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Swiss Squares 
App für  
Winterthur
Die Swiss Squares App des SIA prä
sentiert seit Mitte September neu 
auch 15 Plätze in Winterthur (s. Abb. 
unten), in Ergänzung zu den bisher 
schon dokumentierten rund einhun
dert Plätzen in Aarau, Bern, Biel, 
Schaffhausen, Zug und Zürich. Einst 
bedeutende Industriestadt, profi
tiert Winterthur heute von der Um
wandlung ehemaliger Fabrikareale, 
die spannende Neugestaltungen 
öffentlicher Plätze ermöglichten. 

Stadtrat Josef Lisibach be
tonte beim Launch, dass das ehema
lige Sulzerareal regelmässig Besu
cher aus der ganzen Schweiz und 
dem Ausland anzieht. Als Garten
stadt verbindet Winterthur schon 
lang Urbanität und Natur. Der Stadt
garten, wo sich das renommierte 
Museum Oskar Reinhart befindet, 
und die Freiräume in der Altstadt 
stehen ebenfalls für den Wandel von 
der Industrie zur Kulturstadt. Win
terthurs Plätze zeigen, dass sich eine 
Stadt mit zwei Zentren entwickelt: 
Altstadt/Stadtmitte einerseits und 
Neuhegi/Grüze andererseits. Die 
kostenlose App gibt es seit Juni auch 
für  AndroidGeräte. • (sia)

essenziell ist. Wo Menschen zuneh
mend Angst haben müssten, gefilmt 
und überwacht zu werden, werden 
sie über kurz oder lang ihr Verhalten 
anpassen. Chancen liegen laut Po
linna hingegen in der Re duktion des 
motorisierten Verkehrs zugunsten 
von Fussgängern und Velofahrern. 
Allerdings wirke der zunehmende 
Lieferverkehr des Onlinehandels in 
die gegenteilige Richtung.

An der abschliessenden Dis
kussion nahm das zahlreich erschie
nene Publikum rege teil. Themen 
waren Begegnungszonen und Wohn
strassen, die Umfunktionierung von 

Gassen zu «Autobahnen für den öf
fentlichen Verkehr», die hindernis
freie Gestaltung öffentlicher Räume 
und das Potenzial ungenutzter Flä
chen zwischen Hochhäusern. Mit 
Blick auf Letzteres zog Mark Werren 
das Fazit: «Solche Veränderungen 
müssen Treiber haben – entweder 
Leute, die da wohnen, oder An
spruchsgruppen. Von selber geht 
das nicht.» •

Dr. Claudia Schwalfenberg,  
Verantwortliche Baukultur SIA,  
claudia.schwalfenberg@sia.ch

Mark Werren, Claudia Schwalfenberg und Cordelia Polinna auf dem Podium in Bern.

80 Jahre später ist der grüne Mittelstreifen des «Grabens» ein einziger grosser CaféFreisitz, gerahmt von Fussgängerzonen. 


