsam weiterentwickelt und «fi t für die Zukun   
gemacht»



REP Winterthur 2040
SIEDLUNG

30

Zielbild
starke Quartiere und urbanes Rückgrat

Stadteingang Züricher 
Strasse

Töss weiterdenken

Grüze

Potenzial Hoschulen
und Vogelsang Nord

St. Gallener Strasse

Neuwiesen
Nördl. Altstadt

Ortskerne und Quartiere

Stadteingang Züricher Strasse

Neuwiesen
nördliche Altstadt

Potenzial Hochschulen
und Vogelsang Nord

St. Gallener Str. Grüze

Oberwinterthur

Töss weiterdenken

Das Zielbild visualisiert auf einer gesamtstäd  schen Ebene die räumliche Idee von 
einem zukün  igen Winterthur: 
Starke Quar  ere mit eigenständiger Iden  tät, und bestens miteinander über ver-
schiedene Verkehrsarten vernetzt, ermöglichen ein «gutes Leben in der Stadt». 
Zentren, charakterstarke Orte und S-Bahnhaltepunkte sind die Ankerpunkte in den 
Quar  eren. 
In der zentralen Talachse von Töss bis Oberwinterthur ist Winterthur eine dichte, 
nutzungsgemischte urbane Stadt mit einer hohen Erreichbarkeit und Aufenthalts-
qualität. Die Dichte und die städtebauliche Gestalt orien  eren sich an den verschie-
denen Kontexte der einzelnen Bereiche innerhalb dieser Zone.
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Entwicklungsstrategien zusammendenken
Nächste Schritte

mögliche nächste Schritte:
 › Das Urbane Rückgrat als Chancenraum muss im Zusammenhang gedacht 
werden und bedarf einer ver  efenden Betrachtung und Ausdiff erenzierung 
(Genauere Quan  fi zierung der Potenziale, Evaluierung der Rahmenbedingun-
gen, Aufzeigen von Konsequenzen und Entwicklungspfaden)

 › Die Erarbeitung von Quar  ersleitbildern oder Quar  ersrahmenplänen zeigen 
Entwicklungspotenziale in einem grösseren Kontext auf.

 › Ausdiff erenzierung und Profi lbildung der grösseren Arbeitsorte 
 › Studien zu Entwicklungsmöglichkeiten der Umfelder der S-Bahn-Haltestellen

unterschiedliche Entwicklungsstrategien für die Schwerpunkträume / 
Vorschläge für wichtige Th emen und erste Stossrichtungen:

Wülfl ingen
 › Direktverbindung nach ZH: Mobilitäts-Hub, Bahnhof als Katalysator
 › Entwicklung von Gewerbe und Wohnen
 › Experimen  erfeld Transforma  on der Wohngebiete aus den 60er-/70er  Jahren
 › Entwicklung des Freiraumsystems, Öff nung und Aufwertung der Wasserräume

Töss
 › Evaluierung, was vor Entwicklung des Rieter-Areal geprü   und entschieden 
werden sollte: bspw. S-Bahn-Achse Wülfl ingen, neuer Haltepunkt Försterhaus, 
Direktverbindung nach ZH)

 › Stärkung von Ankerpunkten und Aufwertung öff entlicher Raum
 › Entwicklung Umfeld S-Bahn Haltepunkt

Sankt Gallener Strasse / Bereich südlich der Altstadt
 › Weierentwicklung ZHAW
 › Entwicklung Zeughaus-Areal
 › Posi  onierung im urbanen Rückgrat

Grüzefeld/Mattenbach
 › Experimen  erfeld Transforma  on der 60er-/70er Jahre Wohngebiete
 › Entwicklung neues Wohnen an der Allmend
 › Neuer Stadtpark auf den Wiesen/Feldern im Grüzefeld

Industrie/Gewerbequartier Grüze
 › «Gewerbe plus», Entwicklung als urbanes Gewerbequar  er der Zukun  

Oberwinterthur
 › Entwicklung des Bahnhofumfelds Oberwinterthur

Zusammendenken verschiedener Entwicklungen / Rahmenplan 
Wir schlagen vor, Arealentwicklungen, Transforma  onsgebiete, Umfeldentwick-
lung der S-Bahn-Haltestellen, Zentrumsaufwertung und -entwicklung, Au  au des 
Freiraumsystem und die Ausformulierung von städtebaulichen Besonderheiten wie 
beispielsweise das Thema Stadteingänge in einem grösseren räumlichen Kontext 
(Stadtkreis/Quar  er) zusammen zu denken, um so die Zukun  spotenziale und 
Synergien aufspüren und ausschöpfen zu können. (siehe Beispiel von Potenzialen 
in Wülfi ngen, Skizze rechts). Beispielsweise in der Erarbeitung von «Quar  ers-
rahmenplänen» unter Beteiligung der Öff entlichkeit - ggfs. auch im Rahmen von 
diskursiven Verfahren. 

Grüze

Töss

Sankt Gallener Strasse 
südlich der Altstadt

Oberwinterthur

Grüzefeld/Mattenbach

Wülfi ngen
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Trends
Landschaft  als Infrastruktur der Zukunft 

Winterthur hat einen einzigar  gen Stadtgrundriss. Dieser zeichnet sich durch eine 
grosse Kontak  läche mit der Landscha   aus. Topographiebedingt, gibt es in Wintert-
hur wenig fl ächenha  e Agglomera  onserscheinungen. Der Landscha  sbezug spielt 
in der Anlage als Gartenstadt schon historisch eine grosse Rolle. Die Bachläufe durch 
die Stadt sowie ihre Hügel, sind weitere besondere landscha  liche Qualitäten die 
Winterthur auszeichnen. 
Betrachtet man die sich abzeichnenden Trends und Entwicklungen nimmt u.a. aus 
folgenden Gründen die Bedeutung der Freiräume - unter denen wir hier die grünen, 
blauen und grauen Freiräume verstehen - weiter zu:

 › Urbanisierung: Das Leben in der Stadt bleibt weiter beliebt. Urbane Qualitäten 
werden nachgefragt. Dies erhöht auch den Druck auf die Freifl ächen in ausrei-
chender Zahl und Qualität

 › Konnek  vität und Vernetzung: Digitaler Austausch und Vernetzung nehmen 
weiter zu. Damit wird auch das persönliche «sich treff en» wich  ger. Dies 
verlangt nach Räumen die dafür geeignet sind. 

 › Gesundheit und Freizeit: Eine gesunde Lebensweise gewinnt an Bedeutung. 
Dieser Trend beinhaltet auch Aspekte der Bewegung und des Sports, auch in 
Bezug auf die Nahmobilität (Fuss, Velo). Dafür braucht es a  rak  ve Freiräume

 › Klimawandel: Vor allem die Themen Hitze und Starkniederschläge verlangen nach 
einer systemaischen Entwicklung der Freiräume (Verscha  ung, Entlastung, Kalt-
lu  produk  on, Versickerung und Überschwemmungsfl ächen, CO2-Speicherung)

 › Energieproduk  on: Die Produk  on regenera  ver Energien benö  gt Fläche. Dies isz 
kann besonders im Umland von Städten von Bedetung werden.

 › Ernährung: Der Trend zu einer bewussten Ernährung und die steigende Nachfrage 
nach regionalen Produkten, sowie neue Formen der Bewirtscha  ung und 
Vermarktung verdeutlichen die Bedeutung von landwirtscha  lichen Flächen in 
unmi  elbarer Stadtnähe

Daher kann eine systema  sch und gesamtha   gedachte Landscha   als eine 
Infrastruktur der Zukun   betrachtet werden, die es ebenfalls sorgfäl  g und im 
Zusammenhang zu «planen» gilt: 

 › Sie ist Träger verschiedener Funk  onen: Träger für alterna  ve Verkehrsnetze, 
Energieproduk  on, zukün  ige Landwirtscha  , Flächen für Klimaschutz und 
Klimaanpassung

 › Die Landscha   ist auch ein Raum für physische Ak  vität, mentale Entspannung 
und Ort sozialer Interak  on

 › Urban Farming und soziale Landwirtscha   gewinnen an Bedeutung
 › Die innere Landscha   mit ihren Leitstrukturen strukturiert die Stadt und ist 
Ausdruck ihres Selbstverständnisses.

Äussere Ränder

Defi ni  on des Siedlungsrandes

Felder und Wälder

Anbindungen sichern

Äussere Ränder

Innerstäd  sche Grünräume

Erlebbare und zugängliche Grün-
räume entlang von Wasserläufen

Verbindung von innerstäd  schen 
und übergeordnete Freiräumen

Pocket Parks



REP Winterthur 2040
LANDSCHAFT

33

Ränder, Korse   und Stadteingänge Durchlässigkeit von Rändern Gute Erreichbarkeit der Ränder aus dem 
gesamten Stadtgebiet

Umgang mit Rändern: 
spezielle Flächen, nutzbare Hänge

Grünring weiterdenken 
und schliessen

Der grün-blau-graue Netz wird  
zum Rückgrat der Stadt!

Der Winterthurer Stadtrandpark 
nimmt unterschiedliche Funk  onen 
auf, defi niert Siedlungsränder und 
hil   somit bei der Entwicklung 
einer klaren Haltung gegenüber 
kün  igen Grossprojekten.

Mögliche Entwicklungsstrategie 
für die Winterthurer Ränder: 
Ränder freihalten, gestalten 
und nutzbar machen!

Ränder freihalten,
Hanglage am Brühlberg

Quickscan und Analyse
Winterthurs Qualitäten liegen an den 
(inneren und ässeren) Rändern
Durch diese spezielle «Form» hat Winterthur - im Verhältnis zur Stadtgrösse - einen 
sehr grossen Siedlungsrand. Diese grosse Kontak  läche zum umgebenenden Land-
scha   ist iden  täss   end und hat viele Vorteile: 

 › Grünräume sind schnell erreichbar.
 › gute Bedingungen für den Lu  austausch 
 › viele gute Lagen mit direktem Landscha  skontakt
 › natürliche Begrenzung des Siedlungswachstums

Der Randbereich ist eine Zone, die häufi g zwischen Wald und Siedlungskante durch 
off ene Freiraumstrukturen geprägt ist. Für die zukün  ige Entwicklung ist daher die 
Frage nach der Gestaltung des Randes eine wich  ge: 

 › Werden die freien Flächen «angeknabbert», sollen die a  rak  ven Lagen für 
Wohnungsbau erschlossen werden (z.B. um exklusive Angebote zu schaff en)

 › Kann der Rand zu einem eigenständigen und vielfäl  gen «Stadtrandpark» mit 
ganz eigenen Qualitäten entwickelt werden?

 › Wie lässt sich der Grüne Ring schliessen, dort wo die Stadt schon «herausge-
wachsen» ist?

 › Wie durchlässig ist der Rand?
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Ergebnis: Th esen
Winterthur von der Landschaft  her denken

Winterthur und seine Nachbarn gestalten ihre Landschaft  gemeinsam: 
Der Regiopark

 › Die Landscha   um Winterthur wird als gemeinsames Gut mit den Nachbarn 
entwickelt.

 › Sie ist Trägerin verschiedener Nutzungen: Landwirtscha  , Freizeit, Energiepro-
duk  on, Langsamverkehr.

 › Die Landscha   defi niert und gestaltet ak  v die Siedlungsränder.

Winterthur setzt seine Ränder in Wert: Stadtrandpark
 › Die Stadt wird von einem «Stadtrandpark» umschlossen
 › Der Stadtrandpark ist ein vielfäl  ger Park neues Typs der viele Freiraumtypologi-
en und -nutzungen in einem Konzept vereint.

 › Er umschliesst die Stadt und macht sie zu Fuss durchgängig umrundbar.
 › Dieser ist schnell auf guten (verscha  eten) Wegen von den Quar  eren aus 
erreichbar.

Ein abwechslungsreiches  Grün-Grau-Blaues Netz durchzieht und gliedert 
die Stadt

 › Entwicklung von durchgehenden grünen Leitstrukturen entlang der Gewässern
 › System aus Stadtparks (Neu: Grüzefeld), Plätzen und Quar  ersgrün und Quar-

 ersplätzen, au  auend auf Gartenstadt- und Alleenkonzept (>> Umsetzung)
 › Das Freifl ächensystem ist auf den Klimawandel eingestellt: vor allem Hitze, 
Trockenheit und Starkregen.

 › Das grün-blau-graue Freiraumsystem bildet das Nervensystem der gesamten 
Stadt und vernetzt Quar  ere, Zentren und Arbeitsplatzgebiete.

Winterthur ist gut erreichbar und im Inneren gut vernetzt
 › Die gute äussere Erreichbarkeit von Winterthur setzt sich in einer guten 
Vernetzung im Inneren fort. Vor allem durch den Langsamverkehr.

 › Ausdehnung des Begriff s der Gartenstadt auf die Gesamtstadt: Vereinen von 
Urbanität mit landscha  lichen Qualitäten

 › Die Erreichbarkeit und Qualität der Freifl ächen werden zum Qualitätsmerkmal 
von Winterthur

Winterthur ist auf den Klimawandel vorbereitet (Mitdenken der Klimafunk-
tionen im Freiraumgerüst)

 › Hitzebelastete Quar  ere wirken dem Hitzestress mit geeigneten Massnahmen 
entgegen

 › Au  au eines bioklima  schen Entlastungsnetzes
 › Lu  leitbahnen schützen und Lu  zirkula  on erhalten und verbessern durch 
klimagerechte Gebäudeanordnung

 › Zusammendenken von anderen Freifl ächenfunk  onen mit wich  gen Klimafunk-
 onen

Das Freiraumgerüst setzt Wohnlagen in Wert
 › Das Freiraumgerüst sorgt für einen guten Anschluss der Wohnquar  ere an das 
Langsamverkehrsnetz, bietet Räume für Erholung und Entlastung

 › Durch ak  ve Freiraumgestaltung werden Wohnlagen in Wert gesetzt (Beispiel 
Grüzefeld/Ma  enbach

Als Ergebnis der räumlichen Analyse Winterthurs werden Thesen formuliert, die 
Stossrichtungen einer räumlichen Entwicklung in Bezug auf die freiraumbezogenen 
Themen festhalten. Ein wesentlicher Aspekt erscheint uns, die Landscha   nicht als 
«Restraum» zu betrachten, der nach Abhandlung vieler anderer Themen (Siedlung, 
Infrastrukturen, ...) übrig bleibt, sondern als eigenständiges Element und als ein im 
Zusammenhang gedachter Raum, ak  v zu sichern, entwickeln und gestalten. 
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Das Zielbild besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen der «äusseren Lanscha  » 
(Regiopark) und der «inneren Landscha  » (dem grün-blau-grauen Netz). Beide sind 
über den Stadtrandpark, als einem Stadtpark neuen Typs, miteinander verbunden. 
Den Stadtrandpark sehen wir als Weiterentwicklung und Konkre  sierung des 
Grünen Rings. Die innerstäd  schen Leitstrukturen bieten neben der sehr guten 
Aufenthaltsqualität auch ein System durchgängiger linearer Verbindungen über die 
Gesamtstadt, die vor allem für den Langsamverkehr genutzt werden können. 

Als weiteres neues Element der «inneren Landscha  » schlagen wir einen neuen 
Park (auch im Zusammenhang mit der baulichen Entwicklung seiner Randbereiche) 
im Grüzefeld vor.

Durch die Umsetzung der Ideen aus Gartenstadt- und Alleenkonzept wird ein sehr 
gutes Gerüst aufgebaut, das vorbereitend auf die Anpassung an den Klimawandel 
genutzt werden kann.

Regiopark

Regiopark

Regiopark

Regiopark

Stadtrandpark

Stadtparks

Wälder

innerstädtische
Leitstrukturen

Pocket Parks

Highlights 
und

Landmarks

Zielbild
Winterthur wird zur Gartenstadt der Zukunft 



REP Winterthur 2040
LANDSCHAFT

36

 › Umsetzung des Alleenkonzepts

 › Umsetzung und Weiterentwicklung des Gartenstadtkonzepts

 › Klimaanpassung planerisch angehen

Nächste Schritte

Quelle: Stadt Winterthur

Quelle: Stadt Winterthur

Quelle: Forum Architektur / Stadtwerkstadt 4

In Winterthur gibt es bereits eine Reihe von sehr guten Grundlagen und Konzepten 
die es umzusetzen und ggfs. weiter zu entwickeln gilt (z.B. Allenkonzept, Konzept 
zur Weiterentwicklung der Gartenstadt, Lei  bld Töss). Zusammengedacht entsteht 
daraus ein gesamtstäd  sches Freiraumkonzept für das grün-blau-graue Netz der 
Stadt. Darüber hinaus schlagen wir vor, das Thema Stadtrand- und Regioapark (mit 
den Nachbargemeinden) anzugehen, sowie ein Konzept zur Klimaanpassung als 
weitere strategische Grundlage zu erarbeiten.



leere Seite
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Trends
Nachfrage nach Mobilität nimmt zu

Wieviel Platz für welches Verkehrsmi  el? 
Quelle: Australian Cycling Promo  on Foun-
da  on

Mobility-Hubs unterschiedlicher Hierarchien 
Quelle: argus Stadt- und Verkehrsplanung

Alles eine Frage des Blickwinkels und der Prio-
ritäten ...: Die Kuileneindestraat im Niederlän-
dischen Meerssen, Quelle: ROB ENGELAAR/
EPA-EFE/REX/Shu  erstock

 › Mobilität gewinnt weiter an Bedeutung. Es wird wich  ger, Zugang zu Mobilität 
zu haben als ein Fortbewegungsmi  el zu besitzen. Für jeden Weg sollte ein 
passendes Mobilitätsangebot bereitstehen. Dies bietet Chancen für  Ausdiff e-
renzierung und Effi  zienzsteigerung.

 › Autonomes Fahren wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Trotz 
Möglichkeiten in der Effi  zienzsteigerung und der besseren Steuerung von Ver-
kehrsströmen wird der Raumbedarf für Leitstrukturen dennoch bleiben. Solange 
autonome Fahrzeuge Priva  ahrzeuge sind, wird es wenig Effi  zienzsteigerungen 
(Fahrzeuge pro Querschni  ) geben.

 › Das Fahrrad gewinnt vor allem in Städten als Verkehrsmi  el weiter an 
Bedeutung. In der Innenstadt ist das Velo meist die schnellere Alterna  ve zum 
MIV und ÖV. Fahrradwege, Radsta  onen, Abstellplätze und fi skalische Anreize  
sind mitzudenken, um ein schnelles und umwel  reundliches Fortkommen zu 
gewährleisten

 › Neues Einkaufsverhalten und City-Logis  k: Eine schnelle und unkomplizierte 
Lieferung von Waren wird durch den Onlinehandel zur Herausforderung. Neue 
Liefersysteme müssen integriert werden (Dienstleistung an den Hubs)
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Gefl echt aus einem dichten 
grün-grau-blauem Netz

feinmaschige Quar  ersvernet-
zung mit Langsamverkehr

S-Bahnhalt (mit direkter Verbindung 
nach ZH) als wich  ge Knotenpunkte

Problem der Topographie: 
alles geht durchs Zentrum

S-Bahn-Haltestellen als Hub-Po-
tenzial und «Katalysator»

Regionale 20-Minuten-Stadt: mit 
den Nachbarn bestens vernetzt

Quickscan und Analyse
vernetzte Mobilität und Hubs

MIV: Die topografi sche Beschaff enheit und Stadtanlage von Winterthur bedingt, 
dass die Hauptverkehrsachsen durch den Talraum verlaufen. Es gibt einen Ring um 
die Altstadt, aber keinen mi  leren oder durchgehenden äusseren Ring. Die Tangen-
 alen führen durch Quar  ere und im äusseren Ring (Autobahn, Kantonsstrassen 1 

und 15 mit Seenerstrasse) fehlt der südliche Ringschluss. Auf absehbare Zeit wird 
es keine Trassenalterna  ven zur Zentrumsdurchfahrt geben (z.B. . Daher muss der 
Vekehr auf diesem begrenzten Raum so effi  zient wie möglich genutzt werden; 
Priorität auf hohen Personendurchsatz (sta   Fahrzeugdurchsatz). 

ÖV: Ein weiteres besonderes Potenzial Winterthurs sind die vielen S-Bahn-Hal-
tepunkte in der Stadt. Es wäre zu prüfen, inwieweit die S-Bahn noch besser als 
innerstäd  sches Expressverkehrsmi  el eingesetzt werden kann und wie die Er-
reicharkeit der S-Bahnhalte mit dem ÖV, Fahrrad und Fuss verbessert werden kann. 
Dazu könnten der technologische Fortschri   beitragen (z.B. autonom fahrende 
öff entliche Kleinbusse, on-demand mobility, Leihvelosysteme, ...). Die S-Bahn-Hal-
tepunkte eignen sich gut als Hubs für neue Mobilitätsangebote. 

Winterthur hat eine unglaubliche Lagegunst zum grossen Nachbarn Zürich und dem 
Flughafen. Durch die neuen ÖV-Verbindungen werden diese Ziele noch näher an 
Winterthur heranrücken - und umgekehrt - Winterthur wird von diesen Zielen aus 
sehr schnell erreichbar sein. Aber auch die Verbindungen nach Osten zeigen, das 
Winterthur weit in die Region vernetzt ist. Dementsprechend sollte die Umfelder 
der Haltepunkte dieser Verbindungen intensiv genutzt werden.

LANGSAMVERKEHR: Winterthur ist eine Velostadt. Das bietet eine gute Ausgangs-
basis für einen weiterer Ausbau des Radverkehrs. Winterthur verfügt zudem über 
durchgängige Leitstrukturen (Bachläufe, Bahnlinien, Grünzüge, Alleen) an denen 
sich ein diff erenziertes Velonetz orien  eren könnte. Schnelle und a  rak  ve Routen 
mit logischer Streckenführung sollten mit dem grün-blau-grauen Netz der öff entli-
chen Freiräume zusammengedacht und feinvernetzt werden. Aber auch in das nahe 
Umland hinaus kann über schnelle Velobahnen der Radverkehr gefördert werden.
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Mehr Platz für den ÖV 
 › Sicherstellung einer durchgängigen störungsarmen Abwicklung des ÖV auf den 
Korridoren in einem dichten Takt

 › Das bedeutet auf den Korridoren: konsequente Bevorrech  gung des ÖV 
gegenüber dem MIV

 › Mitdenken der S-Bahn als innerstäd  sches Expressverkehrsmi  el (z.B. S12)
 › Innova  ve Shu  le- und Taxiservices als Ergänzung zu den Buslinien.

Ein Achsen-Kammern-System gestaltet den MIV
 › Der Durchfahrtswiderstand durch die Innenstadt wird für den MIV erhöht, um 
zum einen die A  rak  vität dieser Route gegenüber der äusseren Umfahrung zu 
verringern und zum anderen um dadurch auf den Hauptachsen mehr Möglich-
keiten für den ÖV und Langsamverkehr zu schaff en. 

Die Erhöhung des Durchfahrtswiderstandes für den MIV könnte in mehreren 
Ausprägungen und Massnahmen - vom Tempolimit über Spurreduzierung (oder 
«dynamischen Querschni  en»), Einbahn-Verkehr im Innenstadtring, Roadpricing, 
zeitliche gesteuerte Durchfahrtsmöglichkeiten bis hin einer Vollsperrung - ge-
dacht werden. Im Nachgang zu Workshop 3 wurden dazu einige Fragen gestellt, 
die werden inklusive Antworten auf der nachfolgenden Seite zusammengefasst.

 › Der zur Verfügung stehende Verkehrsraum wird gerechter unter den verschiede-
nen Verkehrsmi  eln aufgeteilt, zugunsten einer höheren Personendurchsatzes 
und der Flächeneffi  zienz.

 › Der Ausbau der Autobahn wird auch zur Qualitätssteigerung in der Stadt 
genutzt: eine höhere Kapazität auf der Na  onalstrasse macht eine Umfahrung 
Winterthurs für viele Fahrten konkurrenzfähig zur Stadtdurchfahrt - insbesonde-
re dann, wenn diese länger dauert.

 › Das Prinzip sieht vor, das Stadtgebiet in ein «Achsen-Kammern-System» zu 
unterteilen. In solch einem System würden Durchfahrten erschwert oder ggfs. 
ganz unterbunden werden. Der Rand des Stadtzentrum würde von allen Seiten/
Kammern aus erreicht. Ergänzend bedarf es Planungen für die «Kammern» um 
Schleichverkehre zu unterbinden.

 › In der Folge werden ÖV und Velo für innerstäd  sche Verbindungen a  rak  ver 
gegenüber dem MIV.

Das Velo zu einer echten Alternative machen
 ›  Um das Fahrrad in der Breite der Bevölkerung zu einer echten Alterna  ve zu 
machen braucht es eine Qualitätsoff ensive auf vielen Ebenen. Dazu sind viele 
Massnahmen denkbar: Velobahnen und Velostreifen, Leihfahrradsysteme, über-
dachte und leicht zugängliche und sichere Stellplätze (in Wohnungen, Firmen, 
Supermärkten, in der Stadt ...),  off ene Werkstä  en, Lastenräder im Quar  er, 
Einbeziehung des Detailshandels in Velokonzepte (Lieferservice), Diensträder, 
Bonus-Systeme, Kampagnen, ... und vor allem Konsequenz (Lernen von Städten 
wie Kopenhagen, Karlsruhe, ...)

 ›  Die verschiedenen Freiraum-Leiststukturen bieten die Möglichkeit für ein 
diff erenziertes Netz aus (bestenfalls verscha  eten) Velobahnen, auch in das 
Umland hinaus: 
- «rot» (urban, viele Ziele auf dem Weg, entlang der ÖV-Korridore/Strassen/
  Boulevards)
- «schwarz» (schnell, kreuzungsarm, entlang von Schienen oder Infrastrukturen: 
  von S-Bahn-Haltepunkt zu S-Bahn-Haltepunkt)
- «grün» (ruhig, im Grünen, entlang von Leitstrukturen)

 › Mehr Platz für Velos auf den Hauptkorridoren

Ergebnis: Th esen
Winterthur macht Platz für Neues
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Eine Stadt für Fussgänger 
 › Mehr «Stadtraum» in Verkehrsräumen, Strassenräume haben Aufenthaltsqualität 
 › Insbesondere den Innenstadtring besser querbar machen
 › a  rak  ve Wartebereiche für den ÖV, möglichst mit kombinierten Angeboten 
(Dienstleistungen, Services, Treff s, Gastro, siehe unten)

 › ausreichende und gute Sitzgelegenheiten in der Stadt
 › Ankerpunkte in der Quar  eren
 › Zugänge in die Landscha   aus den Quar  eren, 
 › Au  au eines Stadtrandparks

Das Grün-Grau-Blaues Netz ist die Grundstruktur des Fuss- und Velover-
kehrs

 › A  rak  ve Wege und Strassen mit guter Orien  erung  und logischer Wegeführung 
regen zum Gehen und Radfahren an.

 › Gewässerbegleitende und zusammenhängende Grünräume werden zu  Leitsystemen 
für ein innerstäd  sches Netzwerk für Langsamverkehr und als Verteiler in die 
Grünräume

 › Das Freiraumsystem bietet dabei gute Orien  erungsmöglichkeiten
 › Grünräume entlang der Gewässer durchgäng machen

Mobilität weiter gedacht
 › Der Wandel unserer täglichen Lebensgewohnheiten ändert sich (Einkaufs- und 
Konsumverhalten, höhere Mobilität, Flexibilität, chronische «Zeitknappheit», ...). 
Dies hat Auswirkungen auf den Lieferverkehr, wie und welche Verkehrsmi  el wir 
wie o   benutzen. Diese Veränderungen gilt es im Rahmen einer gesamtheitli-
chen Verkehrsplanung mit zu denken.  

 › Organisa  on von Quar  erslogis  k, letzte Meile
 › Aussta  ung ÖV-Haltepunkte (Hubs): Mobilität plus X, Andocken von weiteren 
Bedürfnissen an die täglichen Wegeke  en

 › Infosysteme

Weitere Überleung: Stärkung der S-Bahn-Achse nach Wülfl ingen
 › Überprüfung eines direkten Anschlusses von Wülfl ingen / Töss Richtung ZH ohne 
über HB Winterthur (über Rieter-Areal) 

 › Zusammendenken mit der Entwicklung des Rieter-Areals
 › Forcierung der Entwicklungsschwerpunkte Wülfl ingen und Töss

 › Bemerkung: Im Rahmen dieses Verfahrens wurde diese Idee nur angerissen 
und müsste ggfs. weiter ver  e   untersucht werden. Dennoch möchten wir sie 
hier mit in den Ideenpool geben. Ausschlaggebend für diese Überlegungen 
waren zum einen, dass es im Rahmen einer Neuentwicklung des Rieter-Areals 
die Chance geben könnte eine solche Verbindung tatsächlich auch herzustellen 
und zum anderen, die unserer Auff asung nach grossen Potenziale einer ver-
stärkten Entwicklung des Bahnhofumfeldes von Wülfl ingen, ggfs inklusive einer 
Ortserweiterung. Im Weiteren könnte diese Linie nach Bülach als eine Art Ring 
S-Bahn um den Flughafen gedacht werden. Eine solche Linie könnte auch als 
Entlastung des Bahnhofs Winterthur dienen, sinnvoll wäre dann auch ein neuer 
Halt «Försterhaus», der Ums  ege nach Winterthur ermöglichen würde und das 
Rieterareal als Arbeitsplatzschwerpunkt erschliessen könnte.
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Zielbild
Winterthur macht Platz für Neues

Ortskerne ausstatten

Ortskerne 
ausstatten

ÖV-Korridor

ÖV-Korridor

Velobahnen

Vorschlag neuer S-Bahnhalt Försterhaus

S-Bahn-Ast
Wülfl ingen?

Feinverteilung / 
Mobilitäts Hubs

Erhöhung Durchfahrts-
widerstand MIV

Die oben formulierten Thesen und Überlegungen zur Mobilität sind in folgendem 
räumlichen Zielbild auf gesamtstäd  scher Ebene zusammengefasst dargestellt. 
Der Massstab und die mögliche Bearbeitungs  efe des Projekts bedingen, dass die 
Feinvernetzung und Massnahmen auf Quar  ersebene nicht, oder nur schema  sch 
dargestellt sind.

Zusammengefasst: Der knappe Raum für Verkehr muss effi  zienter genutzt und 
intelligent aufgeteilt werden. Dabei können neue Technologien unterstützen. Wir 
sehen die Lösung in einem Gesamtpaket aus vielen Massnahmen auf allen Ebenen 
der Mobilität und in der konsequenten Verfolgung einer klaren Haltung, die von der 
Poli  k getragen werden muss. 

Generell ist unsere Haltung: Keine Bevormundung bei der Verkehrsmi  elwahl,  
sondern Wahlmöglichkeiten schaff en durch Angebote! – Dabei sollen aber gerechte  
Chancen für die unterschiedlichen Verkehrsmi  el bestehen. Ein zentraler Schlüssel 
um Raum dafür zu schaff en, ist für uns die Erhöhung des Durchfahrtswiderstandes 
für den MIV bei gleichzei  ger Schaff ung von a  rak  ven Alterna  ven. 

Desweiteren wird die S-Bahn als innerstäd  sche Express-Bahn gedacht und ein 
neuer Halt am Försterhaus/Tössfeld vorgeschlagne. Das Velo wird eine echte Alter-
na  ve zum MIV. 
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mögliche nächste Schritte
 › Machbarkeiten und schri  weise Umsetzung prüfen
 › Off ensive zu Förderung ÖV und Langsamverkehr
 › parallel dazu: schri  weise Erhöhung des Durchfahrtswiderstands für den MIV
 › Ideen dazu wären: mehr Platz zugunsten ÖV, zulasten MIV, ggfs. Einbahnrege-
lung im Innenstadtring? Roadpricing. Durchfahrt gekoppelt an Fahrzeugbeset-
zung oder nur zu bes  mmten Zeiten, Durchfahrtsregelung durch technologische 
Unterstützung (KI, …), Sperrung der Altstadt für MIV nur als ul  mo ra  o

Die im Nachgang zu Workshop 3 aufgekommenen Fragen versuchen wir im Folgenden kurz zu beantworten: 

Frage: Braucht es eine Totalsperrung im Bereich der Altstadt?
 › aus fachlicher Sicht: Ja

Frage: Gibt es Zwischenlösungen?
 › Ja: Dosierung – Umgestaltung Strassenräume im Sinne der „Koexistenz“, Querbarkeit der Strasse, ÖV-Priorisierung,
 › A  rak  ve Alterna  ven (Fussgängerräume, Velobahnen, dichter städ  scher ÖV, öff entliche Taxidienste, Sharing-Angebo-
te)

 › Road Pricing, Fahrtenkon  ngen  erung
 › Elektronische Fahrtenbeschränkung

Frage: Wie kann die Durchfahrt gewährleistet werden, für die, die wirklich durchfahren «müssen» (z.B.Handwerker?)
 › Ausnahme Anlieferung analog Prinzip in Fussgängerzonen 

Frage: Wie funk  onieren die An- /Verbindungen der Quar  ere:
 › für städ  sche Verbindungen vermehrt mit ÖV, Velo, Lieferdienste, Taxis, Sharing
 › per MIV teilweise mit Umwegfahrten

Frage: Wie kommen die Kunden in die Altstadt?
 › Vermehrt auf a  rak  ven Fuss-, Velo- und ÖV-Verbindungen, Taxi und Sharing-Angebote
 › Vermindert per MIV analog heute mit teilweise veränderten Parkierungsorten („Hubs“)

Frage: Wie funk  oniert dann eine Verbindung mit dem Auto vom Rosenberg nach Wüfl ingen? 
 › per MIV wie heute, oder via Autobahn

Frage: Braucht es dann X Spuren auf der A1?
 › Geplanter Spurausbau sollte genügen
 › MIV-Verbindungen werden una  rak  ver, ÖV, Velo- und Fussverkehr a  rak  ver
 › Nachfrageabhängiges Road-Pricing würde helfen für bessere Auslastung und höherem Besetzungsgrad der Fahrzeuge

Frage: Wie wird die City-Logis  k in diesem Konzept zukün  ig abgewickelt?
 › Ausnahmen für Anlieferung wie auch Notzufahrt
 › Analog wie heute, bevorzugt mit cleveren Lösungen (Heimlieferservice, Velokuriere, …) 

Frage: Welche Auswirkungen haben zukün  ige Mobilitätsformen (autonome Fahrz. usw.) auf das vorgeschlagene Prinzip?
 › Mehr Möglichkeiten für a  rak  ve ÖV-Verbindungen
 › Machen eine clevere Gestaltung und Bewirtscha  ung der Strassen im Zentrum unumgänglich.
 › Ermöglichen fl ächeneffi  ziente Sharing-Angebote
 › Ermöglichen elektronische Kon  ngen  erungen / Ausnahmeregelungen

Frage: Welche intelligenten Anreize können/müssen geschaff en werden, damit die Leute freiwillig nachhal  gerer Ver-
kehrsmi  el, wie ÖV, Velo ... nutzen, weil es a  rak  v und cool ist und der Binnenverkehr auch ohne MIV sehr a  rak  v ist?

 › Push-/ Pull-Prinzip
 › A  rak  ve Gestaltung der Strassenräume
 › Starke ÖV-Achsen

Nächste Schritte
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Zielbild
Starke Quartiere und ein urbanes Rückgrat

Ausblick
Im weiteren Prozess gilt es eine klare Haltung zu entwickeln und 
zu bes  mmen: Wo wollen wir hin? Darauf au  auend schlagen 
wir vor, im Rahmen eines öff entlichen Diskurses ein räumliches 
Leitbild zu entwickeln, das darauf abzielt, für einen Zeitraum von 
ca. 15 Jahren, Handlungslei  aden für die Stadtentwicklung zu sein. 
Dabei ist entscheidend, die Vision zu einer von Poli  k, Verwaltung 
und Bürgern gemeinsam getragenden und treibenden Kra   zu 
entwickeln und Lust auf diese Zukun   zu machen.

Das Leitbild/die räumliche Entwicklungsperspek  ve sollte auf 
jeden Fall die grundsätzlich zu verfolgende Vision räumlich 
visualisieren und dabei grafi sch prägnant sein,  die Stossrichtungen 
für die wich  gsten Handlungsfelder beinhalten und Schwerpunkt-
räume benennen. Das Leitbild sollte nicht im Detail versuchen alles 
festzulegen, sondern die grossen Entwicklungslinien fi xieren und in 
der Konkre  sierung noch Gestaltungsspielräume off en halten.
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