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Strassenstreit: Stadtrat 
will schnell entscheiden

Die Stadt hat die «fachlich beste Lösung» für die Streckenführung 
der neuen Strasse in Oberwinterthur präsentiert. Doch bereits regt 
sich Widerstand. Dabei wäre ein geeintes Auftreten wichtig, heisst es.

CHRISTIAN GURTNER

Der Auftrag ist einfach: den Stadtteil 
Neuhegi an die Autobahn anschliessen. 
Wie genau die Autofahrer künftig von 
ausserhalb der Stadt an die Sulzerallee 
geführt werden sollen, ist indessen hef
tig umstritten. Nach sechsmonatiger 
Diskussion mit den Betroffenen und 
drei Workshops liegt nun die «fachlich 
beste Lösung» auf dem Tisch. Sie ist 
das Ergebnis einer komplexen Bewer
tung und Gewichtung verschiedener 
Faktoren, welche die Firma EWP im 
Auftrag der Stadt durchgeführt hat. 
Falls eine Variante mit Kosten von 
deutlich über 100 Millionen Franken fi
nanzierbar ist, sei es am besten, in Wie
sendangen die Bahngleise zu überque
ren und die Strasse dann Richtung 
Hegi zu führen, sagte Stephan Erne 
von der EWP gestern Abend an einem 
Infoanlass in der Parkarena Oberwin
terthur. Etwas vor dem Schloss Hegi 
soll die Strasse dann in den Untergrund 
verlegt und so bis an die Sulzerallee ge
führt werden («Vorschlag 2 Stadtrat» in 
der Grafik links, mit einer der beiden 
rot gepunkteten Linienführungen). 

160 bis 180 Millionen Franken könn
te diese Strasse kosten. Ob ein solcher 
Betrag zur Verfügung steht, ist jedoch 
unsicher. Bislang sei der Kanton von 
Kosten von 45 Millionen Franken aus
gegangen, sagte Markus Traber vom 
kantonalen Amt für Verkehr. Die Fi
nanzierung einer Tunnellösung werde 
schwierig sein. Heftigen Widerstand 
gegen die vorgeschlagene Lösung kün
digte der Wiesendanger Gemeinde
präsident Kurt Roth an: «Wir werden 
uns weiterhin vehement gegen diese 

Variante wehren, ob sie nun ober
irdisch oder unterirdisch verläuft.» Die 
Strasse würde auf seinem Gemeinde
gebiet nämlich durch ein Naherho
lungsgebiet verlaufen, das unbedingt zu 
schützen sei. Roth kritisierte das «auf
wendige und nicht für alle verständli
che Bewertungsverfahren» der EWP.

Das Verfahren biete die Möglichkeit, 
das Ergebnis in die gewünschte Rich
tung zu verschieben, sagte auch Bert 
Hofmänner von der IG Hegi, welche 
die Anliegen der Anwohner in Hegi 
und damit der Mehrheit der gestern an

wesenden knapp 200 Personen vertritt. 
Trotzdem zeigte sich der IGPräsident 
zufrieden, denn die wichtigste Erkennt
nis stimme: «Eine gute Lösung ist nicht 
günstig.» Dass in Hegi ein Tunnel ge
baut werden könnte, freut ihn. Bereits 
forderte er, das Tunnelportal nordwärts 
zu verschieben, da sonst das Nah 
erholungsgebiet beeinträchtigt würde.

Industrie und Gewerbe favorisieren 
eine andere Lösung, wie Truls Toggen
burger von der Toggenburger AG sagte. 
Sie möchten, dass die Strasse südlich 
der SBBUnterhaltsanlage unterirdisch 
nach Westen in die Seenerstrasse ge
führt wird («Neuer Vorschlag 1» auf 

der Grafik, mit der rechts verlaufenden 
gepunkteten Linie). Diese Linienfüh
rung ermögliche eine effiziente Ver
kehrserschliessung der Industriezonen 
für Lkw und führe zu keiner zusätzli
chen Belastung von Wohnsiedlungen 
durch den Schwer verkehr, so Toggen
burger. Der städtische Projektleiter, Al
bert Gubler, attestierte dieser Variante 
eine hohe Akzeptanz bei den Betroffe
nen. Sie habe aber neben den hohen 
Kosten (geschätzt auf 160 bis 215 Mil
lionen Franken) den Nachteil, dass sie 
bei einer stärkeren Verkehrszunahme 
als angenommen nicht mehr tauglich 
sei. Überdies würde sie im Norden 
durch ein Gebiet mit einem belasteten 
Boden geführt, was ihren Preis zusätz
lich in die Höhe treiben würde.

«Diskussion versachlicht»
Winterthur habe bessere Chancen auf 
Bundes und Kantonshilfen, wenn man 
geeint auftrete, sagte Markus Traber 
als Vertreter des Kantons. Gestern 
Abend war von einer solchen Eini gkeit 
wenig zu spüren. Nichtsdestotrotz lobte 
Baustadträtin Pearl Pedergnana (SP) 
das von ihr einst widerwillig eingeleite
te «kooperative Planungsverfahren» in 
den höchsten Tönen. Die Diskussion 
sei im Verlauf des Prozesses versach
licht worden und es habe sich ihre Hoff
nung erfüllt, dass aus dem Verfahren 
eine überschaubare Anzahl Varianten 
hervorgehen würde, über die man dis
kutieren könne. Die Debatte im Stadt
rat habe bereits begonnen, so Peder
gnana, und die Regierung wolle nun 
«vorwärtsmachen». Bereits im April 
wird sich der Stadtrat für eine Variante 
entscheiden, Mitte des Monats soll der 
Entschluss bekannt gegeben werden. 
Im Sommer wird sich das Parlament 
äussern können. Im günstigsten Fall, 
sagte Projektleiter Gubler, könnten im 
Jahr 2018 dann die Bagger auffahren.

 1476 VOTEN FÜR HOLZLEGI
Die Wülflinger wollen nicht zwei oder mehr Jahre auf den  
Neubau der Freizeitanlage Holzlegi warten. Per Petition fordert 
Ortsvereinspräsident Jürg Weiss einen Baustart im 2014. Bild: mdu

Nachts am Bett wachen
Die Spitalseelsorge Winterthur 
sucht freiwillige Sitzwachen, die 
kranke und sterbende Menschen 
im Kantonsspital begleiten und 
nachts an deren Betten wachen. 

NADINE KLOPFENSTEIN

Alle zwei Jahre suchen die Seelsorger 
des Kantonsspitals «Nachwuchs» für 
die Sitzwache. Konkret sind die Theo
logen auf der Suche nach Freiwilligen, 
die ohne Entlöhnung nachts am Bett 
von Patienten wachen, die lange Zeit 
im Spital verbringen müssen. «Es gibt 
Patienten, die können nachts nicht al
leine sein», sagt Johannes Utters, ka
tholischer Seelsorger im Kantonsspital 
Winterthur. «Für die ist es gut, wenn in 

der Nacht jemand für sie da ist.» Um 
diesen Menschen beistehen zu können, 
gründeten das reformierte und das ka
tholische Pfarramt 1994 die freiwillige 
Sitzwache. Ihre Mitglieder begleiten 
schwer kranke und sterbende Patienten 
während der Nacht, indem sie an ihrem 
Bett sitzen und sich ihnen ganz wid
men. «Die Gruppe versteht sich als 
Unterstützung für Angehörige und 
Pflegende», sagt Utters. «Das Pflege
personal kann nicht lange bei einem 
Patienten sitzen bleiben – schon gar 
nicht in der Nacht.»

Um die Freiwilligen auf ihren Ein
satz vorzubereiten, bietet das Kantons
spital einen fünftägigen Ausbildungs
kurs an. In diesem werden die Sitzwa
chen auf ihre nächtlichen Einsätze vor
bereitet. Dar über hinaus finden regel

mässige Weiterbildungen und monatli
che Treffen statt, in denen die Freiwilli
gen über ihre Erlebnisse reden und Er
fahrungen austauschen können. 

Wer sich als Sitzwache engagieren 
möchte, muss mindestens zwei nächtli
che Einsätze pro Monat leisten. Der 
Dienst ist kostenlos für die Patienten 
und wird nicht entlöhnt. Interessierte 
können sich am kommenden Dienstag, 
19. März, um 19 Uhr in der Aula des 
Kantonsspitals Winterthur über den 
Freiwilligeneinsatz informieren. Der 
nächste Ausbildungskurs für die Sitz
wachen findet vom 1. Juli bis 5. Juli statt 
und dauert jeweils von 9 bis 16.30 Uhr. 
Er wird alle zwei Jahre durchgeführt.

Informationsabend «Freiwillige Sitzwache»
Dienstag, 19. März, um 19 Uhr 
in der Aula des Kantonsspitals (1. UG).

Ein Abgang beim Technorama
Das Technorama verliert seinen lang
jährigen Ausstellungsmacher. Michael 
Junge wurde am 11. März zum Ge
schäftsführer und Direktor des Science 
Centers «Phaeno» in Wolfsburg er
nannt. In Winterthur bedauert man 
den Abgang des langjährigen Mitarbei
ters. Junge sei ein versierter und re
nommierter Ausstellungsleiter und Ex
ponatebauer, sagt Thorsten Künne
mann, Direktor des Technoramas. Er
satz für den Weiterziehenden zu finden, 
werde nicht einfach. «Solche Spezialis
ten sind dünn gesät», sagt Künnemann. 
Beim Technorama ist man aber auch 
stolz auf den «Export» nach Wolfsburg.

Man hoffe, dass dadurch die Zu
sammenarbeit mit dem Haus in Wolfs
burg vertieft werden könne, heisst es. 
Schon heute besuchen die Verantwort
lichen des Technoramas gelegentlich 
das Science Center «Phaeno» in Wolfs
burg. Aus Winterthur wurden auch 
mehrere Ausstellungen und Ausstel
lungsobjekte nach Deutschland gelie
fert. Konkurrenz zwischen den beiden 
«Science Centers» befürchtet Künne
mann nicht, da die beiden Häuser weit 
auseinanderliegen. «Bei einem Mu
seum in Süddeutschland wäre die Si
tua tion selbstverständlich anders», er
klärt der TechnoramaDirektor. (bee)

Neuer Pfarrer in Töss
In der katholischen Kirche St. Josef 
wird am Sonntag Jacek Jeruzalski als 
neuer Pfarrer eingesetzt. Dekan Hugo 
Gehring leitet den Gottesdienst und 
nimmt die Einsetzung für sechs Jahre 
vor. Seit dem 1. Oktober 2012 amtiert 
Jeruzalski als Pfarradministrator und 
wurde letzten Herbst von der Kirchen
pflege zur Wahl vorgeschlagen. 
Schliesslich wurde er Ende November 
von der Kirchgemeindeversammlung 
mit grossem Mehr gewählt. Der Got
tesdienst wird vom Cäcilienchor der 
Pfarrei mitgestaltet und die Besucher 
sind im Anschluss zum Apéro eingela
den. (red)
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«Man hat  
erkannt, dass 
etwas Gutes 
nicht billig ist»

Bert Hofmänner, IG Hegi 


