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Zukunftsbild der angestrebten
Siedlungsstruktur Winterthurs

Zukunftsbild als zentrales
Element des sGVK

Zukunftsbild basierend
auf bestehenden
Stadtentwicklungszielen

7

Teilstrategie Siedlung

7.1

Funktion und Herleitung des Zukunftsbildes

Für das Zeichnen eines Zukunftsbildes ist eine Zeitreise erforderlich. Das
Zukunftsbild macht Aussagen zu den Kernelementen der angestrebten
Siedlungsstruktur Winterthurs im Jahr 2030. Es fokussiert dabei auf Räume
und Standorte von zentraler Bedeutung für die Entwicklung Winterthurs.
Entsprechend besteht weder thematisch noch räumlich ein Anspruch auf
Vollständigkeit dieses Bildes. Das Zukunftsbild entspricht deshalb auch
nicht einem abschliessenden Konzept für die städtebauliche, freiräumliche
und architektonische Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen Winterthurs.
Es wirkt als strategisches Dach zur Herleitung von verkehrlichen Massnahmen und weiteren Teilstrategien respektive nachgelagerten Planungen und
macht in diesem Sinne auch weiteren planerischen Vertiefungsbedarf
kenntlich.
Dem Zukunftsbild kommt im Rahmen des sGVK eine zentrale Bedeutung
zu. Das Gesamtverkehrskonzept steht in enger Abhängigkeit zum Zukunftsbild der Siedlungsentwicklung. Mit der Zeichnung einer Zielvorstellung der Siedlungsentwicklung in der Stadt Winterthur gibt das Zukunftsbild das Grundgerüst vor, auf das die verkehrliche Planung ausgerichtet
werden soll.
Das Zukunftsbild baut auf den vorliegenden grundsätzlichen Stadtentwicklungszielen auf und überführt diese in räumliche Aussagen von "mittlerer
Flughöhe". Es verbindet dabei die heutige Ausgangslage, bestehende Planungen und langfristige visionäre Überlegungen. Zur Herleitung der Inhalte
werden verschiedene Elemente herangezogen: Zielaussagen aus existierenden Dokumenten der Stadt Winterthur, wie den Legislaturzielen 20102014 oder der Veranstaltungsreihe "Grossstadt Winterthur – Stadtentwicklung wohin?", aktuelle städtische Planungen und Projekte sowie bestehende übergeordnete Planungen und Strategiepapiere wie der kantonale
Richtplan. Um das Wissen aus der Verwaltung einfliessen zu lassen, entstand das Zukunftsbild in einem intensiven Dialog zwischen den städtischen Ämtern, insbesondere zwischen der Stadtentwicklung und dem Amt
für Städtebau.
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7.2

Zukunftsbild bestehend
aus drei Elementen

Das Zukunftsbild der angestrebten Siedlungsstruktur

Das Zukunftsbild trifft Aussagen zur Siedlungsstruktur Winterthurs im Jahr
2030. Das Bild gliedert sich in folgende Elemente:
•

Eine Prinzipskizze formuliert die Kernelemente der künftigen Siedlungsstruktur Winterthurs;

•

Die angestrebte Wirkungskraft Winterthurs wird auf unterschiedlichen
räumlichen Massstabsebenen vertieft dargelegt:

•

-

in Entwicklungsräumen, die aufgrund ihrer Funktionen und Qualitäten eine überregionale Ausstrahlung aufweisen,

-

in Entwicklungsräumen, die gesamtstädtische und teilweise regionale Bedeutung erreichen;

-

in urbanen und landschaftlichen Grünräumen, die eine wichtige
Grundlage für die hohe Lebensqualität von Winterthur darstellen.

Die flächenhafte Entwicklungsdynamik in den einzelnen Stadträumen
skizziert den Weg zum Zukunftsbild.

7.2.1

Winterthur im räumlichen Kontext

Das Zukunftsbild bezieht zwei Ebenen der räumlichen Entwicklung mit ein:
die überregionale Einbettung der Stadt Winterthur im Metropolitanraum
Zürich sowie ihre Strukturierung im gesamtstädtischen bzw. überkommunalen Kontext.
Überregionale Einbettung
Winterthur innerhalb des
Metropolitanraumes Zürich

Winterthur ist mit knapp mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweigrösste Stadt im Kanton Zürich und stellt einen wichtigen
Entwicklungspol innerhalb des Metropolitanraums Zürich dar. Dieser Raum
ist ein international bedeutender Raum im Zentrum Europas mit essentieller
Bedeutung für die Schweizer Volkswirtschaft: Zusammen mit der Agglomeration Luzern, welche nicht zum statistisch definierten Metropolitanraum
gehört, umfasst er rund 1.9 Mio. Einwohner/innen und 900'000 Arbeitsplätze in 238 Gemeinden in 8 Kantonen (ZH, SH, LU, ZG, SZ, SG, TG, AG).
Der Metropolitanraum Zürich zählt zu den als ¨Europäische Motoren¨ klassierten städtischen Räumen, die hinsichtlich ihrer Wirtschaftsleistung, der
Entscheidungs- und Kontrollfunktion, ihrer Innovationskraft sowie der internationalen Erreichbarkeit eine führende Rolle in Europa spielen. Als Teil
des sich dynamisch entwickelnden Metropolitanraums kommt Winterthur
sowohl bezüglich der Siedlungsentwicklung als auch der verkehrlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung eine sehr wichtige Funktion zu. Dabei bestehen vielseitige funktionale Verflechtungen zwischen Winterthur und den
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benachbarten Städten und Regionen. Wichtigster Bezugspunkte ist dabei
natürlich Zürich als Zentrum des Metropolitanraums. Daneben bestehen
aber auch wichtige Beziehungen auf den Achsen nach Frauenfeld und Wil.
Abbildung 18: Überregionale
Einbettung

Überkommunale Einbettung
Winterthur als regionales
Zentrum mit vielfältigen
Funktionen

Winterthur stellt einerseits ein Teil des Metropolitanraums Zürich dar, andererseits kommt der Stadt eine grosse Bedeutung als regionales Zentrum zu.
Die Gemeinden in der landschaftlich geprägten Region und das dynamische Zentrum ergänzen sich in ihren Funktionen. Für sein unmittelbares
Umfeld stellt die Stadt Winterthur eine Vielzahl an unterschiedlichen Funktionen und Infrastrukturen zur Verfügung. Dabei wird die Stadt als zentrales Arbeitsplatzgebiet, Kultur- und Bildungszentrum genutzt, sie erfüllt
zentrale Aufgaben im Bereich Gesundheit und Soziales und wird als zentraler Versorgungsstandort und verkehrlicher Knotenpunkt wahrgenommen
und genutzt. Entlang der Ausfallstrassen und über die Quartierzentren hinausgehend besteht ein enger räumlich-funktionaler Bezug zu den direkten
Nachbargemeinden und darüber hinaus. Die Entwicklung des Siedlungsund Wirtschaftsraums der Stadt Winterthur steht in gegenseitiger Abhängigkeit zur Entwicklung der weiteren Zentren und Entwicklungsschwerpunkten in der Region sowie des landschaftlich geprägten Umlandes. Der
Landschaftsraum und die darin liegenden Gemeinden fungieren als Wohnund Erholungsraum.
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Abbildung 19: gesamtstädtische
Einbettung

7.2.2

Prinzipskizze der künftigen Siedlungsstruktur

Die Prinzipskizze legt die wesentlichen siedlungsstrukturellen Eckpfeiler
fest. Die angestrebte Siedlungsstruktur Winterthurs basiert auf den folgenden sieben Kernelementen.
Abbildung 20: Sieben
Kernelemente Zukunftsbild
(Prinzipskizze)
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Zwei urbane Zentren

Starke Quartierzentren

Überregionale
Entwicklungsachsen

Urban Boulevard

Stadtverträgliche
Entwicklungsschwerpunkte

Potenzielle Verdichtungsräume

Grüner Ring

Winterthur verfügt über zwei sich ergänzende urbane Zentren mit je einer
eigenen urbanen Identität: Winterthur Mitte als über Jahrhunderte hinweg
gewachsener, sich jedoch laufend den Bedürfnissen anpassender historischer Kern Winterthurs, Neuhegi-Grüze als aus dem Strukturwandel Winterthurs heraus entstehendes zukünftiges Zentrum.
Starke Quartierzentren ergänzen die beiden urbanen Zentren. Als Netz
ehemaliger Dorfkerne bilden sie das Rückgrat der Stadt und prägen ihr
Gesicht. Als lebendige Zentren bieten sie der Bevölkerung Platz, um zu
arbeiten, zu leben, sich zu versorgen und zu begegnen.
Die Stadt Winterthur ist das zweitwichtigste Zentrum des Metropolitanraums Zürich und Zentrum der Region Winterthur. Die überregionalen
Entwicklungsachsen zeigen die enge Verflechtung Winterthurs innerhalb
des Metropolitanraums Zürich. Die Stadt wirkt mit ihren Funktionen über
die engere Region hinaus, gleichzeitig profitiert sie von der dynamischen
Entwicklung im gesamten Metropolitanraum.
Urban Boulevards definieren als quartierverträglich gestaltete Achsen ein
wichtiges verkehrliches und städtebauliches Grundgerüst der Stadt. Sie
verknüpfen die urbanen Zentren untereinander und stellen eine Verbindung zu den starken Quartierzentren her.
Die Entwicklungsdynamik wird stadtverträglich gestaltet und konzentriert
sich auf geeignete Gebiete. Entwicklungsschwerpunkte auch ausserhalb
der beiden urbanen Zentren machen deutlich, in welchen Stadträumen
eine bedeutende quantitative Entwicklung stattfinden kann und soll. Die
Gebiete müssen deshalb ausgezeichnet mit allen Verkehrsmitteln erschlossen sein, wobei der Schwerpunkt beim öffentlichen Verkehr und beim
Langsamverkehr liegt.
In den urbanen Zentren und den stadtverträglichen Entwicklungsschwerpunkten werden die Entwicklungen möglichst aktiv gesteuert. Darüber
hinaus gibt es grossflächigere Gebiete, in denen im Sinne der angestrebten
Siedlungsentwicklung nach Innen eine qualitativ hochwertige bauliche
Verdichtung grundsätzlich sinnvoll und wünschenswert ist.
Winterthur wird von einem Grünen Ring umgeben, der sich aus attraktiven
Landschaftsräumen und urbanen Grünräumen zusammensetzt. Im Stadtbild wird er insbesondere von den Winterthur umgebenden Hügeln geprägt. Der Grüne Ring stellt ein vernetzendes Element dar, welches je nach
Abschnitt den Menschen (Freizeit und Erholung) bzw. die Natur (Erhalt der
Tier- und Pflanzenwelt) in den Fokus stellt.
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7.2.3

Entwicklungsräume mit überregionaler Ausstrahlung

Die Entwicklungsräume mit überregionaler Ausstrahlung sind im Detail im
Anhang dargestellt (Karte A5-2).
Abbildung 21:
Entwicklungsräume mit
überregionaler Ausstrahlung

Arbeitsplatzgebiete

Versorgungs- und
Einkaufsgebiete

Urbane Freizeitstandorte

Die Arbeitsplatzgebiete mit überkommunaler Ausstrahlung geben der Stadt
Winterthur ein profiliertes Image als Wirtschafts- und Unternehmensstandort. Sie sind erstklassige Adressen für international, national und regional
tätige Unternehmen mit wertschöpfungsstarken und qualifizierten Arbeitsplätzen in Dienstleistung und Produktion. Bei einer hohen Arbeitsplatzdichte weisen sie bestmögliche Erreichbarkeit auf, mit einer guten Anbindung
in die regionalen öV- und MIV-Netze. Sie liegen als wichtige Drehscheiben
in den überregionalen Entwicklungsachsen.
Winterthur hat als Versorgungsstandort eine wichtige regionale und überregionale Zentrumsfunktion. Die Versorgungs- und Einkaufsgebiete erreichen aufgrund ihrer hohen Dichte und Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten
ein grosses regionales Einzugsgebiet. Damit die hohen Besucherfrequenzen
bewältigt werden können, sind sie bestens an den öffentlichen Verkehr
angeschlossen, eine stadtverträgliche Erschliessung mit dem Individualverkehr ist sichergestellt.
Winterthur wirkt dank seines Kultur-, Sport- und Unterhaltungsangebotes
mit entsprechender Infrastruktur als Publikumsmagnet. Das vielfältige Angebot zwischen international renommierten Kulturinstitutionen und lokaler
Kultur zieht ein nationales und regionales Publikum an und bietet der städtischen Bevölkerung vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Neben etablierten
Standorten bilden sich künftig auch im Zentrum Neuhegi-Grüze Attraktionspunkte zur Freizeitgestaltung. Auch die Freizeitstandorte mit überkommunaler Ausstrahlung verfügen über eine ausgezeichnete Erreichbarkeit.
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Bildungs- und
Gesundheitsstandorte

Überregionale
Entwicklungsachsen

Urbane Zentren

Urbanes Zentrum
Winterthur Mitte

Winterthur ist eine Bildungsstadt. Die ZHAW mit ihren verschiedenen
Standorten und die Schweizerische Technische Fachschule Winterthur sind
ein wichtiger Teil des Bildes, das die Stadt nach aussen abgibt: mit ihrer
baulichen Präsenz, ihrem Ruf als renommierte Bildungsinstitutionen, nicht
zuletzt aber auch durch die Präsenz von Studierenden aus der ganzen
Schweiz. Daneben verfügt Winterthur über vielfältige Kompetenzen in
Wirtschaft, Bildung und Gesundheitsinstitutionen.
Die Stadt Winterthur ist in die Entwicklungsdynamik des Metropolitanraums Zürich eingebunden und leistet als zweitwichtigstes Zentrum einen
wichtigen Beitrag zu dessen Standortqualitäten. Die überregionale Ausstrahlung der Stadt wird dabei von den Qualitäten der gesamten Region
mitgetragen. Die überregionalen Entwicklungsachsen von Winterthur in
Richtung Wil, Frauenfeld und ins Glattal bündeln mit ihren Flächenpotenzialen die wirtschaftliche Dynamik in verkehrlich bestens erschlossenen Räumen.
Winterthur verfügt über zwei starke urbane Zentren, Winterthur Mitte und
Neuhegi-Grüze. Beide sind auch im Richtplan als Zentrumsgebiete von kantonaler Bedeutung ausgewiesen. Sie sind geprägt durch eine Überlagerung
und Mischung vielfältiger urbaner Funktionen. Sie verfügen in ihren jeweils
spezifischen Ausprägungen über eine hohe städtebauliche Qualität, mit
vielfältig nutzbaren, hochwertigen öffentlichen Räumen und Freiräumen.
Winterthur Mitte und Neuhegi-Grüze sind als urbane Zentren gleichwertig,
jedoch nicht gleichartig. Sie bestimmen mit ihren sich ergänzenden Funktionen und Qualitäten die vielschichtige Attraktivität Winterthurs.
Das Zentrum Winterthur Mitte ist das bekannte und facettenreiche Gesicht
Winterthurs und prägt massgeblich die Identität und Ausstrahlung der Gesamtstadt. Es entwickelt seine Ausstrahlung aus der Kombination von zwei
gegensätzlichen Einheiten, der Altstadt und dem Gebiet Sulzer-Stadtmitte.
Die Altstadt stellt das historische Zentrum der Stadt dar und ist durch die
gewachsene Überlagerung von Bauschichten und zeitgeschichtlichen Architekturstilen gekennzeichnet, welche das Bild der Stadt massgeblich prägen.
Die Altstadt mit dem seit dem Spätmittelalter unveränderten Stadtgrundriss
ist ein geschütztes Ortsbild von überkommunaler Bedeutung. Mit den angrenzenden Quartieren steht die Altstadt mit ihrem zumeist kleinteilig
strukturierten Nebeneinander von öffentlichen und privaten Nutzungen in
der Tradition der mitteleuropäischen Stadt. Als zentraler Versorgungsstandort bieten sich hier vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote, welche über ein dichtes Netz an attraktiven urbanen öffentlichen Räumen und Fussgängerverbindungen verknüpft sind. Der
Stadtpark und insbesondere die Fussgängerzone stellen dabei ein besonderes Publikumsmagnet dar. Die Fussgängerzone profitiert dabei von den
abwechslungsreichen Erdgeschossnutzungen.
Das Gebiet Sulzer-Stadtmitte steht für den industriellen Teil der Stadt- und
Baugeschichte Winterthurs, der mit all seinen Entwicklungen und Umbrü-
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chen die Stadt stark geprägt hat und ihr Profil und Erscheinungsbild auch
heute noch wesentlich mitbestimmt. Die ehemaligen Industrieareale mit
ihren grossen Entwicklungspotenzialen befinden sich an einer im Metropolitanraum Zürich einzigartig zentralen Lage. Die Revitalisierung des früheren
industriellen Winterthurer Zentrums von internationaler Bedeutung, während Jahrzehnten eine ¨Verbotene Stadt¨, und die funktionale Durchmischung mit Freizeit-, Gewerbe- und Wohnnutzungen bestimmt das besondere Flair des Ortes. Die urbane Atmosphäre wird durch neu gestaltete
Freiräume wie dem Katharina-Sulzer-Platz und den ¨Lagerplatz¨ unterstrichen.
Dank dem Masterplan Bahnhof wird die starke Trennwirkung, welche
Hauptbahnhof und Gleisanlage für das Winterthurer Zentrum historisch
haben, stark reduziert. Mit den Massnahmen des Masterplans werden die
beiden Gebiete, insbesondere für den Langsamverkehr, sehr gut miteinander verknüpft. Dank dem Hauptbahnhof im Mittelpunkt, verfügt das urbane Zentrum Winterthur Mitte über einen überregional bedeutsamen Verkehrsknotenpunkt, der wesentlich zum lebendigen Charakter des Ortes
beiträgt.
Die Gesamtwirkung von Winterthur Mitte wird darüber hinaus durch eine
Vielzahl an stadtbedeutsamen Funktionen gestärkt - so ist die Stadtmitte
als Verwaltungszentrum, Einkaufsgebiet, Hochschulstandort und Technologiepark sowie als kulturelles Zentrum von grosser Bedeutung. Insgesamt
ist das Zentrum, auch aufgrund der beschränkten Kapazitäten für den MIV,
bezüglich Erreichbarkeit und inneren Erschliessung schwergewichtig auf
den öV und den Langsamverkehr ausgerichtet.
Urbanes Zentrum
Neuhegi-Grüze

Neuhegi-Grüze knüpft in seiner Identität ebenfalls an die industrielle Tradition Winterthurs an. Das Gebiet ist von grosser Wichtigkeit zur Stärkung
des Wirtschaftsstandortes Winterthur. Deshalb bleibt die Industriezone,
soweit planerisch sinnvoll, erhalten und beansprucht flächenmässig auch
zukünftig den grössten Anteil des Gebietes. Durch den Ausschluss von
Fachmärkten und sonstigen grösseren Verkaufsflächen steht die Industriezone für industrielle und gewerbliche Nutzungen zur Verfügung und
übermässige zusätzliche Verkehrsbelastungen werden vermieden. Die Bedeutung als urbanes Zentrum begründet sich vor allem in der stark verbesserten Erreichbarkeit, der Verbindung von bestehenden und neuen Nutzungen mit überkommunaler Ausstrahlung sowie neuen städtebaulichen
und freiräumlichen Qualitäten. Das ehemals abgeschlossene Gebiet wird zu
einem Stadtteil und erhält sowohl aus verkehrsplanerischer Sicht als auch
aus Sicht der stadtstrukturellen Einbindung eine neue Zentralität. Eine neue
strassenseitige Zentrumserschliessung stärkt die Standortqualitäten für Industrie und Gewerbe. Sie ermöglicht trotz damit einhergehender Verkehrsentlastung gleichzeitig das Funktionieren der Sulzerallee als Urban
Boulevard und öV-Hochleistungskorridor. Neuhegi-Grüze ist geprägt, von
Konzentration und Mischung unterschiedlicher städtischer Nutzungen.
Industrie, Gewerbe, Versorgung, Wohnen, Restaurants sowie die notwen-
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digen öffentlichen Infrastrukturen, wie Schulhaus und Quartierzentrum
befinden sich hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Darüber hinaus wertet
der Eulachpark, als grösste Winterthurer Parkanlage, das urbane Zentrum
auf. Die drei S-Bahn-Stationen Grüze, Oberwinterthur und Hegi, welche
eine direkte Verbindung zu Winterthur Mitte gewährleisten, stellen die
Eingangstore zum Gebiet dar. Durch diese Bahnstationen und deren urbane Umgebungen, welche die Qualität und den Charakter von NeuhegiGrüze beeinflussen, ist das Zentrum zudem gut mit dem umliegenden
Quartieren verknüpft. Bei den Bahnstationen finden sich unter anderem
auch Erdgeschossnutzungen, die zur Belebung der Standorte beitragen.
Insbesondere durch die Aufwertung und das Verkehrspotenzial des Bahnhofs Grüze entsteht ein wichtiger Impulsgeber für das gesamte urbane
Zentrum. Der Bahnhof Grüze, Winterthurs zweitwichtigster Bahnhof, ist die
zentrale Verkehrsdrehscheibe mit überregionaler Bedeutung für das Gebiet
und verfügt über die entsprechenden Umfeldnutzungen.
Neben der Mischung an unterschiedlichen Nutzungen wird die neue Urbanität im engeren Umfeld der Bahnstationen vor allem durch eine dichte
Siedlungsstruktur und identitätsstiftende Architektur geschaffen. Im Zusammenhang mit grosszügigen öffentlichen Grün- und Freiräumen entsteht ein Ort mit hoher Lebensqualität und grosser Ausstrahlungskraft. Der
Eulachpark stellt dabei den Gegenpol zur dichten städtebaulichen Entwicklung dar und sorgt in Verbindung mit kleineren grünen Inseln und Aufenthaltsräumen für ein abwechslungsreiches Stadtbild. Die Grünräume werden dabei als Freizeitflächen für die Bewohner aber auch Pausenräume für
die Arbeiter der angrenzende Unternehmen genutzt. Zwischen den Bahnhöfen spannt sich ein Netz aus Verbindungen für den Langsamverkehr auf,
welches die zentralen Punkte im neuen Zentrum miteinander und mit den
umliegenden Stadtteilen verknüpft sowie die Arbeits-, Einkaufs- und
Wohnbereiche in Beziehung setzt.
Aufgrund der einzigartigen Mischung von Nutzungen wie Wohnen im engeren Umfeld der Bahnstationen sowie Gewerbe und Industrie im überwiegenden Teil des Gebietes, sind punktuell Interventionen und Kompromisse zwischen den jeweiligen Nutzungsansprüchen notwendig. Der
Standort bewegt sich im Spannungsfeld zwischen der Schaffung hoher
Wohnumfeldqualitäten und den Standortanforderungen international
wettbewerbsfähiger High-Tech-Unternehmen, zwischen einer offenen
Durchwegung und der Funktionalität industrieller Nutzungen sowie zwischen einer hohen Dichte und grosszügigen Freiräumen. Neuhegi-Grüze
liegt im Kern des Zentrumsgebietes von kantonaler Bedeutung. Die angestrebte Entwicklung und Positionierung steht in Übereinstimmung mit den
kantonalen Vorstellungen und Vorgaben für das Gebiet.
Direkt verbunden sind die beiden urbanen Zentren zum einen via S-Bahn
und zum anderen durch den öV-Hochleistungskorridor, der Teil eines der
Urban Boulevards ist. Beim Bahnhof Grüze und beim Hauptbahnhof ist der
Hochleistungskorridor mit der S-Bahn verknüpft.
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7.2.4

Entwicklungsräume von städtischer Bedeutung

Die Entwicklungsräume von städtischer Bedeutung sind im Detail im Anhang dargestellt (Karte A5-3).
Abbildung 22:
Entwicklungsräume von
städtischer Bedeutung

Arbeitsplatzgebiete

Urban Boulevard

Arbeitsplatzgebiete im gesamten Stadtgebiet mit ihrer Mischung von Kleinund Mittelbetrieben tragen wesentlich zur Wirtschaftskraft der Stadt bei.
Das Zukunftsbild fokussiert insbesondere auf bedeutsame, grössere Gebiete, die aus dem Netz kleinerer Standorte herausstechen und das Image der
Stadt als Wirtschaftsstandort mitprägen. Das kleinräumige Muster von verschiedensten Wirtschaftstätigkeiten an gut erschlossenen Standorten soll
jedoch erhalten bleiben. Die Stadt Winterthur ist historisch ein Industrieund Gewerbestandort und soll das auch bleiben. Entsprechend werden die
bestehenden Industrie- und Gewerbezonen, soweit planerisch sinnvoll,
möglichst beibehalten. Zudem werden in gemischten Nutzungszonen
standortabhängig maximale Wohnanteile festgesetzt.
Die Urban Boulevards stellen ein wesentliches stadtstrukturelles Verbindungselement Winterthurs dar. Dabei verbinden sie die Aufwertung der
verkehrlichen Erschliessung mit einer stadtgestalterischen Aufwertung.
Hierbei stellen die Boulevards jedoch keine homogene Einheit dar, sondern
orientieren sich an den spezifischen Potenzialen einzelner Teile. Sie sind
geprägt durch wechselnde Abschnitte, in denen funktionale Verkehrsräume und Räume mit Aufenthaltsqualität je nach ortsspezifischen Rahmenbedingungen in unterschiedlichen Qualitäten ausgestaltet sind.
Als verkehrliche Hauptachsen sorgen sie für eine funktionsfähige Anbindung der Stadt und für die notwendigen Verbindungen innerhalb des
Stadtraumes. Die Urban Boulevards gewährleisten trotz hoher Gesamtverkehrskapazitäten eine gute Erschliessungs- und Verbindungsqualität für alle
Verkehrsteilnehmer, vor allem zwischen den urbanen Zentren fungieren sie
als Hochleistungskorridor. Insbesondere die Trennwirkung dieser Achsen
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wird minimiert. Verkehrsbegleitende Massnahmen zum technischen Verkehrsablauf, zur Vernetzung von Verkehrsarten und zur Lärmreduzierung
tragen zur Funktionsfähigkeit der Urban Boulevards weiter bei.
Trotz hoher Verkehrsbelastung wird durch die Gestaltung der Strassenräume eine erhöhte Wohn- und Aufenthaltsqualität erreicht. Diese nimmt auf
die gewachsenen Quartierstrukturen Rücksicht. Durch die Öffnung der
Urban Boulevards zu den umliegenden Wohnquartieren und durch den
Einsatz von gestaltenden Grünelementen, attraktiver Beleuchtung oder
Sitz- und Verweilmöglichkeiten werden lebendige Teilabschnitte geschaffen, die von der neuen Durchlässigkeit der Boulevards profitieren. Dadurch
führen sie nicht zu einer Konkurrenzierung bestehender Siedlungskerne
und Quartierzentren sondern zu einer Stärkung der Siedlungsstruktur.
Starke Quartierzentren

Die starken Quartierzentren sind die funktionalen und räumlichen Mittelpunkte der jeweiligen Stadtteile und sind aus den ehemaligen Dorfkernen
Oberwinterthur, Wülflingen, Seen und Töss hervorgegangen. Sie haben
sich im Kontext der Gesamtstadt weiterentwickelt und bilden wichtige
Knotenpunkte in der Stadtstruktur Winterthurs. Entsprechend verfügen sie
über eine sehr gute Erreichbarkeit und stehen im engen Bezug zu den urbanen Zentren Winterthur Mitte und Neuhegi-Grüze. Insbesondere sind sie
jedoch über den öV und den Langsamverkehr mit ihrem jeweiligen Stadtteil
gut vernetzt.
Aufgrund der gewachsenen Verbindung von historischem Zentrum und
moderner Versorgung erfüllen sie eine wichtige Identitätsfunktion für die
Quartierbevölkerung. Ihre stadtgeschichtliche Bedeutung lässt sich am
Stadtbild ablesen und trägt zum individuellen Charakter der Quartierzentren bei. In den Quartierzentren konzentrieren sich verschiedenste Dienstleistungs- und Versorgungsangebote, welche vor allem auf den täglichen
Bedarf der Bewohner ausgerichtet sind. Neben einzelnen grösseren Detailhandelsunternehmen sind sie vorwiegend durch ein kleinteiliges Angebot
und attraktive Erdgeschossnutzungen geprägt – Fachmärkte und andere
grossvolumige und autoaffine Angebote finden sich hier nicht. Aufgrund
der Versorgungsfunktion und der sehr guten Erreichbarkeit, haben sich die
Quartierzentren als Austausch und Begegnungsorte für die Quartierbevölkerung etabliert. Zentrale öffentliche Räume mit hoher Aufenthaltsqualität
wirken zudem als Identifikationspunkte für die einzelnen Quartiere und
bieten Aufenthaltsmöglichkeiten für die Quartierbevölkerung. Die Stärkung
der vielfältigen Funktionen der Quartierzentren als Ergänzung zu den beiden urbanen Zentren, trägt zum Erhalt eigenständiger charakteristischer
Qualitäten bei. Entsprechend der unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Quartierzentren, werden auch die Massnahmen zur Stärkung der Zentren auf die jeweiligen Verhältnisse vor Ort und die spezifischen Bedürfnisse der Quartierbevölkerung ausgerichtet. Das Projekts Töss zeigt beispielhaft, wie Massnahmen zur Stärkung der Funktion eines Quartierzentrums
partizipativ entwickelt und kontinuierlich werden können.
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Quartierkerne mit
Ergänzungsfunktion
(in Karte nicht dargestellt)

Überkommunale
Entwicklungsachsen

Den beiden urbanen Zentren und den vier starken Quartierzentren kommt
eine zentrale Bedeutung in Bezug auf Versorgungs- und Dienstleistungsangebote für die gesamte Stadt bzw. für die einzelnen Stadtteile zu. Im Sinne
eines attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeldes und der Förderung kurzer
Wege, werden darüber hinaus ergänzend auch in kleineren Quartierkernen
(z.B. alter Dorfkern Veltheim, Deutweg, Dättnau) Infrastrukturen für die
tägliche Versorgung und die Begegnung gefördert.
Die Entwicklungsräume von städtischer Bedeutung entfalten ihre Wirkungen auch über die Stadtgrenzen hinaus. Stadt und Region funktionieren in
engem Zusammenspiel: die Stadt wirkt mit ihren Arbeits-, Erholungs- und
Versorgungsfunktionen in die Region, gleichzeitig profitiert sie von Impulsen und Flächenangeboten aus dem Umland. Eine abgestimmte Entwicklung sichert eine qualitätsvolle Siedlungsstruktur in den überkommunalen
Entwicklungsachsen von Winterthur nach Pfungen/Bülach, ins Weinland
und ins Tösstal.
7.2.5

Urbane und landschaftliche Grünräume

Die urbanen und landschaftlichen Grünräume sind im Detail im Anhang
dargestellt (Karte A5-4).
Abbildung 23: Urbane und
landschaftliche Grünräume

Natur- und landschaftsgeprägte
Umgebung

Winterthur liegt in einer weitgehend natur- und landschaftsgeprägten Umgebung. Das Nebeneinander grosser zusammenhängender Grün- und urbaner Lebensräume stellt dabei eine besondere Qualität Winterthurs dar.
Der grüne Charakter der Stadt und seiner Stadtteile wird darüber hinaus
durch eine Vielzahl abwechslungsreicher städtischer Grünelemente gestärkt. Attraktive Grünräume im Aussenraum und innerhalb der Stadt sind
dabei auf unterschiedlichen Wegen miteinander verknüpft und verzahnt,
sodass vielfältige Austauschbeziehungen zwischen den einzelnen Teilräumen sowie Punkt- und Bandelementen bestehen. Die ans Siedlungsgebiet
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grenzenden Naturräume sind von jedem Punkt der Stadt aus in wenigen
Minuten mittels Langsamverkehr erreichbar.
Nutzungen koordinieren und
lenken

Siedlungsorientierter Freiraum

Landschaftsraum

Rückzugsraum Natur

Erholungsraum Hügel

Insbesondere im Aussenraum gibt es eine Vielzahl an Orten, bei denen
Freizeit, Sport und Erholungsnutzungen mit den Ansprüchen der Natur in
Einklang gebracht werden müssen. Durch attraktive Gestaltung und Schaffung von Angeboten für Sporttreibende und Erholungssuchende an geeigneten Orten wird der Freizeitbetrieb gelenkt und die Rückzugsräume für
die Natur entlastet.
Siedlungsorientierte Freiräume sind intensiv genutzte Gebiete für Freizeit,
Sport und Erholung im oder in direktem Anschluss an den Siedlungsraum.
In Winterthur sind dies vor allem Gebiete, die zwischen Siedlungsrand und
Wald liegen. Hier finden sich landschaftsbildlich attraktive Flächen in guter
Erreichbarkeit der Wohnquartiere. Innerhalb des Siedlungsgebietes tragen
insbesondere Bach und Flussläufe zum besonderen Charakter der Freiräume bei und erfüllen diesbezüglich eine wichtige Funktion.
Landschaftsräume befinden sich vorwiegend in den Tallagen, welche zwar
durch land- und forstwirtschaftliche Nutzungen geprägt sind, gleichzeitig
jedoch wichtige Funktionen zum Erhalt oder Wiederherstellung vielfältiger
Tier- und Pflanzenwelten erfüllen. Im regionalen Zusammenhang stellen sie
verbindende Landschaftskorridore dar. Entsprechend sind innerhalb von
Landschaftsräumen Freizeit- und Erholungsnutzungen auf ein moderates
Mass zu begrenzen. Aufgrund ihrer wichtigen Rolle für die Natur stellen sie
eine Barriere für die Siedlungsentwicklung dar.
In den abgelegeneren Waldgebieten Winterthurs liegen bedeutende Rückzugsräume für die Natur. Diese Räume sind als Vorranggebiete für Wildtier
und Natur ausgeschieden. Innerhalb der Rückzugsräume sind Freizeit-,
Sport und Erholungsnutzungen beschränkt und auf Wege konzentriert,
sodass die Beeinflussung der Tier- und Pflanzwelt minimal ist.
Die bewaldeten Hügel von Winterthur sind ein wichtiges landschafts- und
stadtbildprägendes Element. Sie bieten in Zusammenhang mit den siedlungsorientierten Freiräumen stadtnahe Gebiete zur Erholung der Bevölkerung, die auf den Hügeln Natur und Aussicht geniessen können. Attraktive
Rad- und Wanderwege bieten dabei die Möglichkeit Winterthurs naturgeprägtes Umfeld zu erkunden. Die einzelnen Hügel unterscheiden sich jedoch in der Grösse, der Zugänglichkeit und somit der Intensität ihrer Nutzung und verfügen daher über einen jeweils eigenen Charakter. Waldpflege und Unterhalt der Infrastrukturen zielen darauf ab, die Freizeit-und Erholungsnutzung zu lenken und ein geordnetes Nebeneinander von intensiv
genutzten, gestalteten Erholungswäldern und Naturwäldern als Rückzugsräumen für die Tier- und Pflanzenwelt zu ermöglichen.
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Vernetzung von Natur
und Landschaft

Wildtierkorridor

Vernetzende urbane Grünräume
(in Karte nicht dargestellt)

Alleen

Naherholungsziele

Parks

Winterthur wird von einem Grünen Ring umgeben, der sich aus attraktiven
Kulturlandschaften, Naturräumen und urbanen Grünräumen zusammensetzt. Im Stadtbild wird er insbesondere von den Winterthur umgebenden
Hügeln geprägt. Der Grüne Ring stellt ein vernetzendes Element dar, welches je nach Abschnitt den Menschen (Freizeit und Erholung) bzw. die Natur (Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt) in den Fokus stellt. In Siedlungsräumen nimmt der Grüngürtel die vorhandenen Freiräume und vernetzenden
urbanen Grünräume auf und verknüpft somit den Siedlungsraum mit Natur
und Landschaft.
Von Westen nach Süden verläuft ein Wildtierkorridor entlang des Stadtrandes in den bewaldeten Hanglagen südlich des Rums- und Dättnautals
und setzt sich nach Querung der A4 entlang der Töss fort. Der Wildtierkorridor ist Teil eines Regionalen Netzes und nutzt auf Winterthurer Stadtgebiet die Rückzugsräume für Natur aus.
Die landschaftliche Qualität des Umfelds von Winterthur wird durch die
Vernetzungselemente der urbanen Grünräume in die Stadt getragen. Sie
stellen eine bedeutende Ergänzung des Grüngürtels dar und verknüpfen
diesen mit Freiräumen in städtischer Umgebung. Die urbanen Grünräume
verbinden dabei gestaltete Parks, Uferzonen von Bach- und Flussläufen,
bewaldete Hügel und innerstädtische Freiflächen. Entlang der urbanen
Grünräume verlaufen Velo- und Fusswege, welche der Bevölkerung erlauben innerhalb kürzester Zeit die Naherholungsziele im Umfeld der Stadt zu
erreichen.
Alleen prägen in besonderem Masse das Erscheinungsbild des öffentlichen
Raums und somit des gesamte Stadtbilds. Dies trifft im besonderen Masse
zu, da die Einfallstrassen in die Stadt, zugleich wichtige Verbindungsstrasse, von der Vervollständigung des Alleenbestands profitieren. Dabei werden bestehende Alleen im Landschaftraum in das Siedlungsgebiet fortgeführt. In den Teilabschnitten, in denen eine Vervollständigung der Alleen
aufgrund von Nutzungskonflikten und verfügbarem Raum nicht möglich
ist, sorgen andere strassenraumbegleitende Grünelemente für eine hohe
gestalterische Qualität.
Naherholungsziele stellen besondere Anziehungspunkte innerhalb von Natur- und Landschaftsräumen dar. Insbesondere auf den Hügeln Winterthurs
sind eine Vielzahl unterschiedlicher Orte und Attraktionen vorhanden, welche ein breites Publikum ansprechen. Aussichtpunkte, Badestellen, Grill-,
Rast- und Spielplätze werden dabei vor allem von der lokalen Bevölkerung
aber auch Touristen angenommen.
Parks stellen die urbane Ergänzung zu den Naherholungszielen dar. Sie
stellen Treff- und Anziehungspunkte innerhalb der Stadt dar und schaffen
so einen Ausgleich zwischen gebauter Umwelt und Freiraum. Zum Teil stellen die Parks ein prägendes städtebauliches Merkmal dar, da sie über eine
attraktive Parkrandbebauung bzw. besondere, historische Bauten innerhalb
der Parkanlagen verfügen. Die Grünanlagen erfüllen dabei ein breites
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Spektrum an Funktionen: als Ruheraum in einer belebten Stadt, als Pausenraum, Spielplatz und Veranstaltungsort. Eine besondere Rolle nehmen dabei der Stadtgarten, der Brühlgutpark und der Eulachpark ein, welche als
essentielle Teile der urbanen Zentren, deren Qualitäten mitbestimmen.
Durchgrünte Quartiere

Winterthur verfügt über einen grossen Anteil stark durchgrünter Quartiere.
Dabei finden sich in allen Teilen der Stadt vielfältig strukturierte Wohngebiete mit bedeutendem Gehölzbestand und Freiflächen mit vorwiegend
naturnahen Strukturen. Garten- und Parkanlagen ergänzen dieses Erscheinungsbild. Die durchgrünten Quartiere verfügen über eine besondere
Wohn- und Wohnumfeldqualität, die in diesem Masse erhalten werden
soll.
7.2.6

Stadträumliche Entwicklungsdynamik

Die stadträumliche Entwicklungsdynamik ist im Detail im Anhang dargestellt (Karte A5-5).
Abbildung 24: Stadträumliche
Entwicklungsdynamik

Quantitative Entwicklung

Winterthur ist eine dynamische Stadt, die ihre Entwicklungspotenziale weiterhin nutzen kann und will. Um die bestehenden Stärken und Eigenheiten
von Winterthur als lebenswerte und durchgrünte Stadt auf dem Weg zum
Zukunftsbild zu erhalten, ist gleichzeitig zum quantitativen Wachstum vor
allem auch ein qualitatives Wachstum anzustreben. Das Zukunftsbild
nimmt eine erste Charakterisierung der Stadträume hinsichtlich ihrer quantitativen Entwicklungsdynamik vor, die qualitativ zu prüfen und planerisch
weiter zu präzisieren sein wird. Im Rahmen der gültigen Bau- und Zonenordnung sind grosse quantitative Entwicklungen möglich, die nur sehr beschränkt gesteuert werden können. Entsprechend entwickelt sich die Stadt
auch an eher peripher gelegenen Orten mit grösseren verfügbaren Baulandreserven, wie z.B. Dättnau, an denen eine Entwicklung nicht explizit
gewünscht wird. Änderungen der Bau- und Zonenordnung, welche solche
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Entwicklungen verhindern könnten, sind - unter anderem aus finanziellen
Gründen - unrealistisch. Umso entscheidender ist es, auch diese Orte möglichst gut ans öV-Netz anzubinden.
Qualitative Entwicklung

Entwicklungsschwerpunkte

Die Stadt Winterthur verfügt als Wohnstandort über eine sehr gute Ausgangslage. Sie zeichnet sich durch ein breit aufgestelltes Wohnungsangebot mit lebenswerten Wohnumfeldqualitäten aus. Dabei ist es gelungen
eine sozialräumliche Durchmischung in Bezug auf die Gesamtstadt und die
einzelnen Quartiere zu erhalten. Entwicklungs- und Verdichtungsprozesse
müssen im Kontext der ortsspezifischen Rahmenbedingungen betrachtet
werden. Hierbei gilt es jeweils eine Balance zwischen der Schaffung von
zusätzlichem Wohnraum und der Bewahrung eines attraktiven Wohnumfelds und der sozialräumlichen Durchmischung zu finden. Die städtebauliche Identität, Freiraumqualitäten, Treffpunkt und Orte mit Aufenthaltsqualität sowie die Kapazitäten und Erweiterungsmöglichkeiten der verkehrlichen und technischen Infrastruktur sind hier zu berücksichtigen. Besonders
hohe Anforderungen werden diesbezüglich dort gestellt, wo die Entwicklung innerhalb gewachsener Strukturen geschieht.
Auf verschiedene Räume in Winterthur ist ein hoher Entwicklungsdruck
festzustellen. Die Stadt will die Entwicklung im Rahmen ihrer Möglichkeiten
mit gestalten. In den Entwicklungsschwerpunkten zielt die Stossrichtung
auf eine weitere quantitative Entwicklung, sei dies durch neue Arbeitsplätze oder durch neue Wohnmöglichkeiten bzw. einer Kombination unterschiedlicher Nutzungen. Die bezeichneten stadtverträglichen Entwicklungsschwerpunkte haben verschiedene Hintergründe: Sie liegen einerseits auf
unüberbauten Gebieten, in denen aus gesamtstädtischen Überlegungen
mittelfristig eine Entwicklung angestrebt wird (z.B. Gotzenwil), andererseits
sind es Orte, wo aktiv geförderte Verdichtungs- und Umstrukturierungsprozesse ablaufen (z.B. Umfeld Bahnhof Grüze oder S-Bahn-Station Hegi).
Hierbei leistet die Ausnutzung verkehrsgünstiger Lagen, insbesondere hinsichtlich der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, einen wesentlichen Beitrag zur Stadtentwicklung.
Bezüglich ihrer Nutzung lassen sich die stadtverträglichen Entwicklungsschwerpunkte in drei unterschiedliche Gebietstypen einteilen.

Entwicklungsschwerpunkte:
Standorte mit Mischnutzung

Standorte, welche sich durch eine besondere Mischnutzung auszeichnen,
finden sich vor allem dort, wo ehemalige Gewerbestandorte und zentrumsnahe Wohnquartiere in gut erreichbarer Lage Möglichkeiten zur
Durchmischung von Wohn- und Arbeitsnutzungen bieten. Umnutzungen,
die Etablierung von publikumsorientierten Erdgeschossnutzungen und das
dichte Nebeneinander von Wohn- und Dienstleistungsnutzungen zeichnen
diesen Raumtyp aus.
Der Bahnhof Oberwinterthur sowie sein unmittelbares urbanes Umfeld
bieten beispielsweise die Möglichkeit dienstleistungsorientierte Nutzungen
und Wohnnutzungen in kompakter Weise zu verbinden. Der Bahnhof dient
dabei als Impulsgeber für die Entwicklung seines Umfelds. Als weiteres
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Beispiel dient der Entwicklungsschwerpunkt Neuhegi-Grüze, in dessen
Teilgebieten neben der Beibehaltung der grossflächigen Industriezonen
durch grossräumige Umstrukturierungen das Nebeneinander von Nutzungen wie Gewerbe, Wohnen und Versorgung gefördert wird.
Entwicklungsschwerpunkte:
Industrie- und Gewerbestandorte

Entwicklungsschwerpunkte:
Standorte mit
Wohnschwerpunkt

Industrie und Gewerbestandorte sind an bestehende Gewerbelagen gebunden bzw. gliedern sich in ihrer Entwicklung an sie. Sie unterliegen teilweise grösseren Veränderungen bezüglich ihrer Nutzungen und eine Neudefinition ihrer Nutzungsschwerpunkte bietet oftmals neue Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen. Umstrukturierung und Umnutzung bestehender Bausubstanz in Kombination mit Neuentwicklungen zeichnen diesen Raumtyp aus. Zur Sicherung der bestehenden und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen bleiben wesentliche Flächen, soweit planerisch sinnvoll, in Industrie- und Gewerbezonen (z.B.
Neuhegi) und sollen, wie das Rieter-Areal, die Möglichkeit zur Weiterentwicklung am Standort haben. Darüber hinaus gibt es Industrie und Gewerbeareale, welche aufgrund von Flächenreserven noch unausgeschöpfte
Entwicklungspotenziale aufweisen. Wülflingen Niederfeld aber auch die
Flächen in Oberwinterthur eignen sich dabei für flächenintensivere Unternehmensansiedlungen und profitieren von ihrer guten Lage entlang der
Hauptverkehrsachsen. In Wülflingen wird gegenüber dem Strassenverkehrsamt ein Teil der Reservezone in eine Gewerbezone mit Gestaltungsplanpflicht umgezont. So soll sichergestellt werden, dass das Gewerbe
nicht durch wertschöpfungsstärkere Nutzungen verdrängt wird.
Schwerpunkte für die Wohnnutzung können sowohl durch die Weiterentwicklung im Bestand aber auch durch die Neuentwicklung auf unüberbauten Bau- bzw. Reservezonenflächenentstehen (z.B. Gotzenwil). Während
beim Erschliessen und Bebauen unüberbauter Flächen neue Dichtemassstäbe und Wohnformen angesetzt werden, ist im Bestand auf vorhandene
Strukturen Rücksicht zu nehmen. Beispielsweise soll auf der Entwicklungsfläche Gotzenwil mittelfristig eine nachhaltige Siedlungserweiterung unter
Ausnutzung vorhandener öV-Kapazitäten realisiert werden können. Im
Rahmen der Revision des kantonalen Richtplans wurde deshalb der Kanton
eingeladen, zusammen mit der Stadt Winterthur einen neuen innovativen
Ansatz der Siedlungsentwicklung zu beschreiten. Mit der Ausscheidung
eines grösseren Siedlungsgebiets und der Definition von Entwicklungszielen
(Festlegen von Flächenanteilen für die bauliche Nutzung, Sicherung von
Freiflächen) kann eine den örtlichen Verhältnissen angepasste Entwicklung
sichergestellt werden. Eine Testplanung soll den Einbezug aller relevanten
qualitätssichernden Themen erlauben und dadurch eine landschafts- und
siedlungsverträgliche Entwicklung dieses Gebiets sicherstellen. Weitere
Standorte mit Wohnschwerpunkt finden sich in Oberseen und WydenWülflingen.
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Räume mit hoher
Entwicklungsdynamik

Potenzielle Verdichtungsräume

Räume mit moderaten
Entwicklungsmöglichkeiten

Räume mit besonderer Identität
und historischer
Zentrumsfunktion

Kernzone

Siedlungen mit
Sonderbauvorschriften

Ergänzend zu den stadtverträglichen Entwicklungsschwerpunkten gibt es
weitere, eher peripher gelegene Räume mit hoher Entwicklungsdynamik
wie beispielsweise Dättnau, Sennhof, Wülflingen-Maienried oder Niederfeld. Deren Dynamik ergibt sich primär aus der Verfügbarkeit grösserer
Bauzonenreserven und der bestehenden Nachfrage zur Realisierung von
Wohnbauten. Die entsprechenden Räume sollen möglichst optimal ans öVNetz angeschlossen werden.
In Winterthur gibt es grossflächigere Gebiete, in denen im Sinne der angestrebten Siedlungsentwicklung nach Innen eine bauliche Verdichtung
grundsätzlich sinnvoll und wünschenswert ist. Die Verdichtung wird hier
aktiv gefördert, gleichzeitig werden hohe Ansprüche zur Erreichung qualitativ hochwertiger städtebaulicher und freiräumlicher Lösungen gestellt. In
einem Grossteil der Bereiche sind die Stadtstruktur und die infrastrukturellen Voraussetzungen auf eine dichtere und höhere Ausnutzung ausgelegt.
Die Verdichtungsmöglichkeiten bewegen sich daher innerhalb der bereits
bestehenden baurechtlichen Möglichkeiten und sorgen für eine effektivere
Ausnutzung der Infrastruktur und Lagequalitäten. Verdichtungsprojekte in
diesen Gebieten orientieren sich an den langfristigen Zielen der 2000-Wattund 1-Tonne-CO2-Gesellschaft.
Winterthur weist grossflächig Räume mit eingeschränkten quantitativen
Entwicklungsmöglichkeiten auf. In diesen Gebieten soll ein massvolles
Wachstum, z.B. durch punktuelle Verdichtungen, stattfinden können, aber
nicht aktiv gefördert werden. Die Weiterentwicklung orientiert sich an den
jeweils spezifischen Typologien und Qualitäten der einzelnen Stadtquartiere. Die Veränderungen sollen beobachtet werden, um bei allfälligen Fehlentwicklungen rechtzeitig mit Steuerungsinstrumenten einzugreifen.
Räume mit besonderer siedlungsstruktureller oder freiräumlicher Identität
bedürfen der besonderen Beobachtung und Vorsicht. Vorhandene Qualitäten in der Nutzungsstruktur sowie der baulichen und freiräumlichen Gliederung sollen erhalten beziehungsweise sorgsam weiterentwickelt werden.
In diesem Zusammenhang sind vier Gebietstypen von Bedeutung.
Die Kernzonen beruhen im Wesentlichen auf den historischen Dorfkernen,
die sich weitestgehend erhalten bzw. zu einem Stadtteilzentrum und im
Falle der Altstadt zum Stadtkern weiterentwickelt haben. In den stadtbildprägenden alten Baustrukturen haben sich neue Nutzungen angesiedelt.
Durch die Begrenzung der Massnahmen auf Modernisierung und punktuelle bauliche Ergänzungen sowie Lückenschlüsse wird der wesentliche Charakter der Orte erhalten. Dasselbe gilt für die Weiler und Kleinsiedlungen in
den Aussenbereichen.
Die insgesamt 14 Siedlungen mit Sonderbauvorschriften für besondere
Siedlungen" sind historische und baukulturelle Zeugen des Winterthurer
Wohnungsbaus. Sie zeichnen sich aus durch das einheitliche Erscheinungsbild sowie die wertvollen Frei- und Grünräume. Mit Sonderbauvorschriften
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und Ergänzungsplänen werden der Erhalt und die sorgfältige Entwicklung
dieser Siedlungen gewährleistet.
Quartiererhaltungszonen

Erholungszonen

Quartiererhaltungszonen sind vorwiegend Wohnquartiere mit besonderen
Wohn- und Wohnumfeldqualitäten. Diese Orte werden insbesondere durch
das Stadtbild, durch die für Winterthur einzigartige räumliche Komposition
aus Freiraum und unterschiedlichen Wohnbauentwicklungen, geprägt.
Bauliche Veränderungen bzw. Ersatzneubauten müssen den Quartiercharakter gebührend berücksichtigen und sind im Rahmen der entsprechenden Vorgaben sorgfältig zu planen.
Die verschiedenen Erholungszonen bilden wichtige Grün- und Freiräume
innerhalb der Siedlungen und am Siedlungsrand. Sie werden entweder der
eher ruhigen Erholung (Park- und Grünanlagen, Friedhöfe) zugeordnet
oder sind für verschiedenste Freizeitaktivitäten vorgesehen. Sie sind elementarer Bestandteil der urbanen Grünräume. Zu den prägnantesten Erholungszonen gehört der Stadtgarten, der zusammen mit der angrenzenden
Altstadt einen zusammenhängenden Raum mit besonderer Identität bildet.
7.2.7

Gegenüberstellung
zur Trendentwicklung

Entwicklung Bevölkerung und Arbeitsplätze

Die im Zukunftsbild aufgezeigte Entwicklung der Stadt Winterthur widerspiegelt den einleitend abgeschätzten Einwohnerzuwachs (Kapitel 5.3.2).
Die zusätzlichen 15‘000 Einwohner finden in den bezeichneten Entwicklungsräumen die entsprechenden Wohnflächen. Dabei wird ausschliesslich
von den Bau- und Reservezonenflächen (inkl. Gotzenwil) gemäss aktueller
Bau- und Zonenordnung ausgegangen, allfällige Neueinzonungen sind
nicht berücksichtigt.
Bei den Arbeitsplätzen ist aufgrund der verfügbaren Flächen ein deutlich
höheres Wachstum als die in der Trendprognose angenommen 5'000,
möglich. Je nach Art der Arbeitsnutzung (flächenextensiv oder –intensiv)
und abhängig von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, ist eine doppelt so hohe Zunahme der Arbeitsplätze durchaus denkbar. Die Stadt unterstützt die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze nach ihren Möglichkeiten und
hält deshalb grundsätzlich an den heutigen Industrie- und Gewerbezonen
fest. In Mischzonen werden maximale Wohnanteile festgesetzt. Darüber
hinaus wird die Expansion der ZHAW unterstützt, was eine bedeutende
Zunahme der Arbeitsplätze im Bildungsbereich ermöglicht. Für eine ausgewogene Entwicklung der Stadt bezüglich Wohnen und Arbeiten sowie zur
Minimierung der Pendlerströme wäre aus städtischer Sicht ein Verhältnis
von 1:1 zwischen neuen Einwohnern und Arbeitsplätzen ideal. Trotz der
Schaffung guter Rahmenbedingungen kann die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze aber nur begrenzt gesteuert werden. Die Trendprognose basiert
entsprechend auf (eher zurückhaltend) realistischen Annahmen und nicht
auf einem Wunschszenario. Die Ansiedlung einer deutlich höheren Anzahl
an Arbeitsplätzen wird aus übergeordneter Sicht (Kanton / Region) sehr
begrüsst.
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7.3
Stossrichtungen
Siedlungsentwicklung

Das Zukunftsbild gibt den Orientierungsrahmen der Teilstrategie Siedlung
vor. Das Zukunftsbild benennt im städtischen Raum die priorisierten Entwicklungsschwerpunkte (urbane Zentren), die Verdichtungsräume (hohe
quantitative Entwicklung an mit dem öV gut erschlossenen Lagen) und die
aufzuwertenden Siedlungsgebiete mit übermässiger Verkehrsbelastung
(Urban Boulevards). Geeignete Standorte für verkehrsintensive Nutzungen
wurden in einer Parallel-Studie in Abstimmung mit dem Zukunftsbild festgelegt. Die Stossrichtungen skizzieren, wie der Weg zur Erreichung des
Zukunftsbildes aussehen kann. Dargelegt werden Ansatzpunkte für weitergehende Planungsarbeiten. Zudem werden einzelne bereits realisierte Planungen/Massnahmen aus der Stadt Winterthur kurz beispielhaft beschrieben, um die Umsetzung der Stossrichtungen greifbarer zu machen.
7.3.1

Studien als Grundlage für die
Bestimmung der
Entwicklungsachsen

Kantonsübergreifendes Projekt
zur Vertiefung der
Entwicklungspotenziale

Stossrichtungen Siedlung

Stossrichtung 1: Überregionale Entwicklungsachsen koordinieren

Für die Expansion bestehender und die Ansiedlung neuer gewerblichindustrieller Betriebe ist in der Stadt Winterthur wie auch in der Region
Winterthur und Umgebung (RWU) wenig Spielraum vorhanden. Probleme
ergeben sich aus der mangelnden Verfügbarkeit von Bauland sowie durch
die Konkurrenz von Wohnen und Verkauf zu hohen Landpreise. Die Stadt
Winterthur hat ab 2010 Studien in Auftrag gegeben, um die Wachstumspotenziale für wissensintensive gewerblich-industrielle Tätigkeiten in den
von Winterthur ausgehenden, überregionalen Entwicklungskorridoren
(Hauptverkehrsachsen) zu überprüfen. Die Ergebnisse sind im Zukunftsbild
in die Überlegungen zu den überregionalen sowie den überkommunalen
Entwicklungsachsen eingeflossen.
Zur weiteren Vertiefung der Entwicklungspotenziale durch die überkantonale, an Funktionalräumen ausgerichtete Planung und Bereitstellung von
gewerblichen und industriellen Arbeitsplatzgebieten gilt es in 2011 ein
kantonsübergreifendes Projekt anzustossen. Gemeinsam mit der RWU wird
in der zweiten Hälfte von 2011 beim Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich ein solches überkantonales Projekt angeregt. Dieses Projekt
kann auch im Rahmen der Metropolitankonferenz Zürich initiiert werden.
Abgeklärt werden soll eine von Kanton Zürich und Thurgau (sowie Planungsregionen und betroffenen Gemeinden) gemeinsame Entwicklung von
Arbeitsplatzgebieten für wissensintensive Industrie und Gewerbe, die an
Funktionalräumen ausgerichteten ist. So gilt es u.a. die Wertigkeiten und
Zielbranchen zu koordinieren, bevor die Sicherung konkreter Flächen in
Betracht gezogen werden kann.
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7.3.2

Fortführung
Entwicklungsplanungen
Sulzer-Stadtmitte

Entwicklung Areal Lagerplatz

Fortführung
Entwicklungsplanungen
Neuhegi-Grüze

Stossrichtung 2: Entwicklungsplanungen in den urbanen
Zentren weiterführen

Der Transformationsprozess vom ehemaligen Industriegebiet (einer "verbotenen" Stadt) zum urbanen Zentrumsgebiet schreitet zügig voran. Für die
weitere Entwicklung ist die Abstimmung mit den Stossrichtungen aus dem
Zukunftsbild und den Anforderungen aus dem sGVK notwendig.
Im Rahmen der Umnutzung des Sulzerareals Stadtmitte soll sich das Areal
Lagerplatz als Teil eines urbanen, bahnhofnahen Mischquartiers weiter
entwickeln. Von besonderer Bedeutung ist die Anordnung der Nutzungen
(Gewerbe, Dienstleistungen, Verkauf, Freizeit und Sport, Wohnungen, nutzungsflexible Erdgeschosse, usw.), die Einbindung der Hochschule ins Gesamtgefüge sowie ein funktionierendes Mobilitätskonzept zur Förderung
des Langsamverkehrs und des öffentlichen Verkehrs bei gleichzeitiger Reduktion der Anzahl Auto-Abstellplätze. Das städtebauliche Konzept wurde
aus dem Bestand heraus entwickelt und erlaubt ein schrittweises Umsetzen
und Voranschreiten im Transformationsprozess. Mit der Umzonung und
dem Gestaltungsplan wird das Areal entsprechend den Zielsetzungen
überbaubar.
Die Entwicklungsplanung im Gebiet Neuhegi-Grüze mit den Stossrichtungen aus dem Zukunftsbild und den Anforderungen aus dem sGVK ist fortzuführen. Die Entwicklung soll den Wirtschaftsstandort Winterthur stärken.
Deshalb wird die Industriezone, soweit möglich und planerisch sinnvoll,
beibehalten und Fachmärkte bzw. grössere sonstige Verkaufsflächen sind
in dieser Zone auszuschliessen. Im engeren Umfeld der Bahnstationen
Grüze und Hegi wird eine ausgewogene Mischnutzung von Bevölkerung
und Arbeitsplätzen angestrebt. Die Planungen im Umfeld dieser Bahnstationen bilden einen Schwerpunkt. Den Umfeldern soll eine zentrale Funktion
als Eingangspforten ins Gebiet sowie als Übergangspunkte zu den angrenzenden Stadtteilen zukommen. Eine wichtige Voraussetzung zur Erreichung dieser Ziele ist eine städtebauliche und freiräumlich attraktive Gestaltung, spezifische Nutzungsmischungen sowie eine sehr gute Verknüpfung mit den Langsamverkehrsnetzen. Darüber hinaus weisen die beiden
Schwerpunkte unterschiedliche Eigenarten auf.
•

Grüze: Der Bahnhof Grüze soll zu einer Verkehrsdrehscheibe mit optimalen Umsteigebeziehungen zwischen Bahn, Bus und Langsamverkehr
ausgebaut werden. Zusammen mit seinem Umfeld soll der zweitwichtigste Winterthurer Bahnhof eine zentrale Funktion für das urbane
Zentrum Neuhegi-Grüze übernehmen. Das erweiterte Umfeld bietet
mittel- bis langfristig ein sehr grosses städtebauliches Potenzial für ein
attraktives, stark verdichtetes Quartier mit hochwertigen öffentlichen
Räumen. Angestrebt werden vielfältige Nutzungen, unter anderem
Dienstleistung, Verkauf und Freizeit, welche die angestrebte sehr gute
Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr optimal nutzen.
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•

Planungszone Neuhegi-Grüze

Hegi: Von zentraler Bedeutung ist ein öffentliches Parkband, welches
das Umfeld als Teil einer Freiraumabfolge Bahnstation Oberwinterthur/Eulachpark/Parkband/Station Hegi strukturieren soll. Charakteristisch für das Gebiet sollen zudem verschiedene, in sich typologisch
homogene, Baufelder werden. Die jeweilige Bebauungsstruktur nimmt
Bezug auf die unterschiedliche Umgebung und ermöglicht in ihrer Gesamtheit gleichzeitig eine Nutzungsvielfalt. Angestrebt wird ein vielfältiger Nutzungsmix mit lagespezifischen Schwerpunkten in den Bereichen Industrie/Gewerbe, Wohnen, Dienstleistung, Verkauf.

Bei der Planungszone Neuhegi-Grüze handelt es sich mit rund 100 ha um
das grösste Entwicklungsgebiet der Stadt Winterthur. Die Planungszone
wurde auf Antrag des Stadtrates im Juli 2010 durch die Baudirektion festgelegt, um laufende Planungen in den nächsten drei Jahren ohne negative
Präjudizfälle abschliessen und grundeigentümerverbindlich sichern zu können.
Im Gesamtperimeter müssen Fragen der grossräumigen Verkehrsanbindung für alle Verkehrsarten inklusive Parkierung, die Anbindung an die
benachbarten Quartiere (Querung der Geleise) für den Langsamverkehr,
sowie der gesamten Freiraum- und Erschliessungsstruktur gelöst werden.
Die Teilperimeter Umfeld Bahnhof Grüze und Umfeld S-Bahn-Station Hegi
werden vertieft betrachtet.
Aufgrund der hohen Bedeutung der Freiräume als identitätsstiftende Elemente, welche sich über den gesamten Perimeter erstrecken und dem Gebiet eine eigene Identität geben, wird auf die Planung der Freiraumstruktur
auch in der Industriezone grosses Gewicht gelegt. Die Freiräume werden
als übergreifendes Netz geplant, in welches die vier Eulachpark-Etappen
eingebunden sind. Eng verknüpft mit den Freiräumen ist die präzise Lage
und Ausgestaltung der Erschliessungsachsen, sowohl innerhalb des Gebiets
wie auch bei der Verknüpfung mit den umliegenden Quartieren. Dabei
werden die Ziele des Konzepts "Raum für Bewegung und Sport" mit einbezogen.
7.3.3

Stärkung der Quartierzentren mit
breiter öffentlicher Beteiligung

Stossrichtung 3: Quartierzentren stärken

Ohne eigenen Grundbesitz hat die Stadt nur eingeschränkte Möglichkeiten, die gewünschte Stärkung der Quartierzentren unmittelbar zu steuern.
Es ist deshalb ein strategisches Ziel, bei sich bietenden Gelegenheiten in
diesen Zentren gezielt Flächen zu erwerben. Die Stadt kann damit Partnerin
von Entwicklungen werden und diese planerisch, gestalterisch und bezüglich Nutzungen stärker mitbestimmen. Die Stadt setzt sich im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zudem für konkrete Anliegen, wie z.B. den Erhalt von Poststellen bzw. Agenturen in den Quartierzentren, ein. Unabhängig davon,
sollen im Rahmen von Mitwirkungsprozessen Quartierbevölkerung, Gewerbetreibende usw. eingebunden werden, um die Quartierzentren auch
durch die Förderung von Eigeninitiativen zu stärken.
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Projekt Töss

Auf Initiative der Bevölkerung entschied der Stadtrat 2004, das Projekt Töss
(2005 - 2010) mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität zu lancieren. Im Anschluss an eine Zukunftskonferenz wurden in Arbeitsgruppen
Projektvorschläge ausgearbeitet. 13 Projekte aus den Bereichen Naherholung, Verkehr, Kinder- und Jugendprojekte sowie Begegnungsräume wurden zur Weiterverfolgung und zur Realisierung weiterempfohlen. Vier Vorschläge lehnte der Stadtrat ab. Bei vier weiteren wurde die Verantwortung
zur Umsetzung der Tössemer Bevölkerung übertragen, wie beispielsweise
die Gründung einer Quartierlobby.
Für die Umsetzung waren der Aufbau der Organisation innerhalb der Stadt
– das Projekt war sehr breit angelegt und umfasst fünf Departemente –
und die Formierung der Tösslobby auf Seiten des Stadtteils entscheidend.
Um die Bewohnerinnen und Bewohner von Töss regelmässig zu informieren, wurden verschiedene Kommunikationsmittel, wie eine Sonderbeilage
in der Stadtkreiszeitung, eine Homepage und eine jährliche Informationsveranstaltung mit dem Stadtrat, genutzt.
Neben der Realisation eines Quartierzentrums im alten Bahnhof Töss liegt
mit dem "Leitbild Stadtraum Zürcherstrasse" seit Juni 2011 ein zentrales
Ergebnis aus dem "Projekt Töss" vor. Im Leitbild sind verbindliche Ziele und
ein Massnahmenprogramm für die Aufwertung des Raums Zürcherstrasse
und zur Stärkung des Quartierzentrums Töss festgelegt. Es umfasst sowohl
die Umgestaltung des Strassenraumes als auch Massnahmen im Bereich
Liegenschaften und Freiräume und hat als Ziel, die Lebensqualität und das
Image von Töss weiter zu verbessern und einen wichtigen Impuls für die
nachhaltige Entwicklung des Stadtteils zu leisten.
Seit 2011 findet jährlich ein ¨Runder Tisch Töss¨ statt, wo sich Stadtrat,
städtische Projektleitende und der Vorstand der Tösslobby austauschen.

Quartierentwicklung Wülflingen

In Wülflingen sollen in einem partizipativen Prozess zusammen mit der
Bevölkerung verschiedene planerische Massnahmen zur Aufwertung des
Dorfkerns entwickelt und umgesetzt werden. Im Vordergrund stehen dabei
Themen wie die Abwicklung der Verkehrsströme am Lindenplatz, die Gestaltung des öffentlichen Raums und die Nutzung freier Flächen für zusätzliche Versorgungsangebote unter Einbezug städtischer Grundstücke. Ziel ist
die Weiterentwicklung und Stärkung eines funktionsfähigen, attraktiven
und lebendigen Quartierzentrums.
7.3.4

Aufwertung der Zürcherstrasse
mit hoher Priorität

Stossrichtung 4: Urban Boulevards gestalten

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte ist der Verkehr im Strassenraum immer
dominanter geworden. Die Trennwirkung im Quartier, ein zusammenhangloses Erscheinungsbild, der Verlust stadträumlicher Qualitäten und eine
offenbar sinkende Investitionsbereitschaft sind die Folgen. Das neue Verkehrskonzept, welches aus einer Testplanung hervorgegangen ist, schafft
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Revision der
Abstellplatzverordnung

Stark verkehrserzeugende
Nutzungen

Abstimmung mit der Region

Ziel der Revision der Abstellplatzverordnung (siehe auch Kapitel 11) ist eine
politische tragfähige revidierte Abstellplatzverordnung, welche die übergeordneten kommunalen Zielvorgaben (Richtplan, sGVK, Massnahmenplan
Luftreinhaltung etc.) umsetzt, mit den kantonalen Vorgaben kompatibel
ist, sich auf das gesamte Stadtgebiet bezieht und auf Gebiete mit "besonderen Verhältnissen" detaillierter Bezug nimmt. Dabei sind insbesondere
auch die Modalsplit-Zielsetzungen des sGVK sowie die Situation der öffentlich zugänglichen Parkierung zu berücksichtigen. Bestehende Regelungen
und Vereinbarungen sind vor dem Hintergrund der Zielsetzungen sGVK
neu zu bewerten.
Für eine verbesserte Abstimmung von Siedlung und Verkehr sind auch die
Standorte der stark verkehrserzeugenden Nutzungen (SVN) von höchster
Bedeutung. Die Stadt Winterthur hat für verkehrsintensive Einrichtungen,
wie beispielsweise grosse Einkaufs- oder Dienstleistungszentren, eine Positivplanung durchgeführt. Darin werden Bestandsaufnahmen, Eignungsgebiete, Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten für SVN aufgezeigt. Diese
bilden einen integralen Bestandteil des sGVK und des Agglomerationsprogramms. Gewerbe- und Dienstleistungszentren mit stark verkehrserzeugenden Nutzungen sind auch künftig an verschiedenen Orten der Stadt
Winterthur möglich. Neue Einkaufs- und Freizeitzentren sind im Umfeld des
Bahnhofs Oberwinterthur, entlang der Zürcherstrasse und in unmittelbarer
Umgebung des Bahnhofs Grüze zulässig, aber an verschiedene Bedingungen geknüpft. Für an MIV gebundene zusätzliche Fachmärkte eignen sich
lediglich Areale im Bereich des A1-Anschlusses Töss und im Gebiet Rosenberg (vgl. Karte der Eignungsgebiete im Anhang A5 – 6). Ergänzend wurden im Umfeld der historischen Dorfkerne von Wülflingen, Veltheim,
Oberwinterthur und Seen, sowie im Umfeld der S-Bahn-Station Hegi,
Standorte für ¨Lokale Grossläden¨ zur Quartierversorgung bezeichnet.
Die Entwicklung der Stadt und der Region steht aufgrund der vielen räumlich funktionalen Verflechtungen in starker Abhängigkeit zueinander. Eine
zielorientierte und abgestimmte Planung ist daher notwendig und bedarf
entsprechender Abstimmungsmechanismen, die eine gemeinsame Zielverwirklichung ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wird insbesondere das
regionale Agglomerationsprogramm beitragen, die städtische Planung mit
den Anliegen der Region abzustimmen.
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