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Verkehrskonzept für Winterthurer Stadtzentrum
/ /. Re. Die Winterthurer Altstadt gilt als ei-

ner der besterhaltenen mittelalterlichen Stadt-
kerne der Schweiz. Behörden und Liegen-

schaftsbesitzer haben in den vergangenen Jah-

ren keine Anstrengungen gescheut, die histori-
sche Bausubstanz zu schützen und zu erneuern.
Auch in Zukunft niuss d er Wille zur Erhaltung

der Altstadt lebendig sein, sollen die wirtschaft-
liche Basis des Stadtzentrums gesund, die Aus-
strahlung seiner kulturellen Einrichtungen und
gesellschaftlichen Aktivitäten wirksam und die
Attraktivität als Wohnraum erhalten bleiben.
Dazu aber ist eine vernünftige verkehrsmässige
Erschliessung Voraussetzung.

Seit der Motion Friedrich, die im Dezember
1970 dem Stadtrat den Auftrag erteilte, eine um-
fassende Planung über die Altstadt durchzufüh-
ren, und der Volksabstimmung vom Mai 1973

für ein autofreies Stadtzentrum ist vieles von
den Vorstössen. Initiativen und privaten Vor-
schlügen verwirklicht worden: Parkhäuser,
Nachtfahrverbot, Ausebnung von Marktgasse

und Untertor. Noch ist aber ein weiter Weg zu
gehen bis zur Realisierung idealer Zielvorstel-
lungen, sowohl im baulichen als auch im poli-

zeilichen Bereich. In dem mittelfristigen Ver-
kehrskonzept, das der Stadtrat verabschiedet hat
und das er dem Grossen Gemeinderat zur
Kenntnisnahme unterbreitet, wird versucht, den
grundsätzlichen Anforderungen der Volksab-
stimmung von 1973. der derzeit hängigen Initia-
tive der SVP «für eine lebendige Altstadt» und
den vitalen Interessen der Altstadtgeschäfte, ih-
rer Kunden und der übrigen Besucher Rech-
nung zu tragen.

Folgende Ziele liegen dem Konzept zugrun-

de: eine möglichst verkehrsfreie Altstadt, flüs-
siger Verkehr auf der Innenstadtuni fahrung

Technikumstrasse General-Guisan-Strasse
St.-Georgen-Strasse Merkurstrasse Mu-
seumstrasse, günstige Zu- und Wegfahrwege bei
den Parkhäusern, sichere Fussgängerwege, Be-
günstigung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrs-
beschränkungen auf den Zufahrten zu Neu-
stadt, Obertor, Graben, Steinberggasse und

Neumarkt. Koordination der Lichtsignalanla-
gen. Erstellung von Radfahrwegen, zusammen-
hängende Fussgängerbereiche, ausreichendes
Angebot an Kurzparkierplätzen und Entla-
stung der Verkehrsknoten.

Diese Ziele sollen in zwei Etappen erreicht
werden, welchen eine dritte, langfristige, folgen

soll: Von 1978- 1980 Inbetriebnahme der Wülf-
linger Unterführung, Eröffnung der Parkanlage
Schöntal, Erweiterung der Fussgängerzonen in
der Altstadt und Koordination der Verkehrsam-
peln auf innerstädtischem Gebiet; von1980 Erstellung von Fussgängerunterfüh-
rungen am Holderplatz und am Archplatz und
Befreiung weiterer Allstadtgassen vom motori-
sierten Verkehr: nach I9S2 Bau d er Südumfah-
rung (Autotunnel Breite vom Waldheim nach
Töss unter dem Eschenberg) und Neugestaltung

des Neumarkts als innerstädtischer Platz.

Durch den Bau grosser unterirdischer Park-
anlagen heute sind die Tiefgaragen Techni-
kum (mit 190 Plätzen). Museumstrasse (400).

Theater (200). Bankverein (120) und Neumarkt
(50) sowie das Parkhaus Arcli (540) in Betrieb:
im Bau befindet sich die Tiefgarage Schöntal
(mit 550 Plätzen) und in Planung die Gleisüber-
dachung im Hauptbahnhof (550 750) ist die
Realisierung dieser Ziele in die Nähe gerückt.

Schon heute findet der Besucher der Winterthu-
rer Altstadt in der Regel ohne Schwierigkeit ei-
nen gedeckten Abstellplatz. Indessen versteht es

sich im Interesse einer lebendigen Altstadt, dass
auch hier ausreichend Abstellfläche für Kurz-
parkierer vorhanden sein muss. Schon deswe-
gen, und weil der Zubringer-, Polizei-, Feuer-
wehr- und Ambulanzverkehr gewährleistet wer-
den muss. wird auch in Zukunft nur eine ver-
kehrsarme, schwerlich eine verkehrs freie Innen-
stadt möglich sein. Was man tun kann, um ei-
nerseits die Altstadt von unnötigem Verkehr
und den daniil verbundenen Emissionen zu be-
freien, anderseits das wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Leben im Stadtinnern zu erhalten,

wird getan. Dafür spricht das vernünftige Ver-
kehrskonzept des Stadtrates.

Üeberarbeiteter Finanzplan in Illnaü-Effrctikon
aer. Die Entwicklung im Finanzhaushalt III-

nau-Effretikons soll auch in den nächsten Jah-
ren stabil verlaufen. Das zeigt der vom Stadtrat
für die Periode 1979 bis 19X4 überarbeitete Fi-
nanzplan.

Gemäss den Zahlen des Ordentlichen Ver-
kehrs soll der Umfang der bisherigen Dienstlei-
stungen beibehalten werden. Durch den Rück-
gang der Schülerzahlen in den unteren Klassen
wird sich unter dem Titel «Bildung» gar eine
leichte Entlastung ergeben. Im Ausserordentli-
chen Verkehr wird die obere Grenze der Ver-
schuldung weiterhin bei 12,7 Mio. Fr. angesetzt.

Da einzelne Bauvorhaben hatten zurückgestellt

werden müssen, ist die Schuld vorübergehend

auf 9 Mio. Fr. abgesunken. Aus den prognosti-

zierten OV-Ueberschüssen für die Periode
1979 83 von insgesamt 17,3 Mio. Fr. und der
emeuten Plafonierung auf 12,7 Mio. Fr. ergibt

sich ein mögliches Investitionsvolumen von 21

Mio. Fr. Die dem Finanzplan beigefügte Investi-
tionsliste verrät einen weiterhin starken Nach-
holbedarf. Bei vorgesehenen Investitionen von
1

1,9 Mio. Fr. handelt es sich um bereits bewil-
ligte Kredite oder gebundene Ausgaben. Darun-

ter figurieren Ausgabenposten von 4.5 Mio. Fr.
für das vor der Realisierung stehende Alters-
heim in Effretikon und von 2.4 Mio. Fr. für den
Rössli-Saalbau in Illnau.

Nach den Ausführungen von Finanzvor-
stand W. Stelller soll vorderhand auch d er
Steuerfuss stabil bleiben, liine Reduktion wäre
erst bei Aenderungen im System des kantonalen
Finanzausgleichs sinnvoll. Eine wesentliche
Grundlage für den Finanzplan bildet die Bevöl-
kerungsentwicklung. Sie wird nach Ansicht des
Stadtrates trotz einem merkbaren Boom beim
Bau von Einfamilienhäusern ebenfalls im gros-

sen ganzen stabil bleiben.

Aufschlussreich ist die dem Finanzplan an-
gegliederte Zusammenstellung über die Vertei-
lung der ausserordentlichen Ausgaben zwischen
19.15 und 1977. Mit Nettoausgaben von 30.S
Mio. Fr. steht der Bereich «Bildung» klar an
der Spitze. Es folgen die Titel «Erholung.
Sport» (13.5 Mio. Fr). «Verkehr» (9,4 Mio. Fr.)
und «Hygiene der Umwelt» (9 Mio. Fr.). Insge-
samt ergeben sich Nettoinvestitionen von 69
Mio. Fr.

Budgetgemeindeversammlungen
Urnenabstimmung

über Hombrechtiker Schiessanlage

rtg. Bis kurz vor Mitternacht diskutierten 480
Manner und Frauen an der Gemeindeversamm-
lung von Hombrechtikon über die heisse Frage,

ob die Schützen in Zukunft ihre Schiesspflicht

auf einer gemeindeeigenen neuen Schiessanlage

im Langacker oder auf der 15 Kilometer vom
Dorfkern entfernt geplanten neuen Gemein-
schaftsanlage im Betzholz an der Oberlandauto-
bahn erfüllen sollen. Schon im Jahre 1971 hatte
sich die Burgerschaft für eine eigene Lösung

entschieden und dafür Kredite von insgesamt

I 076 600 Franken bewilligt. Der bisherige Ge-
samtaufwand vor allem für Landerwerb
belief sich auf 420 839 Franken. Nun hatte der
Gemeinderat die Zwischenabrechnung der Ge-
meindeversammlung zum Beschluss unterbrei-
tet, die Restsumme von 655 760 Franken als
verfallen abschreiben lassen, und ein neues
Kreditbegehren von 720 000 Franken vorgelegt.

Darin enthalten sind ein neues Schützenhaus
mit zwei Stockwerken, ferner Scheibenanlagen

über 300 m (10 Zugscheiben) und 50 m (12
Transportschienen). An eine Gemeinschafts-
schiessanlage im Betzholz müsste Hombrechti-
kon mindestens 292 000 Franken Anteilbetrag

leisten. Der Gemeinderat entschloss sich unter
Berücksichtigung von ideellen Aspekten für die
teurere selbständige Lösung innerhalb der Ge-
meinde. In d er Schlussabstimmung wurde die
behördliche Vorlage mit 302 gegen 172 Stimmen
gutgeheissen, doch verlangte ein Burger die
endgültige Abstimmung an der Urne. Das hier
für notwendige Quorum von 160 Stimmen
wurde mit 173 Stimmen knapp übertroffen, so
dass der Entscheid in einer Urnenabstimmung
getroffen werden muss.

Die weiteren Geschäfte wurden im Sinne der
behördlichen Anträge verabschiedet. Die Schaf-

fung von Parkplätzen bei der Station Feldbach
hatte zwar zu einem Rückweisungsantrag ge-
führt, weil ein Bürger vorerst die Auswirkungen
der Parkplatzbeschaffung in Uerikon und an
der geplanten neuen Haltestelle im Gubel (Ge-

meinde Jona) abwarten wollte. Die Versamm-
lung erteilte aber den notwendigen Kredit von
210 000 Franken. Der Beitrag an die Kulturinsti-
tute der Stadt Zürich wurde gemäss dem ge-

meinderätlichen Vorschlag auf 10 000 Franken
angesetzt. Für die Abwassersanierung im Ghei
wurde das Projekt genehmigt und ein Kredit
von 139 000 Franken bewilligt.

Grüningen erwirbt Industrieland

af. Für den Erwerb von 254 Aren Wiesen in
der Unterzeig als Industrieland und zur Arron-
dierung des Gemeindebesitzes ausserhalb der
Bauzone hat die Gemeindeversammlung von
Grüningen trotz Ablehnungsantrag 930 000 Fr,
bewilligt. Gleichzeitig beschloss sie, einem von
Meilen nach Grüningen ziehenden Unterneh-
men 2400 nv Land an der Industriestrasse zum
Preise von 191 000 Fr. zu verkaufen. Zustim-
mung fand auch der mit der Korrektion der
Staatsstrasseneinmündung Wetziker-ZDürntner-
strasse auf die Gemeinde entfallende Kreditan-
teil von 61 000 Fr. für zwei Bushaltestellen und
eine Wartehalle an der Haltestelle nach Wetzi-
kon.

Steuerreduktionen von I Prozent beim Schul-
gut und 2 Prozent beim reformierten Kirchen-
gut bringen für Reformierte eine Senkung des
Gesamtsteuerfusses auf 162. für Katholiken auf
164 Prozent. Bei 2.042 Mio. Fr. Aufwand beno-tigt das Politische Gemeindegut zur Deckung
des Ausgabenüberschusses von 744 000 Fr. 62
Steuerprozente. 84 entfallen auf das Schulgut.
16 auf das reformierte, 18 auf das katholische
Kirchengut.

Weisslingen si-iikl auf lt>;2 l'rn/riil
af. Dank vermindertem Steuerbedarf des re-

brillierten Kirchengutes kann in Weisslingen
1er Gesamtsteuerfuss um 2 auf 162 Prozent ge-
enkt werden. Daran partizipieren das Politi-

sche Gemeindegut mit 63 Prozent, die Primar-
schule mit 4S Prozent, die Oberstufenschule-
neindc Weisslingcn-Kyburg mit 33 Prozent und
las reformierte Kirchengut mit 18 Prozent. Für

betmg der Gesamtsteuersatz schon
islier 162 Prozent.

Neben den Voranschlagen genehmigte die
Gemeindeversammlung Kredite von insgesamt

2X7
0(K) Fr. für den Ausbau der Transformato-

renstation Dcttenriedstrasse und die Veikabe-
ung von Freileitungen in diesem Gebiet. Wei-
ere 559 000 Fr. wurden für die Abwassersanie-

rung in Neschwil mittels einer für 150 Einwoh-
ler dimensionierten Kleinklaranlage bewilligt.

ISiitHsv.il bleibt hei 171) l'ro/i-iil Steuern

«/. Die von der Gemeindeversammlung von
Bäretswil gutgeheissenen Voranschläge beruhen
auf einer Beibehaltung des Steuerfusses von 170
Prozent. Bei einem einfachen Staatssteuerertrag

von 1,3 Mio. Fr. benötigt das Politische Ge-
meindegut zur Deckung der Ordentlichen Rech-
nung 71 Steuerprozente. Im Ausserordentlichen
Verkehr wird mit einem Ausgabenüberschuss

von 353 000 Fr. gerechnet. Das Oberstufenschul-
gut kommt trotz höheren Schülerzahlen weiter-
lin mit 38 Prozent aus, dies dank niedrigeren

Schuld/inssät/en und einem Staatsbeitrag von
500 000 Fr. zur ausserordentlichen Schuldentil-
gung. Weitere 46 Prozent werden vom Primar-
schulgut, 15 Prozent vom reformierten Kirchen-
gut beansprucht.

Sanierung des Weissenlmehes Diiunia

af. Als Folge des Hochwassers vom 31. Juli
1977 hatte die Gemeindeversammlung von
Bauma über einen Kredit von 410 000 Fr. für
die Sanierung des Weissenbaches zu befinden.
F.in Abänderungsantrag tendierte darauf, mit
Rücksicht auf die Gemeindefinanzen \orerst
nur den grossen Geschiebesammler zu bauen
und den Abschnitt Giesserei-Gemeindegrenze

zu sanieren, was 41 000 Fr. erfordert hätte. Der
Rest sei frühestens ab 1982 in Angriff zu neh-
men. Die Stimmberechtigten entschlssen sich je-
doch mit grossem Mehr für die Gesamtsanie-
rung. Für Kanalisationen bewilligten sie 360 00
Fr. Die Oberstufenschulgemeinde gab für die
zweite Renovationsetappe des Oberstufenschul-
hauses einen Kredit von 455 000 Fr. frei.

Die ebenfalls genehmigten Voranschläge er-
möglichen eine Steuersenkung um 4 auf 163

Prozent. Das Politische Gemeindegut benötigt
64 Steuerprozente: im ausserordentlichen Ver-
kehr ist ein Ausgabenüberschuss von 937 000
Fr. budgetiert. Auf das Primarschulgut entfallen
57. auf das Oberstufenschulgut 29, auf das re-
formierte Kirchengut 13 Steuerprozente.

Steuerfusssenkung in Hettlingen

//. Re. Die Budgetgemeindeversammlung der
Winterthurer Vorortsgemeinde Hettlingen hat
nach Erläuterung des Voranschlags für das Jahr
1979, der nur unwesentlich vom letztjährigen
abweicht, einer weiteren Senkung des Gemein-
desteuerfusses zugestimmt. Bei der Politischen
Gemeinde, wo der Steuerertrag von 1430 000
auf I 600 000 Franken heraufgesetzt werden
kann, ist eine Steuerreduktion von 45 auf 43
Prozent möglich. Wie bis anhin benötigt das
Fürsorgegut nur ein einziges Steuerprozent. Da-
mit kann der Gesamtsteuerfuss, inklusive refor-
mierter Kirchgemeinde, um 5 auf 130 Prozent
gesenkt werden.

Weitere Diskussionsgegenstände der gut be-
suchten Gemeindeversammlung waren das Al-
ters- und Pßegeheim Seuzach, das so weit fortge-
schritten ist, dass am 1. Mai 1979 mit dem Be-
zug begonnen werden kann, und der ständige
Rückgang der Schülerzahlen in Hettlingen.
Heute zählt die Gemeinde 128 Schüler, im Jahre
1983 werden es noch 57 sein. Die Versammlung
hiess daher den Antrag auf Reduktion der Lehr-
stellenzahl von 6 auf 5 gut.

Steuersenkung für Reformierte
in Wiesendangen

Wd. An der letzten Wiesendanger Gemeinde-
versammlung des Jahres stimmten die rund 150
Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde,
der Schulgemeinde und der Zivilgemeinde allen
Vorlagen zu. Wiesendangen hat vor Jahresfrist
auf den Bezug von Finanzausgleichsbeiträgen
verzichtet, und der Gemeindesteueransatz ist
damals auf 140 Prozent reduziert worden. Ein
Jahresabschluss ohne Finanzausgleich liegt

noch nicht vor, und das kommende Jahr ist für
die Gemeindefinanzen von Wiesendangen ein
Jahr der Konsolidierung. Die Bautätigkeit ist
sehr rege; der Politischen Gemeinde warten
recht grosse Aufwendungen für Basiserschlies-
sungen, und die Schulgemeinde hat wegen des
steten Zuzug, im kommenden Frühjahr zwei
neue Lehrstellen zu besetzen. Aus diesem
Grunde wurden denn auch sowohl in der Politi-
schen Gemeinde als auch in der Schulgemeinde
Anträge für eine Senkung des Steueransatzes
um vier beziehungsweise um zwei Prozent sehr
deutlich abgelehnt.

Der Gemeindesteueransatz wird damit wie
derum 140 Prozent betragen; nachdem aber die
Re formierte Kirchgemeinde ihren Ansatz bereits
um zwei Prozent herabgesetzt hat. ergibt sich
nun für die reformierten Steuerzahler nur noch

Schulversuch
an der Oberstufe Glattfelden

(sda) In der Gemeinde Glattfelden beginnt

in kommenden Frühling ein fünfjahre dauern-
der Schulversuch, d er Sekundar-, Real- und
Oberschule umfasst. Eine Schulgemeindever-
sammlung hat dem Versuch zugestimmt, und
luch der zürcherische Erziehungsrat hat das
Konzept grundsätzlich gutgeheissen. Damit
wird die Idee eines abteilungsübergreifenden
Schulbetriebes, wie er bereits seit 1977 im Schul
tinus Petermoos in Buchs Regensdorf besteht,

auch in einer kleinstmöglichen Oberstufen-
schule mit nur je einer Real- und Sekundar-
klasse pro Jahrgang ausprobiert.

Der Versuch umfasst ein neues Uebertritts-
verfahren, zwei Stammklassen von unterschied-
lichem Niveau, je drei Niveaugruppen in Ma-
thematik und Französisch, die Möglichkeit des

Niveauwechsels nach unten und nach oben, die
Bildung neuer Fachbereiche, gleiche Fächer
und Stundenzahlen für alle Schüler, Wahlfächer
und vermehrte Zusammenarbeit der Lehrer un-
ter sich sowie zwischen Lehrern und Eltern. Die
verbesserte Schülerbeurteilung durch ein Wort-
zeugnis ist noch Gegenstand von Verhandlun-
gen. Mit diesen Massnahmen einer flexibleren
und durchlässigen Oberstufe werden vor allem
zwei Ziele verfolgt: Die Schule soll besser auf
die Persönlichkeit des einzelnen Schulers einge-

hen und ihn besser auf das Berufsleben vorbe-
reiten können.

Der Vorschlag d er Schulpflege wurde im we-
sentlichen von d er Lehrerschaft und von Fach-
leuten der Erziehungsdirektion ausgearbeitet.

An der Gemeindeversammlung wurde er noch
dahingehend ergänzt, dass die Eltern bei den
Versuchsanordnungen ein grösseres Mitspra-

cherecht erhalten. Die versuchsbedingten Mehr-
kosten, insbesondere für zusätzliche Lehrstel-
len, werden auf Grund des Schulversuchsgeset-

zes vom Kanton getragen.

ein Gesamtsteueransatz von 153 Prozent. Die
katholischen Steuerpflichtigen werden wie bis-
her 158 Steuerprozente zu entrichten haben.

Inilustrielniulx erkauf in Dällikon abgelehnt

hhö. In Dällikon wird die bisherige vom Ge-
meinderat verfolgte Baurechtspolitik für Indu-
strieland nicht durchlöchert, da die Gemeinde-
versammlung einen lndusirielandverkauf der
Gemeinde von 475 860 Fr. an die multinatio-
nale Bekleidungsfirma Hey Männermode AG
klar abgelehnt hat. Mit der Landveräusserung

hätte man einen Grundsatzentscheid gefällt, der
den bisher abgeschlossenen Baurechtsverträgen
zuwidergelaufen wäre. In der Diskussion wiesen
verschiedene Redner darauf hin, dass es nicht
angehe, einer finanzkräftigen Firma das Kauf-
recht zuzubilligen, den anderen bereits in Dälli-
kon etablierten Firmen aber zu verweigern.

Die Firma Hey hatte ein auf dem fraglichen

Areal stehendes Lagerhaus für 1.7 Mio. Fr. aus
einer Konkursmasse erworben und strebte des-
halb von Anfang an auch den Landkaufan. Der
Gemeinderat musste sich aber sagen lassen,

dass die Firma den bisherigen rechtsgültigen
Baurechtsvertrag mitübernommen habe. In
zahlreichen Voten wurde im weiteren das für
Dällikon abfallende Steueraufkommen der
Firma angezweifelt. Von den rund 135 Stimm-
bürgern sprachen sich nur deren 24 für den An-
trag des Gemeinderates aus.

Die übrigen Vorlagen samt Budgets gaben zu
keinen Voten Anlass. Trotzdem passierte die In-
dustrielanderschliessung Riet (Kostenpunkt 1.1

Mio. Fr.) nur gegen 17 Nein-Stimmen. Der bis-
herige Gesamtsteuerfuss von 138 Prozent für
Protestanten hat auch im folgenden Rechnungs-
jahr Gültigkeit, für Katholiken reduziert er sich
um 2 auf M2 Prozent.

Komitee pro Glattallinic
(Mitg.) Unter dem Vorsitz von Nationalrat

H. Oester hat sich in Zürich ein Komitee zugun-
sten der Vorlage für den teilweisen Ausbau der
Glaitallinie auf Doppelspur gebildet. Zum Komi-
tee haben sich der Verein «Pro Zürichberg-
linie», der Verein «Pro öffentlicher Regional-

verkehr Zürich» (VRZ) und die Vereinigung
«Zürich-Transport» zusammengeschlossen. Das
Komitee will der Vorlage am 18. Februar 1979
zur Annahme verhelfen.

Parkliausinitiaiiyc der POCH
th. Die Progressiven Organisationen Zürich

(POCH) haben, wie sie in einem Communique
mitteilen, eine kantonale Volksinitiative mit
über 6000 Unterschriften eingereicht, welche
«mehr Mitbestimmungsrechte der Bevölkerung

beim Bau von Parkhäusern» fordert Das Volks-
begehren, in Form einer einfachen Anregung
gehalten, verlangt, dass ober- und unterirdische
Parkierungsanlagen mit mehr als 200 öffentlich
zugänglichen Abstellplätzen nur noch bewilligt
und erstellt werden dürfen, wenn sie im rechts-
kiäftigen kommunalen Verkehrsplan der Stand-
ortgemeinde enthalten sind. In der Begründung

wenden sich die Progressiven gegen den Bau
weiterer Parkhäuser und betonen, nur so könne
verhindert werden, dass «Kanton oder Region

einer Gemeinde unerwünschte Verkehrsbauten
aufzwingen». Zugleich hätten damit auch die
unmittelbar betroffenen Stimmbürger die Mög-
lichkeit, auf dem Weg des fakultativen Referen-
dums direkt ihre Meinung zu äussern.
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