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Winterthur

Die geballte Opposition kommt
von grüner Seite, und sie kommt
nicht unerwartet. Nachdem die
Stadt im Februar ihre Strassen-
baupläne im Tössertobel öffent-
lichaufgelegthatte,nahmenmeh-
rere Gruppierungen die Gelegen-
heit wahr, ihre Einwände
kundzutun. Grundtenor der Geg-
nerschaft: Wir wollen keine brei-
tere Strasse,denndasTössertobel
liegt grösstenteils in der Freihal-
tezone und ist einNaherholungs-
gebiet, das es zu erhalten gilt.
«Völlig übertrieben» sei ein sol-
cherAusbau, heisst es in den Ein-
wendungen, das Projekt scheine
«aus der Zeit gefallen».

Keine grosse Sache,
aber ein grosserMakel
DasTössertobel führtvonderMu-
sikschule hinauf inRichtungGol-
denberg, zum Bäumli, zum Fit-
nessparcours oder zum Restau-
rant und ist in der Tat ein viel
begangenes Freizeitgebiet, was
sich gerade in diesen Stay-Home-
Zeiten zeigt. Dass das grüne To-
bel nicht stärker bebaut ist, hatte
sich die Stadtvor JahrenvieleMil-
lionen Franken kosten lassen, als
sie es zur Freihaltezone machte.
Noch immerabergibt es oberhalb
des Tobels, auf Seite der Gütli-
strasse (auf demBild links) gros-
se eingezonte Bauparzellen. Laut
Schätzungen der Planer hat es

Platz für 80 bis 150 Bewohnerin-
nen undBewohner.Erste Grund-
eigentümer planen nun, dort ge-
legentlichWohnhäuserdergeho-
benen Klasse zu bauen. Undweil
dieseWohnhäuser genügend gut
erschlossen sein müssen, legte
die Stadt ihre Strassenausbauplä-
ne vor; stellenweise etwas brei-
ter, ein längeres Trottoir, Stütz-
mauern ander (imGrunde priva-
ten, aber begehbaren)
Gütlistrasse. Keine grosse Sache,
aber ein sehr grosser Makel: Die
Erschliessung führtwie erwähnt
durchdie Freihaltezone–unddas
bringt Probleme mit sich.

«Die Eingriffe in denwertvol-
lenNatur- , Landwirtschafts- und
Naherholungsraum sind unver-
hältnismässig.»Das schreibendie
Grünen in ihrer Einwendung.

Und: Es werde, auchwenn künf-
tig noch gebaut wird, nicht der-
massen viel Mehrverkehr geben,
der eine Strassenverbreiterung
rechtfertigen würde: «Die aktu-
ellen Strassenbreiten genügen für
das zu erwartende Verkehrsauf-
kommen.»EinzelneElemente aus
den Plänen der Stadt aber unter-
stützen die Grünen: Tempo 30
beispielsweise (heute gilt imTös-
sertobel Tempo 40) und eventu-
ell auchdieTrottoirverlängerung.

Tempo 20wäre wohl die
günstigste Variante
Der Co-Präsident der Grünen,
Gemeinderat Reto Diener, hat
seine Opposition auch gleich ins
Stadtparlament getragen. In
einem Vorstoss stellt er dem
Stadtrat eine ganze Reihe von
Fragen: Warum nicht einfach
eine Begegnungszone mit Tem-
po 20 signalisieren? Das wäre
dochwohl die günstigsteVarian-
te. Welches zusätzliche Ver-
kehrsaufkommen ist überhaupt
zu erwarten? Undwie stellt sich
der Stadtrat «zu den Eingriffen
in ein hochsensibles Natur- und
Freiraum-Areal»?

Auch die beiden Bewohnerin-
nen- und Bewohnervereine In-
neres Lind (BVIL) und Altstadt
(BVA) haben je eine Einwendung
gegen den Strassenausbau ein-
gereicht. Die beiden Papiere de-

cken sich über weite Strecken;
ganz offensichtlich hatman hier
Arbeitsteilung betrieben. Beide
Vereine fordern, dass die Bauge-
biete im Gütli nicht via Freihal-
tezone, sondern über Baugebiet
erschlossenwerden.Denn genau
dies sei Vorschrift: «Eine Er-
schliessung über Freihaltezonen
widerspricht den Vorgaben des
Kantons Zürich.» Sowohl BVAals
auch BVIL wollen zudem nicht
akzeptieren, dass der eingetra-
gene Schlittelweg auf derTösser-
tobelstrasse verkürzt würde.
Sollte es soweit kommen,müss-
te das Volk darüber abstimmen

können, denn zu Schlittelwegen
habe die Bevölkerung «eine hohe
emotionale Bindung», so der
BVIL. Der Verein aus dem Inne-
ren Lind schlägt zudem ebenfalls
eine Tempo-20-Begegnungs-
zone vor. Eine Mischnutzung –
also ein Trottoir, das auch von
Autos befahren werden dürfte,
lehnt der BVIL strikte ab: «Sie
gaukelt den Fussgängern eine
falsche Sicherheit vor.»

Kurz und schnurz, keine zehn
Zeilen lang, ist die Einwendung,
die der VCS gemeinsam mit der
Gruppierung Pro Velo gemacht
hat. Das Projekt scheine «aus der

Zeit gefallen», es sei «überris-
sen» und «in dieser Form zu-
rückzuziehen».Allenfalls könne
man eine Ausweichstelle schaf-
fen oder auch die bereits be-
stehende private Lichtsignalan-
lage an der Gütlistrasse etwas
versetzen.

Einwendungen dieser Art, wie
sie hier zusammengefasst sind,
gelten als fester Bestandteil von
Strassenbauprojekten. Es sind
Meinungsäusserungen,sie haben
keine Verbindlichkeit. Die Heftig-
keit der Opposition im vorliegen-
den Fall aber zeigt, dass die grü-
nen Verbände, Parteien und An-
wohnervereinegewillt sind,diesen
Ausbau imTössertobel unterallen
Umständenzuverhindern.So tönt
eine Kampfansage an die Stadt.

Martin Gmür

DemAusbau der Strasse im Tössertobel den Kampf angesagt
Mehr Verkehr im Erholungsgebiet? Die Grünen, der VCS und zwei Quartiervereine wehren sich inWinterthur gegen die Pläne,
die Strasse im Freihaltegebiet am Goldenberg zu verbreitern.

Wo das Paar geht, soll das Trottoir bergwärts verlängert werden, um
solche heikle Situationen mit Autos zu vermeiden. Foto: Martin Gmür

Michael Graf

Als der Bundesrat am 16. März
den ausserordentlichen Zustand
ausrief, zögerte der obersteWin-
terthurer nicht lange. Andreas
Geering (CVP), Präsident des
Grossen Gemeinderats, verkün-
dete am gleichen Tag, dass der
Ratsbetrieb per sofort ausgesetzt
sei. DerWeg zurück ist steiniger.

Geering schrieb zwar schon am
6. April auf der Plattform Forum
Winterthur: «Nun muss es dar-
umgehen,die Demokratie sobald
als möglich und in geordneten
Bahnen wieder hochzufahren.»
Doch einen fixenTermin für die-
sen Neustart gibt es noch nicht.
«Ende Mai» sei eine erste Rats-
sitzung denkbar, sagt Geering auf
Anfrage – «sofern sich die Lage
nicht verschlechtert».

Andere Parlamente sind
schneller: Der Kantonsrat tagt
bereits seit dem 30.Märzwieder,
der Gemeinderat der Stadt Zü-
rich will nach den Frühlingsfe-

rien den Betrieb wieder aufneh-
men. Beide tagen in der Halle 7
in Oerlikon. In Winterthur ist
man noch auf der Suche nach
einem geeigneten Raum. Es
muss ein Ort sein,wo die 60Mit-
glieder des Gemeinderates, der
siebenköpfige Stadtrat plus Me-
dienvertreter unter Einhaltung
der Richtlinien des Bundesamts
tagen können. Sprich: 2 Meter
Abstand zwischen zwei Pulten
und breite Gänge. Der Regie-
rungsrat muss eine solche Sit-
zung bewilligen, denn sie ist eine
Ausnahme zumallgemeinenVer-
sammlungsverbot.
Nötig wäre eine Sitzung inWin-
terthur allemal. Rund 100 Ge-
schäfte sind derzeit in Bearbei-
tung. 40 davon liegen beim
Stadtrat, 40 sind behandlungs-
reif, und noch einmal etwa halb
so viele sind zurVorbesprechung
in den Kommissionen. Vor dem
Lockdown war das älteste Ge-
schäft seit 17 Monaten pendent,
eine Zahl, die Geering zu drücken
versuchte.Nun sind bereits zwei
Sitzungen ausgefallen, und aller
Voraussicht nach fallenmindes-
tens die zwei nächsten, vom 4.
und 11. Mai ebenfalls aus.

Blockierte Geschäfte
Das hat Folgen. Zwar kann der
der Stadtrat wirtschaftliche So-
fortmassnahmenwegen Corona
auch ohne Parlament beschlies-
sen, sagt Geering. «Die ordentli-
chen Geschäfte sind aber blo-
ckiert, solange der Gemeinderat
nicht tagen kann.» Betroffen
sind beispielsweise Bauprojekte
wie die Busquerung Grüze, Sub-
ventionsverträge oder Gestal-

tungsplänewie etwa fürdie gros-
se Überbauung Eichwaldhof in
Oberwinterthur.

Und nicht zuletzt geht es dem
Präsidenten ums Prinzip. «Zu
einem funktionierenden Ge-
meinwesen gehört auch eine
funktionierende Demokratie.

Parlamente haben ihre Auf-
sichtsfunktion über Exekutive
und Verwaltung möglichst bald
wieder wahrzunehmen.»

In einem ersten Schritt sollen
die Kommissionen ihre Arbeit
wieder aufnehmen. Damit die
Anträge und Antworten des

Stadtrats reif für die Diskussion
sind,müssen sie erst hier vorbe-
sprochen sein. In verschiedenen
Parlamenten, auch im Bundes-
haus,wird begonnen, solche Sit-
zungen per Videochat abzuhal-
ten. Auch inWinterthur soll das
bald möglich sein. Die Ratslei-

tung will nächste Woche zwei
Richtlinien bekannt geben. Eine
für Kommissionssitzungen per
Videochat, eine für physische
Treffen, bei denen die Hygiene-
und Abstandsrichtlinien einge-
halten werden. Entscheiden soll
dann jede Kommission für sich.

Für reguläre Ratssitzungen
seien Videokonferenzen hin-
gegen keine Option, sagt Ge-
ering. Zum einen, weil mit so
vielen Teilnehmern die Abstim-
mungen und Ordnungsanträge
sehr kompliziert würden. Zum
anderen,weil – imGegensatz zu
einer Firma – dieMilizparlamen-
tarier alle andere Geräte haben
und technisch unterschiedlich fit
sind. Und dann fehlt auch das
Zwischenmenschliche: Pausen-
gespräche, bei denen informelle
Absprachen und Allianzen ge-
schmiedet werden. «Der Ge-
meinderat ist nicht von oben ge-
führt wie eine Firma», sagt Ge-
ering.«Er lebtvonderDiskussion,
und die Impulse kommen von
unten, bottom-up.»

Nachfolgermuss es richten
Mit jeder verpassten Sitzung
wächst der Pendenzenberg.Wie
will der Rat das aufholen?Allen-
falls werde sich der Rat in einer
ersten Phase auf dringende Ge-
schäfte beschränken. Die Beant-
wortung von Anfragen würde
man dann hintanstellen, sagt Ge-
ering. Doch die Details sind nur
noch bedingt seine Zuständig-
keit. Bei der allerersten Sitzung
wird der Gemeinderat nämlich
seinen Nachfolger wählen, vor-
aussichtlich den Vizepräsiden-
ten Daniel Oswald (SVP).

Demokratie im Pausenmodus
Pendenzenberg wächst Der Gemeinderat Winterthur soll wieder hochgefahren werden. Doch das dauert. Die erste Sitzung
wird frühestens Ende Mai stattfinden, sagt Ratspräsident Andreas Geering (CVP).

Am 24. Februar fand hier im Rathaus die letzte Sitzung des Grossen Gemeinderats statt. Wann und wo
das Parlament wieder zusammenkommt, ist noch nicht entschieden. Archivfoto: Enzo Lopardo

«Die aktuellen
Strassenbreiten
genügen für das
zu erwartende
Verkehrs-
aufkommen.»»

Einwendung der Grünen

«Eine Verkürzung
des Schlittelwegs
muss der
Stimmbevölkerung
vorgelegt werden.»
Bewohnerinnen- und
Bewohnerverein Inneres Lind

«Parlamente
haben ihre
Aufsichtsfunktion
möglichst
baldwieder
wahrzunehmen.»
Andreas Geering
Präsident Grosser Gemeinderat
(CVP)


