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Winterthur erlebt, als teil der Region Zürich, seit rund 
zehn jahren einen enormen Wachstumsschub. Generator 
dieser dynamischen entwicklung ist das ausgebaute 
s-bahn-netz und die damit einhergehende Vernetzung  
im Metropolitanraum Zürich. das aktuelle Wachstum sowie 
die Prognosen für die bevölkerungs- und Verkehrsentwick-
lung lassen den strukturwandel, verursacht durch den 
Abbau in der Maschinenindustrie, schon beinahe verges-
sen. Wohnstadt und bildungsstadt sind zu synonymen  
der aktuellen stadtentwicklung geworden. ein veritabler 
bauboom hat Winterthur erfasst. die baulandreserven  
des Zonenplans werden zügig verwertet und die bestehen-
den stadtstrukturen aktiv nachverdichtet — doch liegt 
diesem Wachstum ein Plan zu Grunde oder prägen schlicht 
Marktbedürfnisse die städtische entwicklung?

das Forum Architektur Winterthur stellt die Frage nach 
dem qualitativen Wachstum für Winterthur ins Zentrum 
seines jahresprogramms 2013. einerseits sollen aktuelle 
baugesetze kritisch hinterfragt, andererseits übergeord-
nete stadträumliche Zusammenhänge gesucht und formu-
liert werden. Winterthurs Charakteristika wie beispiels-
weise die differenzen und Qualitäten der verschiedenen 
Quartiere oder die landschaftlichen Potenziale wie  
die prägenden hügel, Grünräume und Flussläufe sollen 
herausgearbeitet und gewürdigt werden.

die städtebaulichen herausforderungen Winterthurs  
sind gleichermassen gross, ob es sich um eine strategie 
für die laufende stadterweiterung wie z. b. im nieder feld 
Wülflingen handelt oder ob die Frage ansteht, wie leit-
bilder für nachverdichtungen in bestehenden Quartieren 
entwickelt werden können. die aktuellen bau gesetze,  
die massgeblich in den 60er, 70er jahren entstanden, 
erweisen sich als untauglich für das bauen im bestand und 
als leitfaden für stadterweiterungen. die kommunal fest - 
gelegten Regelbauweisen führen zu einer simplen Ver-
einheitlichung, die unserer vielfältigen stadt nicht gerecht 
werden.
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bOdMeR-PlAn heute 
ist es von interesse, wie Winterthur in 50 Jahren aussehen wird?  
Wenn man heute die mechanismen zu verstehen versucht, nach denen 
Winterthur weitergebaut wird, kommt man nicht darum herum,  
das Vorhandene als das Gegebene einzubeziehen. Zum Vorhandenen 
gehört auch das Vorangegangene. 
albert Bodmer, einem Bernoulli-schüler, fiel 1922 die aufgabe zu,  
das Gebiet vom neuwiesenquartier bis nach Wülflingen neu zu planen.  
Der Gartenstadt-idee nach englischem Vorbild und dem Prinzip  
der städtischen funktions trennung folgend, wurde das Gebiet mit 
Wohn  häusern und dazu gehörigen Gärten sowie grosszügigen frei - 
flächen konzipiert. 

Was beim Bodmer-Plan 1926 noch mit einem räumlichen Bebauungs-
plan festgeschrieben wurde, erfolgt heute vorwiegend mit abstrakten 
regelwerken wie Bau- und Zonenordnungen, Gesetzen und ent - 
sprechenden Zusatzbestimmungen und usanzen. Die sporadische  
revision der Bauordnung war auch immer gleichzeitig mit einer 
umdrehung an der schraube der baulichen Verdichtung verbunden. 
Damit einher ging die schaffung von mehrwehrt für die Grund  - 
eigen  tümer und in manchen fällen von minderwert für die allgemein-
heit. Dass sich die stadt Winterthur ab den 1990er Jahren wieder  
ver mehrt auf ihre Gartenstadt-Qualitäten zurückbesann, trug ihr 1999  
den Wakkerpreis ein.

Wir gehen den fragen nach, wie es heute mit der städtischen Plan - 
barkeit aussieht, wenn sich die planungsrelevanten Parameter 
kon  tinuierlich verändern — so finden Wohnen, arbeiten, freizeit heute 
überall statt — und der stadt im Bezug zum metropolitanraum 
zusätzliche aufgaben zufallen. Welches sind die Leitsätze und stadt- 
räumlichen eckwerte einer langfristigen und quartierverträglichen 
stadtentwicklung? Die Bau- und Zonenordnung atmet noch den Geist 
der moderne. Wäre es nicht an der Zeit, dieses instrument radikal  
zu überdenken?

dOWntOWn WinteRthuR
ist das hochhaus einfach nur eine machtdemonstration? ist es die 
faszination höher und grösser zu sein als andere Bauten in der stadt? 
oder ist es je länger je mehr eine zwingende typologie, die einzige  
Lösung im kontext der Diskussion der Zersiedelung, der kultur  - 
land initiative und der Zuwanderung? oder stellt das hochhaus gar  
die passende Bauform zum erhalten der Gartenstadt Winterthur dar?

Downtown Winterthur wird dem hochhausbestand der stadt 
Winter thur nachgehen und möglichkeiten für weitere standorte prä- 
sentieren. Dies im rahmen der eigenschaften von hoch häusern  
wie Gesetze, statik und Geschichte. miteinbezogen werden soll aber 
auch der aktuelle Diskurs über die wünschbare höhe von hoch-
häusern. Der abschluss wird der frage gewidmet sein, ob es Gebiete 
für ein Downtown Winterthur gibt und ob diese zentral oder  
dezentral zu suchen sind.

eRneueRunG iM bestAnd  
 stAdt deR QuARtieRe

Die stadt Winterthur verzeichnet als attraktive und gut vernetzte 
Wohn stadt ein dynamisches Bevölkerungswachstum. Viele auswärtige 
beschränken ihren Bewegungsradius jedoch auf die altstadt, wo  
sich das öffentliche Leben konzentriert. Die kompakte altstadt kann 
die vielfältigen anforderungen der heutigen stadtentwicklung  
nicht mehr im alleingang bewältigen. Die Quartiere rücken immer 
stärker in den fokus der stadterneuerung. Welche rolle können 
Quartiere für eine qualifizierte stadtentwicklung übernehmen?  
Wie sind Quartiere zu stärken, damit ihre bestehenden Qualitäten 
erkannt und Potenziale weiterentwickelt werden? Wie viel koor -
dination zwischen den ein zelnen Quartieren ist dazu notwendig?  
Die Ver an staltung wird in Zusammenarbeit mit dem Zentrum urban 
Landscape, Departement architektur, Gestaltung und Bauingenieur-
wesen der ZhaW, durch geführt.

ARChiteKtuR und … 
 ARChiteKtuR und hOlZ Als GeWAnd

eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Gewerbemuseum 
Winterthur anlässlich der ausstellung «wood loop — auf biegen  
und brechen». kolloquium zum einsatz von form barem holz mit 
referaten von fabian scheurer und markus schietsch.

WettbeWeRbe 
mit spannung erwarten wir das resultat des Wettbewerbs halle 52  
auf dem sulzerareal für den neuen standort des Departements 
Gesund heit der Zürcher hochschule für angewandte Wissenschaften 
ZhaW. Weitere Wettbewerbe der ZhaW werden am standort tech-
nikum strasse erwartet. Das forum architektur Winterthur bleibt dran.

AKtuelles bAuGesChehen in WinteRthuR
neben dem themenschwerpunkt «Winterthur: masterplan!» möchte 
das forum im Programm 2013 weitere städtebauliche fragen  
und entwicklungen begleiten, diese bei Bedarf aufgreifen und zur 
Dis kussion stellen. unter Beobachtung stehen bereits heute  
folgende themen:

 WeRK 1
Das Vernehmlassungsverfahren des Gestaltungsplanes kommt im 
laufenden Jahr zum abschluss. 

 ObeRtOR
Die stadtpolizei zieht aus der altstadt aus. Damit stellen sich für ein 
Zentrumsgebiet interessante fragen nach innerer Verdichtung und 
städtebaulicher entwicklung.

 «FOCus»: neunutZunG VOn lieGensChAFten
eine grosse anzahl an Liegenschaften der stadtverwaltung werden 
durch den umzug in den «superblock» frei. Wer sollen die künftigen 
nutzer sein? Bleiben die Besitzverhältnisse oder sind neue eigentümer 
vorgesehen? Wie sieht die Zukunft dieser baukulturell wichtigen 
Gebäude aus, insbesondere wenn nutzungsänderungen vorgesehen 
sind?

 WinteRthuR WiRd 2000-WAtt-stAdt
Winterthur hat dem Gegenvorschlag der «Winergie»-initiative ende 
2012 deutlich zugestimmt. Der Pro-kopf-Verbrauch an energie soll  
auf 2000 Watt sinken, die emission von treibhausgasen auf zwei 
tonnen. Was bedeutet dieser entscheid für die stadt, ihre architektur 
und stadtentwicklung?

Überbauungsplan a. Bodmer 1927, stadtarchiv Winterthur


