
Zahlreiche Mängel bei Bauprojekt in Töss

Die Firma Fiducasa aus Vaduz
reichte im August ein Gesuch ein
für einen Neubau an der Zürcher-
strasse 135. Dort, wo heute Coop
eingemietet ist, plante die Firma
eine Überbauung mit Wohnun-
gen, Gewerbe und Tiefgarage.

Doch die Bauinspektion muss-
te der Bauherrin mitteilen, dass
das Projekt so nicht bewilligungs-
fähig ist. Bemängelt wurden ins-
besondere die unbefriedigende
Erschliessung von Seite Zürcher-
strasse, die Nutzungsanordnung
mit Wohnungen im Erdgeschoss
statt Gewerbe sowie die Aussen-
raumgestaltung, welche die ange-
strebte Durchlässigkeit des Quar-
tiers nicht ermöglicht hätte. Dazu
kam, dass auch die Qualität der
Wohnungen nicht überzeugte,
was Erschliessung, Belichtung
und private Aussenräume anbe-
langte. Und zu guter Letzt fehlte
eine Lösung für die Container-
sammelstelle, die sich heute hin-
ter dem Coop befindet. Bei Bean-
standungen in diesem Umfang
könne das Projekt nicht unter
Auflagen bewilligt werden, hält
die Bauinspektion fest. Das Pro-
jekt müsse überarbeitet werden.
Ende November hat die Bauherr-

schaft deshalb das Baugesuch zu-
rückgezogen. Der Inhaber der Fi-
ducasa war wegen Betriebsferien
nicht zu erreichen. Darum ist
derzeit nicht klar, ob und wann
ein neues Projekt erarbeitet wird.

Ein «schlechtes Licht»
FDP-Gemeinderat Felix Helg,
der auch in Töss wohnt, wundert
sich über das unausgegorene Pro-
jekt. «Das wirft ein schlechtes
Licht auf die Projektierungs-
arbeit der Bauherrschaft und des
Architekturbüros», sagt er. Seine
Hoffnung ist, dass in einem
neuen Projekt eine Fläche für
ein Einkaufsgeschäft reserviert
würde. «Es wäre schön, wenn
auch gegenüber des Zentrums
Töss eine Ladenstruktur erhalten
bleibt.» Denn schon jetzt ist klar,
dass Coop seinen Laden in einem
allfälligen Neubau nicht weiter-
betreiben wird. Zu nah liegt
der nächste Coop im Lokwerk,
rund 600 Meter stadteinwärts.
Gemäss Coop bleibt der Laden
aber vorderhand geöffnet. «Nach
aktuellem Stand gehen wir davon
aus, dass die Filiale bis Ende 2018
weitergeführt wird», sagt Spre-
cher Markus Brunner. mif

TÖSS Anstelle der Coop-Filiale an der Zürcherstrasse 135
war eine Überbauung mit fast 80 Wohnungen geplant. Daraus 
wird vorerst nichts. Die Bauherrschaft zog ihr Gesuch zurück, 
weil das Projekt nicht bewilligt werden konnte.

Der Coop muss weg, doch der geplante Neubau war derart ungenügend geplant, dass die Bauinspektion intervenierte. Johanna Bossart

halb werde die Zusammenarbeit
jetzt intensiviert.

Für die betroffenen Velofah-
rerinnen und Velofahrer ändere
sich wenig. Neu kann über die
Website www.easyfind.ch an-
gefragt werden, ob ein Velo einge-
sammelt worden ist. Eine Anfra-
ge per Mail oder auf einer Polizei-
wache sei nicht mehr nötig. Die
Velos können nach Voranmel-
dung neu im Fundbüro bei der
Brühlgut-Stiftung an der Klos-
terstrasse 17 in Winterthur-Töss
und nicht mehr bei der Stadtpoli-
zei am Obertor abgeholt werden.
Die Transport- und Aufbewah-
rungsgebühren bleiben unver-
ändert.

Diebstahlanzeigen sind nach
wie vor direkt auf einem Polizei-
posten oder online auf suisse-
epolice.ch zu erstatten. kir

Die Stadtregierung bezieht nun
zwar eine klare Position zu den
Elterntaxis, doch tätig werden
müssten andere: «Zuständig sind
die Kreisschulpflegen», schreibt
der Stadtrat. Nur sie könnten
über Massnahmen rund um den
Schulweg entscheiden und «ver-
kehrstechnische Massnahmen»
bei der Polizei anmelden.

SVPler findets «schwammig»
SVP-Parlamentarier Brütsch be-
zeichnet die Antwort des Stadt-
rats als «schwammig» und voller
«Allgemeinplätze». Die Frage, ob
der Stadtrat nicht selber Halte-
verbote vor Schulen durchsetzen
könne, werde nicht beantwortet.
Auch bleibe unklar, wo bereits
heute eine Sicherheitsproblema-
tik vor einem Schulhaus bestehe.
Brütsch will nun mit einer Inter-
pellation, einem stärkeren parla-
mentarischen Instrument, nach-
helfen. mpl

Mr. Stadtglüüt tritt ab

Mal klingt es wie Kühe auf der
Weide, dann wieder wie Sternen-
staub, der flirrend zur Erde
schwebt. Doch auch lüpfig, jazzig
oder sogar rockig können die
rund zehn «Stadtglüüt»-Stücke
klingen, mit denen seit 2014 das
neue Jahr begrüsst wird. Dabei
stammen sie nicht einmal von
«richtigen» Instrumenten: Ton-
ingenieur und Klangtüftler Klaus
Grimmer verwendet für seine
Kompositionen Aufnahmen, die
er von den 69 Winterthurer Kir-
chenglocken gemacht hat. Da er
allein damit nicht die ganze Ton-
leiter abdecken könnte, werden
einige Originalklänge elektro-
nisch «umgestimmt» (und
manchmal dürfen auch Gastglo-
cken mitklingen). Verschiedene
Klangfarben ergeben sich zudem
daraus, ob die Glocken per Klöp-
pel (Geläut) oder mittels Ham-
mer (Stundenschlag) zum Klin-
gen gebracht wurden.

Im Wald unwillkommen
Was als Projekt der Kirchen im
Rahmen der 750-Jahr-Feier be-
gründet wurde, hat sich innert
fünf Jahren zu einer Tradition
etabliert. Dabei wäre es anfäng-
lich beinahe gescheitert: «Zuerst
schwebte mir eine Klanginstalla-
tion auf dem Eschenbergturm
vor», erzählt Grimmer. «Doch die
Jagd- und Fischereiverwaltung
verweigerte die Bewilligung: Man
wolle im Wald kein Rambazam-
ba.» Dank einer Zusammenarbeit
mit den Winterthurer Kirchen
konnte die Idee gerettet und als
«Stadtglüüt» unter idealen Be-
dingungen realisiert werden:
«Ich stiess überall auf offene Tü-
ren, durfte sämtliche Kirchtürme
besteigen und die Glocken aus al-
len möglichen Winkeln aufneh-
men», erinnert sich Grimmer
dankbar.

Als nach dem Stadtjubiläum
ein Überschuss von 25 000 Fran-
ken blieb, wurde nach einem Pro-
jekt gesucht, das damit länger-
fristig unterstützt werden sollte.
Das «Stadtglüüt» erhielt den Zu-
schlag, damit es sich als Neu-
jahrstradition etablieren konnte.
Denn diese mehrkanalige Klang-
installation hatte grossen An-
klang gefunden und ist zudem
weltweit einmalig.

Leiden, bis es klingt
Nun wird dieses fünfte Stadt-
glüüt für Klaus Grimmer das Ab-
schiedskonzert sein: Er hat sich
entschieden, sein «Baby» danach
weiterzugeben. «Es steckt sehr
viel Arbeit dahinter: In jede der
jeweils fünf bis sechs neuen Kom-
positionen investiere ich rund
zwei Wochen Zeit», sagt er. «Auch
werde ich älter und will die ganze
Verantwortung nicht mehr tra-
gen.» Zudem gehe er für jede Pro-
duktion «durch Himmel und Höl-
le»: «Ich hinterfrage meine
Arbeit jeweils stark: Ist es zu ba-
nal oder zu schräg? Was halten

professionelle Musiker davon –
und was die Helene-Fischer-
Fans?» Schliesslich sei es auch
gut, wenn eine neue Person einen
neuen Stil und einen eigenen
Drive hineinbringe. Was bei
Nachfolger Kilian Deissler sicher
der Fall ist, hat er sich doch als
Komponist für Theater- und
Bühnenmusik, Sänger und Inst-
rumentalist einen Namen ge-
macht. Man darf also gespannt
sein.

Der Schalk im Ohr
Was hat Grimmer damals
eigentlich auf die Idee mit den
Glocken gebracht? «Sie kam mir,
als ich für die Vernissage eines
befreundeten Künstlers eine
Klanginstallation machen soll-
te», erzählt er. «Ich musste mich
dann aber erst mal mit verschie-
denen Arten von Glocken und
ihrem Klang auseinanderset-
zen.» Und wie komponiert er
seine Stücke? «Mal basieren sie
auf einer szenischen Idee, mal
auf Fantasien, die mir beim Spa-
zieren in Form eines Rhythmus,

einer Melodie oder eines ‹Cheer-
li› in den Sinn kommen.» Gele-
gentlich verwertet er auch
Ideen, die in seinem Fundus la-
gern. Oder es reizt ihn die tech-
nische Herausforderung, etwa
einen «Klangschleier» von den
Kirchtürmen herunterschwe-
ben zu lassen.

Denn dem Toningenieur in
Grimmer war es immer auch
wichtig, mit aufwendigen
Mehrkanalproduktionen einen
«Klangraum», ein räumliches
Klangerlebnis, zu schaffen: So ist
ein Stereolautsprecherpaar auf
der Stadtkirche platziert, weite-
re vier Paare sind räumlich ver-
teilt auf dem Kirchplatz ange-
ordnet. Damit er «den Eulen-
spiegel mit seiner schellenbe-
setzten Narrenkappe akustisch
um den Kirchplatz rennen las-
sen» kann. Denn nicht selten
sind die Kompositionen von
Klaus Grimmer auch von seinem
Schalk geprägt. Alex Hoster

«Stadtglüüt 5», 1. Januar 2018, 
15 Uhr, Kirchplatz Winterthur.

ÜBERGABE Am Neujahrstag 
erklingt zum fünften Mal das 
Stadtglüüt auf dem Kirchplatz.
Die weltweit einzigartige 
Klanginstallation stammt 
zum letzten Mal von Klaus 
Grimmer; ein Nachfolger 
steht jedoch bereit.

Rambazambaverbot auf dem Eschenbergturm; da komponierte Klaus Grimmer halt für den Kirchplatz. mas

Auch die Velos kommen 
neu ins Fundbüro

Besonders rund um den Haupt-
bahnhof sind die Veloabstellplät-
ze begrenzt. Velos, die falsch oder
zu lange parkiert sind, werden
deshalb von der Polizei seit
Jahren kostenpflichtig einge-
sammelt. An diesem Vorgehen
wird festgehalten. Neu werden
die Fahrräder dann aber an die
Brühlgut-Stiftung weitergegeben
zur Erfassung, Lagerung und Ver-
mittlung respektive Verwertung,
schreibt die Stadtpolizei in einer
Medienmitteilung. Bereits vor
einem Jahr wurde der Betrieb des
Fundbüros dorthin ausgelagert.
Die Erfahrungen sind laut Stadt-
polizei durchwegs positiv, des-

VELOORDNUNG Ab 1. Januar 
gibt die Stadtpolizei einge-
sammelte Velos ins Fundbüro 
an der Klosterstrasse weiter.

«Elterntaxis» sind ein 
Problem, sagt der Stadtrat

In einer Antwort an den Gemein-
derat hält der Stadtrat fest, dass
sogenannte Elterntaxis «in ver-
schiedener Hinsicht problema-
tisch sind». Erstens würden El-
tern, die ihre Kinder mit dem
Auto zur Schule fahren, andere
Schulkinder gefährden. Zweitens
verursachten sie, gerade in
Wohnquartieren, unerwünsch-
ten Mehrverkehr. Und drittens
sollten Schulkinder aus pädago-
gischen Gründen den Schulweg
selber bestreiten, nur so könnten
sie auf Gefahrensituationen re-
agieren und die Eigenverant-
wortlichkeit stärken.

Auf das Thema hingewiesen
wurde der Stadtrat von SVP-Ge-
meinderat Tobias Brütsch mit-
tels einer schriftlichen Anfrage.

SCHULE Eltern, welche ihre 
Kinder in die Schule fahren, 
gefährden die Sicherheit, 
findet die Stadtregierung.
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