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Seen - Stadtzentrum
Veloschnellroute Nr. 3, Umsetzung

Einwendung gemäss Mitwirkungsverfahren §13 (StrG)

Die Grünen Winterthur begrüssen eine Umsetzung zur oben genannten Veloschnellroute Nr. 3 
(VSR3) grundsätzlich. Ernsthafte Zweifel bleiben uns aber, ob die gewählte Linienführung ent-
lang des Mattenbachs tatsächlich die insgesamt optimalste Lösung ist. So bleibt in der Gesamt-
planung unklar, ob damit dem ebenfalls in der Pipeline stehenden Revitalisierungsprojekt Mat-
tenbach hinreichend Genüge getan werden kann, bzw. ob sich durch eine andere Routenwahl 
nicht verschiedene, berechtigte Anliegen wie genügend breite VSR3, Baumschutz, Fusswege mit
hoher Aufenthaltsqualität, Biodiversitätsvernetzung und Bachrenaturierung deutlich besser 
umsetzen liessen.

Insbesondere sollte u.E. für die VSR3 eine Variante Waldeggstrasse/Langgasse ernsthaft geprüft
werden. Auch wenn dies eine erneute Anpassung des regionalen Richtplans zur Folge hätte, das
wäre in Kauf zu nehmen. Leider ist aus den vorhandenen Unterlagen nicht ersichtlich, ob in der 
Vergangenheit eine solche Prüfung - und mit welchem Resultat - stattgefunden hat. 

Dass mit dem Auflageprojekt über 50 Bäume, u.a. auch sehr grosse und gesunde Weiden, ge-
fällt werden müssen, stösst auch bei uns auf Stirnrunzeln. Angesichts der Klimaerhitzung und 
dem zunehmenden Problem der städtischen Hitzeinseln muss diesem Punkt grösste Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Weiden sind ökologische Hotspots: Sie gelten mit ihren Weiden-
kätzchen im frühen Frühjahr als wichtige Bienenweide für bis zu 60 Wildbienenarten, darunter 
auch Hummeln. Dazu sind ihre Blätter Raupenfutter für zahlreiche Nacht- und Tagfalterarten. 
Auch die alten Weiden entlang des Mattenbachs haben damit für die Biodiversität eine un-
schätzbare Bedeutung und sollten wo immer möglich erhalten werden. Wir beantragen u.a. mit
der im folgenden aufgeführten Liste deshalb, dass diesbezüglich im vorliegenden Projekt zumin-
dest noch Anpassungen zur Umsetzung detailliert geprüft werden. 

Wir beantragen zudem, dass die beiden Projekte VSR3 und Bachrevitalisierung zeitgleich und in 
gegenseitigem Austausch projektiert werden. Dazu sind auch Landschaftsarchitekten beizuzie-
hen. Der Biodiversitätsgewinn einer Bachrevitalisierung hängt massgeblich vom zusätzlichen 
Raum ab, den das Fliessgewässer erhält. Wenn mit dem nun vier Meter breiten, asphaltierten 
Weg, unmittelbar neben der Böschungskrone, jede auch nur minimale und punktuelle Uferab-
flachung von vornherein verunmöglicht wird, ist dies nicht zielführend. 
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Unsere Anregungen zum vorliegenden Projekt im Einzelnen (dem Weg entlang von Ost nach 
West):

 Einmündung in den Mattenbachweg von der Heinrich-Bosshard-Strasse: Durch eine leichte 
Anpassung der Geometrie (Kurvenradius, oder Ausschwenkung in Grundstück SE9535) 
könnte der im Weg stehende, südliche Baum erhalten werden.

 Grosse alte Weide bachseits vis-a-vis Sportplatz Schulhaus Steinacker: Durch eine kurze Ver-
längerung der 3m-Strecke könnte auch dieser erhalten werden.

 Baumgruppe auf derselben Höhe Seite Sportplatz Schulhaus Steinacker: Durch eine etwas 
angepasstere Führung des Fussgängerweges könnten mehr Bäume erhalten werden (es 
wird auch auf dem Plan bereits vermerkt, unbedingt prüfen, v.a. für die dort stehende gros-
se Birke).

 Grosser Baum bachseits nach der Einmündung des Fussweges am Ende des Sport-/Spielplat-
zes Steinacker vis-a-vis Grundstück MA1718: Könnte man hier (unbebautes Land) nicht mit 
den Wegen etwas nach Norden ausweichen (Velo- und Fussweg)? Falls nicht möglich, we-
nigstens für eine kurze Wegstrecke die VSR3 so verschmälern, dass der Baum erhalten wer-
den kann.

 Grosser Baum bachseits vis-a-vis Grundstück MA1708: Dito vorangehende Anmerkung. Aus-
weichen nach Norden oder Wegverschmälerung.

 Sehr grosse, alte Weide bachseits kurz vor der Querung des Waldeggweges vis-a-vis Grund-
stück MA232: Könnte ebenfalls mit einer kurzstreckigen Verschmälerung auf bis max. gegen
2.5m (wie etwas weiter östlich) geschützt werden.

 Grosser Baum bachseits vis-a-vis Grundstück MA274: Könnte ebenfalls mit einer kurzstrecki-
gen Wegverschmälerung (z.B. auf 3m) gut geschützt werden.

Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anregungen und Beantwortung der offenen Fra-
gen bzgl. Variantenführung der VSR3.

Mit freundlichen Grüssen
Für die Grünen Winterthur (grüne-winterthur.ch)

Reto Diener, Co-Präsident, 8404 Winterthur, reto.diener@sunrise.ch, 076 540 90 46
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