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«Der öffentliche Grünraum ist der Garten jener, die keinen eigenen
Garten haben», sagt Christian Wieland, «und von diesen Leuten
gibt es in Winterthur immer mehr.» In einer Stadt, die schnell
wächst und wo der Siedlungsraum verdichtet wird, intensiviere
sich auch die Nutzung der öffentlichen Plätze, Parks und Wälder.
Darum seien der Erhalt und die Aufwertung von bestehendem
Grünraum enorm wichtig. Ein gelungenes Beispiel dafür ist der
Brühlgutpark zwischen Altersheim Brühlgut und Zürcherstrasse,
der von 2009 bis 2010 als sogenanntes «Leuchtturmprojekt» um-
gestaltet und mehrfach preisgekrönt wurde.

Winterthurs Grünraum – der Garten für alle

Je dichter eine Stadt besiedelt ist, umso bedeuten-
der wird ihr Grünraum. Dank weiser Planung 
macht Winterthur seinem Namen als Gartenstadt
alle Ehre. Ein Rundgang durch die Parkanlagen
zeigt, wie vielfältig der Grünraum gestaltet ist und
wie er sich mit der Stadt gewandelt hat und auch 
in Zukunft wandeln wird.  

Gelungene Verbindung von Tradition und Moderne
Wie viele andere Grünanlagen Winterthurs wurde der Brühlgutpark
zwischen1870 und1910 als Villengarten von wohlhabenden Indus-
triellen angelegt. Damals war der Landschaftsgarten en vogue:
Mächtige Bäume, meist Buchen, Eichen, Linden oder Spitzahorne,
säumten nebst Züchtungen und Exoten die Parkränder, dazwischen
schlängelte sich der Gehweg aus Kies. In der Mitte lud eine offene
Rasenfläche zum Tennis oder zu Gartenpartys und Picknicks ein.
Wichtig war, dass der Blick zur – meist etwas höher gelegenen – 
Villa stets von überall her frei war. Der Brühlgutpark gehörte ur-
sprünglich der Familie des Industriellen, Obersten und Ständerats
Heinrich Rieter-Ziegler und dehnte sich von der Zürcherstrasse hin-
auf bis zur Mythenstrasse aus. Nach dem Abbruch der Villa wurde
der Park in eine öffentliche Anlage umgestaltet und 1980 teilweise
überbaut. Ein Schicksal, das der Brühlgutpark mit vielen anderen
Villenparks teilt. Heute steht das Altersheim Brühlgut inmitten des
ehemaligen Villenparks, nur der vordere Teil in Richtung Zürcher-
strasse blieb als Parkanlage für die Öffentlichkeit erhalten. 
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In den Jahren nach 1980 wurde der Park wenig genutzt.
Erst nach derJahrtausendwende hat die Stadtgärtnerei auf Initiati-
ve und in Zusammenarbeit mit dem Quartierverein Tössfeld-Brühl-
berg einen Wettbewerb für eine Umgestaltung des Brühlgutparks
ausgeschrieben. Der Vorschlag der Landschaftsarchitekten Rotzler
Krebs Partner überzeugte, weil er die historischen Elemente kunst-
voll mit modernen verband: So wurden die grossen alten Bäume
stehen gelassen, die dem Park heute noch seine unverkennbare
Prägung verleihen. Als neues Element wurde das runde Betonband
eingefügt, das aber das Prinzip der offenen Mittelfläche und des
geschwungenen Gehwegs des Landschaftsgartens übernimmt.
Auch der einst abgebrochene Zaun zur Zürcherstrasse hin wurde
wieder erstellt. Allerdings haben die Landschaftsarchitekten ein
modernes, wellenförmiges Design für die Umzäunung gewählt,
die sie auf dem alten Zaunsockel anbrachten. Der alte Brunnen
wurde versetzt. Mit seiner schraubenartigen Form erinnert er an
die industrielle Hochblüte Winterthurs.

Grünraum für neue Stadtteile Seit seiner letzten Um-
gestaltung ist der Brühlgutpark wieder ein beliebter Treffpunkt für
Jung und Alt. Er sei aber nicht nur für die Bewohner der bestehen-
den Quartiere wichtig, so Wieland, sondern auch eine Vorinvesti-
tion für das Einzugsgebiet Sulzerareal, wo dereinst viele Menschen
in den geplanten Wohnblöcken wohnen und Bedarf an nahem
Grünraum haben werden. Ähnlich hat die Stadt mit dem Eulach-
park in Oberwinterthur frühzeitig Grünraum geschaffen, noch ehe
die Wohnhäuser darum herum überhaupt fertiggestellt waren. Die-
se vorausschauende Planung und die Erkenntnis, dass mit neuem

Wohnraum auch Grünraum geschaffen werden muss, hat in Win-
terthur eine lange Tradition. Bereits in den 1830er-Jahren, als Win-
terthur sich über die Stadtmauern hinaus auszudehnen begann,
überliessen die Stadtplaner die Entwicklung nicht dem Zufall. Sie

ersetzten die Befestigungen durch eine grosszügige grüne Ringzo-
ne und verhinderten so, dass sich die dichte Bebauung der Altstadt
unkontrolliert nach aussen fortsetzte.

Pionierstadt im Grünflächenmanagement Obwohl es
in Winterthur viele Villengärten wie den Brühlgutpark gibt, sind die
Parkanlagen insgesamt sehr heterogen, auch was ihre Grösse 
anbelangt. Der grösste der rund 20 Parks ist der Eulachpark: Nach
seiner Fertigstellung wird er eine Fläche von 60’000 m2 haben. 
Von einem Park spricht der Stadtgärtner erst ab einer Grösse von
400 m2: «Von da an kriegt bei uns ein Park einen Namen und eine
Nummer.» Die Nummer sei wichtig für die Arbeitsprozesse der
Stadtgärtnerei. Sie operiert seit 2010 nach dem sogenannten 
Grünflächenmanagement. Dieses gibt vor, wie welche Gebiete ge-
pflegt werden. In einem aufwändigen Verfahren erarbeiten die
Fachleute der Stadtgärtnerei für die verschiedenen Anlagen geeig-
nete Pflegepläne, die jeweils für die nächsten vier Jahre gelten. Da-
bei wird zum Beispiel festgelegt, wie oft eine Wiese gemäht und
gereinigt wird. 45 Angestellte der Stadtgärtnerei, die in Teams von
8 bis 10 Personen unter der Leitung eines Obergärtners ihre Revie-
re betreuen, gehen dann nach diesen Pflegeplänen vor. Dank ei-
nem Rapportsystem für die Arbeitszeit, das eingesetzte Material
und Werkzeug sowie für die Maschinen lässt sich schliesslich ge-
nau eruieren, wie hoch die Kosten für die Pflege eines Parks pro
Quadratmeter sind. Ein wirksames Planungs- und Führungsinstru-
ment, mit dem die Stadtgärtnerei Winterthur eine Pionierrolle ein-
nimmt und für das sich Stadtgärtnereien aus der ganzen Schweiz
interessieren. Christian Wieland weiss dank dem Grünflächen-
management denn auch: «Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin
der Abteilung Grünanlagen ist für die Pflege von rund 35’000 m2

Grünfläche zuständig – und die Pflege des Brühlgutparks oder des
Stadtgartens kostet zwölf Franken pro Quadratmeter und Jahr, die-
jenige des Eulachparks rund fünf Franken.» Einen wesentlichen 
Anteil daran haben, so Wieland, die Reinigungskosten.

Zwischen Erholungsraum, Natur- und Heimatschutz
Eine wichtige Neuerung, die mit dem Grünflächenmanagement
eingeführt wurde, ist im Rychenbergpark gut sichtbar: Unter den
Obstbäumen im südwestlichen Teil wird der Rasen nicht mehr ge-
mäht, sodass eine natürliche Blumenwiese wachsen kann. Solche

ENTDECKEN SIE DIE GARTENSTADT

Das Buch «Gartenstadt Winterthur: Ein Führer durch 
Winterthurs Gärten, Pärke und Grünräume»
(240 S., Stiftung Edition Winterthur (Hg.), Winterthur 2010) 
ist erhältlich bei der Stadtgärtnerei oder im lokalen Buchhandel.

Führung «Villen und Gärten»:Winterthur Tourismus bietet 
auf Anfrage Führungen für Gruppen durch Winterthurs Villen und
Gärten an. Anmeldung: Telefon 052 267 67 00.

Führungen im Rosengarten: Auf Anfrage bietet die Stadt-
gärtnerei Führungen im Rosengarten an. 
Anmeldung: Telefon 052 267 30 00. 

Beliebt bei Familien: der Schützenweiher.

Lauschige Plätzchen im Rosengarten.
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Flächen werden in immer mehr Parks im Sinne einer naturnahen
Gestaltung belassen. Denn die Parkanlagen sind nicht nur Erho-
lungsraum für die Menschen, sondern auch Lebensraum für zahl-
reiche heimische Tier- und Pflanzenarten. Sie leisten einen wichti-
gen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt.

Die Obstbäume, die auf der Blumenwiese im Rychenberg-
park wachsen, sind übrigens ein Relikt aus der intensiven Anbau-
phase um den Zweiten Weltkrieg, als viele öffentliche Grünflächen
für die Nahrungsmittelproduktion umgenutzt wurden. In den 60er-
Jahren kam dann der Neubau des Musikkollegiums hinzu. Ihm
musste der ehemalige Wirtschaftsgarten mit Kegelbahn und Teich
geopfert werden. Geblieben sind vom ursprünglichen Landschafts-
park aber noch die prachtvolle Villa, der «Pleasureground» – so
nannte man damals die grosse freie Rasenfläche in der Mitte mit
dem Gehweg rundherum –, der Baumbestand und das reich ver-
zierte, schmiedeeiserne Tor, durch das man den Garten an der Ecke
Gottfried-Keller-Strasse/Karl-Matthaei-Strasse betritt.

3’000 Rosen hoch über der Stadt Ein Sonderling un-
ter den ehemaligen Villengärten ist der Rosengarten auf dem Hei-
ligberg. Auch er wurde mehrmals umgestaltet und anlässlich der
700-Jahr-Feier in neuer Form der Bevölkerung von Winterthur
übergeben. Der Park beherbergt heute rund 2’900 Rosen, die in 300
Sorten erblühen, und bietet einen wunderbaren Ausblick über die
Stadt. An die Vergangenheit erinnert einzig noch das Gartenhaus,
in dem die einstigen Besitzer, Familie Reinhart, ihren Nachmittag-
stee einnahmen. Um den Rosengarten kümmert sich ein Mitarbei-
ter der Stadtgärtnerei vollamtlich. Im Gegensatz zu vielen anderen
Parks ist hier kein Spielplatz angelegt. Es ist ein ruhiger Park, den
viele Rosenbegeisterte besuchen.

Grünraum im Wandel Nicht alle Parks in Winterthur
sind historisch gewachsen. Der Eulachpark etwa wurde erst vor
Kurzem angelegt und ist noch nicht fertiggestellt, die Parkanlage
Schützenweiher entstand erst in den 1960er-Jahren. Das erkennt
man unter anderem am Baumbestand, der noch jung ist und vor-
wiegend einheimische Arten wie Birken, Erlen, Ahorne und Föhren
umfasst. Doch auch die neuen Parkanlagen werden nicht immer so
bleiben, wie sie heute angelegt sind. Denn die Parks haben sich
stets mit der Stadt gewandelt. Sie sind Zeitzeugen und wichtige
Oasen im immer dichter bebauten Stadtgebiet. Zusammen mit den
Alleen, Pünten, Privatgärten und umliegenden Wäldern bilden sie
den Grünraum, der letztlich die «Gartenstadt» ausmacht.

Christine Klinger

Die zurücktretenden Stadtratsmitglieder
Ernst Wohlwend und Verena Gick werden
an einer öffentlichen Feier verabschiedet:

Donnerstag, 27. September, 18 Uhr,
im Stadthaus Winterthur 

Die Feier beginnt um 18 Uhr im Saal des
Stadthauses. Der anschliessende Apéro
findet ab 19 Uhr im Foyer statt. Die städti-
schen Mitarbeitenden sind zu diesem
Anlass herzlich eingeladen.

Einladung zur öffentlichen Verabschiedung

Villa als Zeitzeuge im Rychenbergpark.

Am Schützenweiher grenzt die Rasenfläche an eine Blumenwiese.

Stadtpräsident Ernst Wohlwend, Vorsteher
Departement Kulturelles und Dienste.

Stadträtin Verena Gick, Vorsteherin
Departement Finanzen.


