


LAGERPLATZ WINTERTHUR 
ETAPPIERUNG

vor Baumassnahmen

in Bau

nach Baumassnahmen

Nach dem Kauf des Areals durch die Stiftung 
Abendrot beginnt der Transformationsprozess 
mit der Umnutzung des ehemaligen Portierge-
bäudes 107 zum Café, das als Informationsstelle 
eine Schlüsselrolle einnimmt. Die Umbauten der 
Gebäude 195 und 188 werden geplant. In Nach-
barschaft zum Restaurant Outback Lodge finden 
weitere Nutzungen Platz: ein Veloladen, die Werk-
statt des Hauswarts und das Backpacker Hostel. 
Der Platz vor dem Gebäude wird als erster Platz 
auf dem Areal autofrei.

Die Planung von Bauprojekten beginnt: die Auf-
stockung der Halle 181 mit der ersten PV-Anlage, 
die Unterteilung und Hüllensanierung der Halle 
194 mit der zweiten PV-Anlage, der Neubau 141 
mit Schulungsräumen und Werkstätten sowie 80 
Genossenschaftswohnungen, die Hüllensanierung 
der Halle 118. Der Neubau des Kinos Cameo unter 
dem Dach der Halle 192 und die Inszenierung der 
historischen Uetlibergbahn als Café Les Wagons 
werden geplant. Das Mobilitätskonzept mit einem 
vollautomatischen Autosilo wird erarbeitet.   

Viele Projekte werden gleichzeitig umgesetzt:  
die Aufstockung der Halle 181, die Hüllensanie-
rung der Halle 118, Unterteilung und Aufstockung 
der Halle 194 sowie das Kino Cameo und das Café 
Les Wagons. Parallel dazu läuft die Planung für den 
Umbau der Gebäude 189/191, den Neubau 141 
sowie die Umnutzung der Halle 193 mit der dritten 
PV-Anlage. Die Baueingabe für das Autosilo wird 
sistiert.

Umbau und Sanierung der Halle 189/191 beginnen 
und sollen innert eines Jahres abgeschlossen sein. 
Die Halle 193 mit Annexbauten wird saniert und 
umgebaut. Parallel dazu läuft die Ausführungspla-
nung des Neubaus 141 mit der vierten PV-Anlage, 
sowie die Gestaltung des Aussenraums.

Mit dem Neubau 141 wird der Schlussstein des 
Areals gegen Süden gesetzt. Damit wird die bau-
liche Transformation des Areals in grossen Zügen 
abgeschlossen. Ergänzende Umbauten und Sanie-
rungen stehen noch an. Die Umsetzung des Mobili-
tätskonzepts und die Gestaltung des Aussenraums 
werden schrittweise weitergeführt.
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«GEwAchsEnE sTRukTuREn 
bEhuTsAm EnTwIckELn»

Werner Hartmann, Präsident des Stiftungsrates der 
Stiftung Abendrot, über Rück- und Ausblicke auf die Trans-
formation eines ehemaligen Industrieareals zu einem
neuen Stadtquartier in Winterthur.

Seit 2009 ist der Lagerplatz Winterthur im Besitz der 
Stiftung Abendrot. Die fünf Jahre dauernde erste Ent-
wicklungsphase des ehemaligen Sulzer-Industrieareals 
zu einem lebendigen Stadtquartier ist inzwischen er-
folgreich abgeschlossen. Bevor die nächste intensive 
Etappe dieses Transformationsprozesses beginnt, soll 
mit dem vorliegenden Buch Rück- und Ausblick gehal-
ten werden. 
 Der Lagerplatz ist die grösste Immobilie im Besitz 
der Stiftung Abendrot, die das verwaltete Pensions-
kassenvermögen insbesondere nach den drei Kriterien 
Gesundheit, Umwelt und Gerechtigkeit investiert. Mit 
unseren Immobilien schaffen wir sichtbare und sinn-
volle Investitionen zur Sicherung des uns anvertrau-
ten Alterskapitals. Wichtig für den langfristigen Erfolg 
der Stiftung ist es, den Gebäudebestand sorgfältig und 
umsichtig zu entwickeln und zu bewirtschaften. Die 
Stiftung Abendrot ist in Winterthur angetreten, die 
Geschichte des Lagerplatzareals mit den bereits ange-
siedelten Nutzerinnen und Nutzern fortzuschreiben 
– eine städtebauliche Entwicklung der gewachsenen 
Strukturen im Slow- statt im Fast-Modus. Die lebendige 
Durchmischung von Gewerbe, Ateliers, Dienstleistun-
gen, Hochschule, Freizeit, Sport, Gastronomie, Läden 
und Hotel wird mit dem Kino «Cameo» des Filmfoyers 
Winterthur sowie dem Neubau für die Erweiterung 
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten und und 80 Wohnungen für die Genossenschaft  
Zusammen_h_alt ergänzt.

Die Stiftung Abendrot dankt dem ArealVerein, der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und 
allen anderen am bisherigen Gelingen Beteiligten für 
ihr grosses Engagement. Die kontinuierliche Weiter-
entwicklung des Lagerplatzes leitet die Projektsteue-
rung mit Klara Kläusler, Leiterin des Bereichs Immobi-
lien der Stiftung Abendrot, sowie Barbara Buser, Eric 
Honegger und Tabea Michaelis vom baubüro in situ. 
Dank ihrer grossen Erfahrung und ihrem Einsatz ist die 
Entwicklung des Lagerplatzes auf Kurs. Wir freuen uns 
auf die nächste Bauphase und sind zuversichtlich, dass 
ein weiteres Mal die anvisierten Ziele sicher und erfolg-
reich erreicht werden.

Werner Hartmann
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mit Referenten aus dem In- und Ausland. Stadt, Kanton 
und Grundbesitzer waren gefordert. Der Kanton Zürich 
wurde aktiv und setzte 1990 eine Planungszone für die 
Areale fest. Dies bedeutete vorerst einen Stopp, bis sich 
die verschiedenen Akteure einigen konnten, wie es wei-
tergehen sollte.3 

 Nicht genug gewürdigt werden kann der Einsatz 
einer Gruppe von Architekten und Kulturinteressierten 
um Noldi Amsler, Hans-Peter Bärtschi, Irma Noseda und 
anderen. Erst ihr Einspruch und die Organisation von 
Werkstattgesprächen führten vor Augen, was auf dem 
Spiel stand, wie schnell gewachsene Strukturen unaus-
gereiften Projekten geopfert werden könnten. Diese 
Treffen waren erst der Beginn eines langen Prozesses, 
der ein Denken in starren Kategorien ablöste und neue 
Chancen und Perspektiven aufzeigte. 1992 organisierte 
die Stadt eine «Testplanung Stadtmitte», und gleichzei-
tig wurde ein Wettbewerb für das Werk 1 ausgeschrie-
ben, den die Pariser Nouvel, Cattani & Associés mit dem 
Projekt «Megalou» gewannen. Gegenüber den anderen  
Projekten, auch dem eindrücklichen Vorschlag von  
Luigi Snozzi und Bruno Jenni, hatte es den Vorteil, dass 
es Planungs- und Änderungsprozesse dynamisch be-
rücksichtigen konnte. Im Nachhinein ist es schade, dass 
dieser Entwurf nicht realisiert werden konnte. Das nun 
auf dem Gelände fertiggestellte Projekt «Superblock» 
des Wiener Architekten Adolf Krischanitz ist um einiges 
hermetischer als das Vorgängerprojekt der Franzosen. 
 Zukunftswerkstätten, partizipative Verfahren und 
Echoräume sind heute gängige Instrumente, um die 
Meinungen aller Beteiligten einzuholen. Damals gab 
es diese Instrumente noch nicht, und inzwischen sind 
sie jedoch oft zu einem demokratischen Feigenblatt 
verkommen. Sie entbinden die Akteure aber nicht da-
von, für anstehende Entscheidungen Verantwortung 
zu übernehmen. Erst spät wurden sich die Investoren 
und die Planer dessen bewusst, dass nicht allein das 
Bauen von neuen Objekten oder die Umnutzung beste-
hender Bauten wichtig ist. Ebenso entscheidend sind 
die Verbindung und die Vernetzung des Lagerplatzes, 
ja des ganzen Areals Sulzer-Stadtmitte mit dem beste-
henden Stadtkörper über den Gleiskorridor und über 
die Unterführung der Zürcherstrasse. Entsprechende 
Planungen sind abgeschlossen, und die baulichen Mass-
nahmen werden jetzt umgesetzt. Die mit erheblichen 
finanziellen Problemen konfrontierte Stadt Winterthur 
profitiert von Investitionen der SBB und des Kantons an 
wichtigen Nahtstellen der Stadtentwicklung. 

NEUE NacHbaRscHafTEN 
Der Wegfall der Zäune um die «verbotene Stadt» des 
Sulzerareals öffnet diese Gebiete für die umliegenden 
Quartiere in Winterthur-Töss. Neue Nachbarschaften 
entstehen im Laufe der Zeit, und das Quartier, das mit 
Überalterung, starker Zuwanderung von Immigranten 
und Verkehrsproblemen zu kämpfen hat, erhält positi-
ve Impulse für seine künftige Entwicklung. Neben dem 
Quartier Töss wird auch die Aufwertung der Zürcher-

strasse enorm wichtig. Früher ein charaktervoller Ein-
gang in die Stadt mit Baumallee und Tramlinie, ist sie seit 
den 1960er-Jahren zur Einfallsachse und zum Hauptver-
kehrsträger des motorisierten Individualverkehrs gewor-
den. Es ist an der Zeit, dass diese Verkehrsader wieder 
zum Aufenthaltsort mit räumlichen Qualitäten wird. Auf 
der anderen Seite des Bahnkorridors fristet die Untere 
Vogelsangstrasse ein ähnliches Dasein. Das Potenzial 
der Hangkante zusammen mit Teilen des Gleisfeldes als 
zweiter Eingang zur Stadt von Süden mit einer darüber-
liegenden Stadtterrasse wurde bisher nicht thematisiert.
 Restaurants und Beizen auf dem Lagerplatzareal 
gibt es noch nicht viele: das Outback Lodge, früher «Vil-
la Wahnsinn», verspricht Krokodil-, Känguru- und Emu- 
fleisch. Das Backpackers Hostel, Depot 195, wird Hotel 
für Gäste, die nicht mehr nach Hause kommen. Für ein 
Bier gehen wir gern ins «Schwänli», zum Essen früher in 
den «Grenzhof» zum Ehepaar Moreno, wo es immer nur 
ein Menü gab, dafür ein sehr gutes. Heute sind wir froh 
um den «Grünen Hund» und den ägyptischen Kiosk mit 
der geheimnisvollen Dame, die einen die Kasse selbst be-
dienen lässt. Der Pocket-Park dort erlaubt Ferienstim-
mung bis tief in den Herbst. Das Bistro der Fabrikkirche 
besuchten wir gerne und bedauern dessen Schliessung. 
Die Mensa der ZHAW muss da schon noch ein bisschen 
zulegen, wobei wir den Service dort zu schätzen wissen. 
Traurig ist nur, dass das Restaurant «Talgarten» mit sei-
nem hübschen Vorgarten nicht das ist, was es sein könn-
te. Selbst der mobile Pizzaverkäufer liefert eine authen-
tischere Küche als das müde Lokal. Doch wie man hört, 
soll es besser werden. Unbestrittener Treffpunkt ist der 
«Portier», auch wenn die dort angebotenen Suppen und 
Speisen etwas gar innovativ sind. Beim Portier kann man 
drinnen und draussen, wie nirgends sonst, die Belebung 
des Areals täglich verfolgen. 

«Das vormals gescHlossene 
InDustrIeareal WIrD zu 

eInem stück staDt: belebt, DurcH-
mIscHt, mIt PatIna, DIe von 

eIner langen unD beWegten 
gescHIcHte erzäHlt.»

GEbURTssTUNdE dER NEUNUTzUNGEN
Auf dem Techareal, einem wichtigen Teil des Grünrings 
um die Altstadt, war die Bauschule seit 1874 beheima-
tet. Wir hatten dort ein veritables Schulhaus, das B-Ge-
bäude, vor der Ölkrise geplant und nach ihr erstellt. 
Es gab Dozentenzimmer, einige Klassenräume und 
grössere Säle für Vorlesungen und Unterricht. Bereits 
eingeführt war die Doppelbetreuung mit jeweils zwei 
Dozierenden pro Klasse. Schulbeginn war vor acht Uhr, 

«IdEEn sInd hIER mEhR 
wERT ALs GELd» 

stePHan mäDer

Ein subjektiver Blick auf das Lagerplatzareal, die Anfänge 
der Transformation dieses Industriequartiers vor einem 
Vierteljahrhundert, das Selbstverständnis der Architektur-
hochschule und das Potenzial der historischen Sulzer-
Werkhallen für die Zukunft.

Die Stiftung Abendrot ist seit 2009 Besitzerin des rund 
50 000 Quadratmeter grossen Lagerplatzareals auf 
dem ehemaligen Werkgelände der Sulzer AG und hält 
mit dieser Publikation Rückblick auf die Geschichte des 
Areals. Sie zeigt, was sie selbst bisher geleistet hat, was 
die Akteurinnen und Akteure in einzelnen Projekten 
gewagt haben, und gibt nicht zuletzt einen Ausblick auf 
das, was aus dem neuen Stadtteil werden kann. 
 Die Umnutzung der Halle 180 zu einer Architektur-
hochschule war um 1990 einer der ersten Transformati-
onsschritte auf dem Sulzer-Areal.1 Der raumgreifende 
Bau liegt am südwestlichen Ende des Lagerplatzes, was 
den Nachteil, im Nachhinein vielleicht auch den Vorteil, 
hatte, dass wir mehr als zwanzig Jahre an allen anderen 
historischen Gebäuden vorbeilaufen mussten. Ausge-
nommen die Kollegen, die von Zürich und anderswo di-
rekt mit dem Auto angefahren kamen; diese mussten an 
der Zürcherstrasse, wo die alte Dampflokomotive stand, 
rechts abbiegen. Jetzt, wo das eindrückliche Gefährt 
verschwunden ist, heisst es eben dort ins Quartier fah-
ren, wo der McDonald’s steht. Wir konnten die Verän-
derungen auf dem Areal im Laufe der letzten zwei Jahr-
zehnte hautnah miterleben. Bot sich früher immer der 
direkteste Weg vom Bahnhof über die Tössfeldstrasse 
zur Halle 180 an, geniessen wir es mehr und mehr, durch 
das Areal zu schlendern und die aufkeimenden Aktivitä-
ten zu beobachten und die neuen Angebote zu nutzen. 
Das vormals geschlossene Industrieareal wird zu einem 
Stück Stadt: belebt, durchmischt, mit Patina, die von ei-
ner langen und bewegten Geschichte erzählt, und mit 
innovativen Eingriffen, die ungeahnte neue Nutzungen 
ermöglichen.

Im UmbRUcH VERaNTWoRTUNG übERNEHmEN
Weltpolitische Umwälzungen, insbesondere der Fall 
des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989, hatten direkte 
Auswirkungen auf den Industriestandort Winterthur. 
Die zunehmende Globalisierung führte zu offeneren 

Märkten, weshalb die Produktion von schweren Ma-
schinengütern in der Schweiz nicht mehr mit Gewinn zu 
betreiben war. Industriebrachen mussten oder konnten 
neuen Nutzungen zugewiesen werden. Grundbesitzer, 
Stadt und Investoren schienen allerdings lange Zeit da-
mit überfordert, weiträumige Industrieareale zu neu-
en Stadtteilen zu entwickeln. Anderen Städten in ganz 
Europa ging es ebenso. Die beteiligten Akteure muss-
ten sich die Kompetenzen durch Fehler im Alltag, viele 
Workshops und Reisen ins Ausland erst aneignen. Dass 
die Entwicklung in Winterthur dabei langsamer voran-
ging als in anderen Städten, erwies sich für den neuen 
Stadtteil nicht als Nachteil, denn die Aushandlungspro-
zesse haben sich gelohnt. Eine an Gewinnmaximierung 
orientierte Haltung, die vorsieht, die besten Lagen an 
den Meistbietenden zu verhökern, konnte bisher mehr-
heitlich vermieden werden. Trotzdem – oder gerade 
deswegen – lohnt sich ein Blick zurück:
 «1988 entscheidet sich die Firma Sulzer, den Pro-
duktionsstandort mitten in der Stadt aufzugeben und 
das mittlerweile mit veralteten Industriegebäuden 
überstellte, gut 220 000 Quadratmeter grosse Indus-
triegebiet zu einem durchmischten und lebendigen 
Stadtquartier zu entwickeln und das Land zu veräus-
sern.»2 Dieser etwas schönfärberische Kommentar 
stammt von Walter Muhmenthaler, der die Geschichte 
der Konversion des Areals in führender Position bei 
Sulzer miterlebt hat. Die Firma Sulzer beauftragte 1988 
das bekannte Basler Büro Burckhardt Partner AG mit 
der Ausarbeitung einer Überbauungsstudie für die bei-
den Areale Werk 1 und Lagerplatz mit einer Gesamtflä-
che von rund 114 000 Quadratmetern. Die Präsenta-
tionen der Projekts «Winti Nova» im November 1989 
sorgte für heftige Reaktionen in Fachkreisen. Gefordert 
wurde eine Debatte über den angemessenen Umgang 
mit Industriebrachen. Der Schweizerische Ingenieur- 
und Architektenverein (SIA) Winterthur organisierte 
eine Veranstaltungsreihe «Neustadt aus der Werkstatt» 
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die Pausen wurden alle 45 bis 50 Minuten von einem pe-
netranten Klingelton verkündet. Wer das Schulzimmer 
während des Unterrichts verlassen wollte, musste höflich 
um Erlaubnis bitten. Um 16 Uhr kamen die italienischen 
Putzfrauen (heute «Raumpflegerinnen des Facility Mana- 
gements») und gaben uns zu verstehen, dass wir jetzt 
nach Hause gehen sollten, damit sie ihre Arbeit machen 
konnten. An einen Atelier- oder Studiobetrieb war nicht 
zu denken. Die Zeit über Mittag reichte für ein Essen in 
der «Obergasse», im «Strauss» oder gar mit etwas Verlän-
gerung auf dem «Taggenberg». Ein Qualitätsmanagement 
war damals gar nicht notwendig, weil man sich bei gutem 
Essen und etwas Wein austauschte. Einige Kollegen pfle-
gen diese Tradition im «Sottovoce», im «Grünen Hund» 
oder im «Löwen» in Veltheim weiterhin. Mal sehen, ob 
das auch in Zukunft so weitergeht, wenn wir Tabellen und 
Formulare ausfüllen müssen, um die Leistungen unserer 
Kollegen aufgrund von «Erwartungshaltungen und Ziel-
vereinbarungen» zu bewerten. 
 Auf dem Techareal zeichnete sich damals Platzman-
gel ab. Wo und wie neue Flächen geschaffen werden 
sollten, war nicht klar. Da kamen uns um 1990 die leeren 
Sulzerhallen gerade recht. Uns schien, wir müssten das 
Schicksal der Architekturabteilung in die eigenen Hände 
nehmen. Zusammen mit den Studierenden wurden diver-
se Projekte erarbeitet, wie in dieser oder jener Fabrikhal-
le eine Architekturschule eingerichtet werden könnte. 
Selbst Briefe haben wir verfasst und an die Herren Tet-
tamanti und Rey gesandt, die mit fokussierten Interessen 
Einsitz in den Verwaltungsrat der Sulzer AG genommen 
hatten. Verschiedene Objekte, vor allem aber die Hal-
len 89, 118, 181 und 180, waren im Fokus unserer Be-
trachtungen. Die Kollegen Max Kasper, Werner Dubach, 
Hansjörg Gügler und andere entwarfen zusammen mit 
Studierenden einige Vorstudien im Rahmen von Semes-
terarbeiten.
 1990, bei den ersten Begehungen der Hallen auf 
dem Sulzerareal, meinten die Direktoren der Industrie-
firma, unter ihnen die uns sehr wohlgesinnten Herren 
Paul Wanner und Helmut Fischer, da die Produktion nun 
eingestellt sei, müssten auch die Gebäude abgerissen 
werden. Wir Dozenten der Architekturschule schwärm-
ten von den grossartigen Raumfluchten und sprachen 
von «Kathedralen des 20. Jahrhunderts», die erhalten 
werden müssten. An einer denkwürdigen internen Sit-
zung der Dozenten schlugen Max Bosshard und Max 
Kasper mich als Architekten für die Umnutzung vor. Her-
mann Eppler brachte sich selbst ins Gespräch. Statt ein 
Konkurrenzverfahren zu eröffnen, entschieden wir uns, 
das Projekt gemeinsam anzugehen. Dies war der Aus-
gangspunkt für viele Diskussionen, die sich aber, wie das 
Resultat zeigt, gelohnt haben.4 Das Projekt ist aber nur 
deshalb gelungen, weil sich die Kollegen bereit erklärten, 
sich auf dieses Experiment einzulassen.

RäUmlIcHE qUalITäTEN
Fast ein Vierteljahrhundert dient die Halle 180, die 
ehemalige Kesselschmiede der Maschinenfabrik Sulzer 
AG, als Standort für eine unkonventionelle Architektur-
schule. Die alte Industriehalle vermag die Ansprüche an 
Forschung und Entwicklung, Dienstleistung und Wei-
terbildung im Rahmen von Bachelor- und Masterpro-
grammen weit besser zu erfüllen als manche zu diesem 
Zweck geplante Gebäude. Einem tiefen Ausbaustan-
dard stehen als entscheidende Qualitäten vorzügliche 
Lichtverhältnisse und weite Raumfluchten gegenüber. 
Diese gibt es hier im Überfluss. Ob die Halle 180 auch 
weiterhin als Architekturschule genutzt werden kann, 
hängt vom Verständnis, das die Grundeigentümer ihr 
entgegenbringen, und dem Kanton Zürich als Träger 
der Zürcher Fachhochschule ab. Allfällige Alternativen 
müssen sich an den räumlichen Qualitäten der jetzigen 
Einrichtungen messen lassen. Der französische Archi-
tekt Jean Philippe Vassal sagte bei einem Besuch der 
Architekturschule auf dem Lagerplatz: «Vielleicht ist es 
einfacher, zuerst ein Schlachthaus oder eine Raketenfa-
brik zu bauen und dann diese für eine Architekturschu-
le umzunutzen, als direkt ein von Experten bereinigtes 
Bauprogramm zu realisieren.» Unsere Halle 180 gibt 
ihm recht.

dENk mal!
Die Halle 180 war ein erster Markstein auf dem um-
zunutzenden Lagerplatzareal. Für die Feier «700 Jahre 
Eidgenossenschaft – Kanton Zürich» 1991 bot sie einen 
gediegenen Festrahmen und machte vielleicht erst da-
durch das Provisorium der Architekturabteilung mög-
lich. Im Windschatten der ambitiösen Planungen für die 
Zukunft des Areals entstand ein Vorzeigeprojekt einer 
einfachen Umnutzung. Die Firma Sulzer finanzierte die 
von Dozenten des TWI geplante provisorische Umnut-
zung, und der Kanton zahlte die Investitionen für die be-
grenzte Nutzungsdauer durch Mietbeiträge in Höhe von 
165’000 Franken pro Monat zurück. Wir konnten dabei 
auch auf die engagierte Unterstützung durch die Direk-
tion des TWI zählen.5 Das war die Geburtsstunde der 
gross angelegten Neunutzungen auf dem Sulzerareal.
 Wir haben immer wieder versucht, energetische 
Auflagen, insbesondere die Dämmung der Gebäude-
hülle, mithilfe denkmalpflegerischer Argumente zu 
unterlaufen. Trotzdem wollen wir nicht, dass die Halle 
180 unter Schutz gestellt wird, weil so der Spielraum für 
künftige Interventionen allzu stark eingeschränkt wür-
de. Im Jahr 1991 interessierte sich die Denkmalpflege 
nicht für diese Halle. 1996 sorgte sich ein zaudernder 
Stadtarchitekt um die Ausmasse und um die scheinbar 
mangelnde Feinteiligkeit der Bris-Soleil-Elemente ge-
gen die Bahngleise. Nochmals fünf Jahre später monier-
te ein Praktikant des Amtes, seines Zeichens Architek-
turstudent des Technikums Freiburg, den Anschluss der 
Betonplattform beim südlichen Eingang an den Beton-
sockel des Gebäudes. Dies sind Beispiele von einer nicht 
existenten Beratung um 1991 zu einer belehrenden 

Spätabendliche Collage mit der Darstellung der 
Einbauten in der Halle 180 unter Verwendung der Seiten 
aus einem Tagi-Magazin, Tipp-Ex, Tinte lasiert.
Stephan Mäder, 1990.
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Überbetreuung zehn Jahre später. Trotzdem: Die Stadt 
Winterthur und die Bewilligungsgremien haben die Pro-
jekte immer vorbehaltlos unterstützt.
 Das Areal Lagerplatz hat sich in den letzten zwan-
zig Jahren grundlegend verändert – eben auch, weil die 
Architekturabteilung des Technikums Winterthur Inge-
nieurschule (TWI), der Zürcher Hochschule Winterthur 
(ZHW) und jetzt der Zürcher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften (ZHAW) von einem fünfjährigen Pro-
visorium am Rande des Sulzerareals Richtung Zürich 
zu einer wichtigen Bildungsstätte entwickelt werden 
konnte. Die laufenden Planungen für den Ausbau des 
Departements Architektur, Gestaltung und Bauingeni-
eurwesen zeugen von einer glücklichen Entwicklung der 
Bauhochschule. Wir sind stolz, in den Räumen der ehe-
maligen Kesselschmiede arbeiten zu dürfen, die 1924 
erbaut wurde und die uns nun schon fast ein Vierteljahr-
hundert als Bildungs- und Forschungsstätte dient. Dabei 
war der Standort nicht immer gesichert. Es gab Ideen, die 
Hochschule auf den Industriebrachen in Oberwinterthur 
zu verorten, und gar Visionen, die Architekturschule ins 
Toniareal der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) zu 
zügeln. Wir sind froh, dass wir immer noch hier sind. 

GEGENmodEll laGERplaTzaREal
Was schon früh durch die Sulzer Immobilien AG im Hin-
blick auf eine Arealentwicklung angedacht war – näm-
lich eine unterschiedliche Entwicklung des Sulzerareals 
Stadtmitte und des Lagerplatzareals –, hat in jüngster Zeit 
eine Pointierung erfahren. Das stadtnahe Areal Werk 1 
soll der Entwicklung von Neubauprojekten dienen, das 
Lagerplatzareal hingegen ist gedacht für die nachhaltige 
Transformation bestehender Bauten. Die Sulzer AG hat 
sich vor einiger Zeit entschieden, die Immobilienbewirt-
schaftung nicht mehr selbst zu leisten. Sie hat die Areale 
verkauft. Deshalb lassen sich in Winterthur zurzeit zwei 
exemplarische Modelle zum Umgang mit zentrumsnahen 
Industriebrachen parallel verfolgen. Es wird interessant 
sein, die Resultate der beiden verschiedenen Konzepte zu 
beobachten.
 Für das Sulzerareal Stadtmitte sind grossflächig 
Neubauten vorgesehen. Was geschützte Bausubstanz 
werden sollte, wurde in langwierigen Verhandlungen de-
finiert. An den Rändern des Areals sollen die historischen 
Gebäude mehrheitlich erhalten bleiben, im Inneren sind 

«DIe zum teIl kleInräumIgen 
gebäuDestrukturen auf Dem areal 
lagerPlatz eIgnen sIcH IDeal-
tyPIscH für DIe ansIeDlung von 
Werkräumen unD atelIers unter-
scHIeDlIcHster art.»

die ersten Neubauvolumen erstellt worden. Diese leicht 
unterkühlten Bauen bieten marktgängige Wohnungen 
in den Obergeschossen, spärlich genutzte öffentliche 
Nutzungen im Erdgeschoss und Aussenbereiche, die 
noch kaum vom Publikum in Besitz genommen werden. 
Das Kesselhaus, als Pforte zum Areal an der Zürcher-
strasse, enthält noch nicht die Aktivitäten, die es ver-
dienen würde. 
 Auf dem Lagerplatzareal entstanden ab 1995 gleich-
zeitig Zwischennutzungen mit einem breiten Spektrum 
von Aktivitäten. Eine Schmelztiegelsituation und Bezie-
hungsgeflecht von Kreativen sorgten bei tiefen Mieten 
für ein Nutzungslabor. Dieses Laisser-faire führte zu er-
staunlichen Resultaten. Geld spielte hier eine geringere 
Rolle als Ideen. Auf dem benachbarten Areal war es eher 
umgekehrt. Die zum Teil kleinräumigen Gebäudestruk-
turen auf dem Areal Lagerplatz eignen sich idealtypisch 
für die Ansiedlung von Werkräumen und Ateliers unter-
schiedlichster Art. Die Sulzer AG entschied sich – ent-
gegen ihrer ursprünglichen Absicht –, Zwischennutzun-
gen zuzulassen. Die Künstler Chris und Pierre Labüsch 
dürfen diesbezüglich als eigentliche Pioniere bezeichnet 
werden. Sie wagten es als Erste, in diesem Niemandsland 
eine Bar einzurichten, und veranstalten bis heute regel-
mässig Kunstveranstaltungen.7 Die Schweizerische Post 
(damals PTT) kaufte Mitte der 1990er-Jahre zu einem 
sehr stolzen Preis etwa die Hälfte des Lagerplatzareals 
mit der Absicht, an zentraler Lage ein Postverteilzen-
trum zu erstellen. Das Vorhaben kam nie über das Pro-
jektstadium hinaus, stattdessen wurde Frauenfeld zum 
Standort der neuen Anlage. Abgesehen von den Arbeits-
plätzen, die in Winterthur entstanden wären, war dieser 
Entscheid kein Verlust für die weitere Entwicklung des 
Lagerplatzareals. Die alten Grundeigentümer – die Sul-
zer Immobilien AG und die Stadt Winterthur – organi-
sierten 2007 eine Testplanung für die künftige Entwick-
lung des Areals Lagerplatz. Viele unserer Berufskollegen 
waren an den Arbeiten beteiligt, deren Resultate in ei-
nen Gestaltungsplan eingebracht wurden. Ausgewählt 
wurde ein gehaltvolles Projekt von M. & E. Bösch Archi-
tekten Zürich, die Bebauungsmuster vorschlugen, die in 
einen Gestaltungsplan mündeten. Diese Initiative wurde 
nicht weiterverfolgt, weil die neuen Besitzer die Zukunft 
des Areals aus dem Bestand heraus entwickeln wollen. 
Die anderen Grundstücke jenseits der alten Tössfeld-
strasse wurden von der Firma Implenia AG übernom-
men, die sie weiterentwickelt, gewinnorientiert bebaut 
und an Investoren verkauft. Die Wohnungen werden 
offenbar problemlos vermietet, Öffentlichkeit auf Stadt-
niveau will sich in diesen Gebieten bisher aber kaum 
einstellen. In der Halle 87 ist eine Bibliothek der ZHAW  
mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen «Haus 
Tista Murk» entstanden, benannt nach dem Bündner 
Dichter. Und am Katharina-Sulzer-Platz werden in den 
nächsten Jahren zwei Departemente der ZHAW sowie 
das Rektorat und die Verwaltung angesiedelt. Das heisst 
wohl, dass die Pionierzeit auf diesem Areal langsam, aber 
sicher zu Ende geht.

Collagen zum Einbau in der Halle 191, 
dem Vorläuferprojekt zur Halle 180, 
Mischtechnik,
Stephan Mäder, 1990 
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Stephan Mäder
Jahrgang 1951, ist Architekt ETH BSA SIA und seit 2008 
Direktor des Departements Architektur, Gestaltung und 
Bauingenieurwesen der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften.

mit den Beteiligten meist eine gute Lösung finden lässt. 
Seit längerem bestehen Pläne, wie unter Verwendung 
der Gebäude 180/189 und 191 eine überregionale 
Bauhochschule organisiert werden kann. Nach knapp 
25-jähriger Nutzung und bei einer ebenso langen Per- 
spektive für die Zukunft kann kaum mehr von einer Zwi-
schennutzung oder gar von einem Provisorium gespro-
chen werden.9

 Es geht hier nicht um einen Nachruf auf die Firma 
Sulzer. Der Name bleibt, die Inhalte verändern sich. Die 
Ausrichtung des Konzerns hat sich verändert. Die Per-
sonen und Strukturen haben gewechselt. Nicht mehr 
Patrons, die mit ihrem Kapital haften, leiten die Firma, 
sondern Wirtschaftsführer, deren Durchlaufzeit von 
dieser oder jener Seite optimiert wird. Dass die Firma 
ihren Hauptsitz verkauft und ihn zurückmietet, zeigt 
etwas über das Selbstverständnis der traditionsreichen 
Firma. Es wird wohl der Zeitpunkt kommen, an dem nur 
noch die alten Gebäude, historische Fotos und mechani-
sche Einrichtungen und Objekte an die Glanzzeiten des 
Konzerns erinnern. Wenn nun selbst die alten Dampf-
maschinen den Weg nach Winterthur zurückgefunden 
haben, sollten auch sie vor Ort eine Heimat finden.
 Auch wenn die Perspektiven der Stadt Winterthur 
aufgrund der Finanzsituation zurzeit nicht allzu rosig 
scheinen, sollte das enorme Potenzial für die künftige 
Entwicklung nicht ausser Acht gelassen werden. Lange 
Zeit wurden die Geschicke der Stadt durch die Unter-
nehmer der industriellen Betriebe beeinflusst. Wenn 
dies nicht mehr der Fall ist, entsteht ein Vakuum, das von 
mündigen Bürgerinnen und Bürgern ausgefüllt werden 
muss. Die Umwandlungsprozesse der Industrieareale 
waren und sind auch ein Lehrstück, wie Aushandlungs-
prozesse in der Öffentlichkeit geführt werden können. 
Und auch eine engagierte Stadtpolitik hat in den letz-
ten Jahren neue Voraussetzungen für diese komplexe 
Transformation geschaffen.
 Es geht in diesem Buch um die Geschichte, Gegen-
wart und Zukunft der Lagerplatzareals. Es geht darum, 
dass die Änderungen der Produktionsbedingungen den 
Wechsel von einer Monokultur zu einem Experimen-
tierfeld von unterschiedlichsten Nutzungen bewirkt 
haben. Die Stiftung Abendrot und die Nutzerinnen und 
Nutzer des Lagerplatzareals leisten dazu einen Beitrag, 
der nicht mit Geld aufgewogen werden kann. Der Lager-
platz ist und wird Heimat für viele, und wir sind stolz, bei 
diesem Aufbau dabei zu sein.

EIN UmdENkEN IsT NöTIG
Das Leben auf dem Lagerplatzareal ist in den letzten 
Jahren immer vielfältiger geworden. Es verstetigt sich 
jetzt das, was in der Zeit der Zwischennutzungen lang-
sam entstanden ist. Die vielen Mieterinnen und Mieter 
haben sich im Januar 2006 zum ArealVerein Lagerplatz 
zusammengetan und durch die aktive Suche nach einem 
neuen Besitzer ihr Glück selbst in die Hand genommen. 
Der Zusammenhalt ist gut. Ab und zu gibt es Reklamatio-
nen wegen Lärm- und Lichtbelästigungen durch zu aktive 
Studierende. Die neue Planungssicherheit ist bestimmt 
einer der Gründe dafür, dass neue Initiativen entstehen. 
Nach Jahren der Unsicherheit kann nun die weitere Zu-
kunft gezielt gestaltet werden. Die Stiftung Abendrot 
und ihre Vertreter spielen dabei eine entscheidende Rol-
le. Oft kommt es dabei zu skurrilen Situationen. Zehn bis 
zwanzig Leute sitzen an einem grossen Tisch. Sie haben 
eigentlich nicht viel zu sagen, haben aber viel zu reden 
und tun so, als ob ihnen das Areal persönlich gehören 
würde. Die Projektsteuerung der Stiftung Abendrot hält 
sich eher im Hintergrund. Aufgrund der Erfahrung aus 

ähnlichen Prozessen und der Verantwortung als Geldge-
ber begleiten und steuern sie sensibel die Vorbereitung 
wichtiger Entscheidungen. 
 Die Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung 
Abendrot – einige kenne ich noch aus den Zeiten des  
Studiums – sind, dies durfte ich mittlerweile erfah-
ren, Teil einer Organisation mit dezidiert nachhaltiger 
Grundhaltung, die ihre Anliegen mit Überzeugung ver-
tritt. Manchmal konsequenter und manchmal sprung-
hafter. Sie haben aber alle das Herz auf dem rechten 
Fleck, was die Zusammenarbeit auch bei Meinungsun-
terschieden interessant, ja angenehm macht. Sie fahren 
ein hohes Risiko beim Entwickeln dieses Stadtteils. Die 
Stiftung Abendrot arbeitet gern mit Architektinnen und 
Architekten, die vor Ort arbeiten und wohnen. Dies ent-
spricht nur bedingt den Empfehlungen der Verbände, de-
nen sie angehören, das Vorgehen führt aber zu erstaun-
lichen Resultaten. Die ZHAW freut es natürlich, wenn 
Dozierende in ihrer privaten Tätigkeit entscheidende 
Beiträge zur Entwicklung des Areals liefern.  Die Bauten 
des Lagerplatzareals mögen überaltert, durch Korrosion 
und fehlende Isolation in schlechtem baulichem Zustand 
und die grossen Hallen nicht für kleinteilige Nutzungen 
geeignet sein. Noch vor wenigen Jahren hätten gewisse 
Kreise das ganze Areal diskussionslos dem Erdboden 
gleichgemacht. Die Hallen und Schuppen bieten aber 
ein enormes Potenzial für neue Nutzungen in einmali-
gen Räumlichkeiten. Dazu braucht es aber auch ein Um-
denken bei den Nutzern, bei den Investoren und nicht 
zuletzt bei den Behörden. Man soll nicht von Gebäuden 
und technischen Installation erwarten, was man durch 
einfache Adaptionen des menschlichen Verhaltens er-
reichen kann. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, auf 
vorgefundene Gebäudestrukturen zu «hören» und sie 
auf neue Art wiederzubeleben. Das lassen sich Immobi-
lienentwickler, Investoren und Architekten nicht gerne 
sagen. Doch dies wird in Zukunft der Weg für die Ent-
wicklung dieser Areale sein.

pERspEkTIVEN sTaTT pRoVIsoRIEN
Winterthur war für mich bis in die 1980-Jahre eine Stadt 
zum Durchfahren. Es gab keinen Grund, zwischen den 
Fahrten vom Toggenburg nach Zürich dort haltzuma-
chen. Über Umwege lernte ich die Stadt und noch viel 
mehr ihre ehemaligen Industrieareale kennen und schät-
zen. Dies, obwohl der Architekt und Industriehistoriker 
Hans-Peter Bärtschi deren Qualitäten schon lange fast 
gebetsmühlenartig predigt.8 Vielleicht braucht es auch 
eine gewisse Erfahrung mit Erfolgen und Misserfolgen 
in Planungsprozessen, um den Wert historischer Sub-
stanz und baukultureller Leistungen anderer Epochen 
mit knapperen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
schätzen. Ihre Potenziale für künftige Nutzungen waren 
und sind nur sehr wenigen Leuten bewusst.
 2012 liefen die Verträge für die Nutzung der Hal-
le 180 aus. Damals wurde ein weiteres Mal über ihre 
Zukunft entschieden. Mit der Zeit wird man in solchen 
Situationen unaufgeregter, weil sich im Einvernehmen 
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Waibel: Barbara Buser und Klara Kläusler verlangten, 
dass während der Sitzung nicht geraucht wurde! Das war 
ungewohnt für uns. So gab es halt einige Rauchpausen.
Kläusler:  In meiner Erinnerung war das ein vorsichtiges 
Herantasten. Die Situation war nicht ganz einfach: Da 
waren all diese Leute, die da schon seit Jahren einge-
mietet waren und das Areal übernehmen wollten, und 
wir evaluierten eine interessante Anlage für die Pen-
sionskasse Stiftung Abendrot! Wie soll man mit solch 
einer Situation umgehen? Von dem Areal waren wir von 
Anfang an begeistert, das sind tolle, zum Teil umgenutz-
te Räumlichkeiten. Besonders spannend war für uns die 
Tatsache, dass wir hier keine leere Brache, sondern ein 
durchmischtes und funktionierendes Areal vorfanden.

Die Zwischennutzungen machten das Areal für euch 
attraktiver?
Kläusler: Auf jeden Fall. Das Areal war bereits belebt 
und bringt seit dem Kaufdatum durch die anfallenden 
Mieten eine Rendite ein. 
Buser: Das erwähnte Projekt im Gundeldinger Feld 
begannen wir etwa im selben Zeitraum, als auch hier 

die Zwischennutzung begann. Der grosse Unterschied: 
Sulzer Immobilien hat auf Abbruch gearbeitet und gänz-
lich ohne Konzept Räume vermietet. Wir waren deshalb 
überrascht, dass unter diesen Bedingungen dennoch 
fast dasselbe zustande kam wie bei uns, wo derart viel 
bewusste Arbeit hineingesteckt wurde. Es hat uns er-
staunt, was hier alles quasi von selbst entstanden ist! 
Honegger: Ich denke, dies liegt möglicherweise auch 
am Zeitgeist. Vielleicht hat es gar nicht so sehr damit zu 
tun, was man plant. Wenn solche speziellen Räume frei 
werden, zieht das Leute an, die auf der Suche nach so 
etwas sind – und diese Menschen sind oft von ähnli-
chem Schlag. 
Wehrli:  Es liegt auch an den Räumen selbst und an 
ihren Nutzungsmöglichkeiten. Für eine Badmintonhalle 
beispielsweise braucht es zwingend einen grossen Raum 
mit hoher Decke – ein solcher ist selten, und der hier auf 
dem Areal eignet sich perfekt dafür. 

Bedeutet das, dass die Form, die Architektur der frei 
gewordenen Industriebauten, die künftige Nutzung 
gewissermassen vordefiniert?

«hIER EnTsTEhT sTAdT»

Seit 2006 existiert der ArealVerein. Mit welchen 
Zielen wurde er gegründet?
Waibel: Auslöser für unser Engagement waren Ge-
rüchte über den Verkauf und den Abriss des gesamten 
Areals. Die Mieter und Mieterinnen, die sich bereits hier 
eingerichtet hatten, wollten sich nicht vertreiben lassen. 
Da man als Einzelperson nicht an die Besitzer herankam 
und einen niemand ernst nahm, wurde der ArealVerein 
gegründet: als eine Art Sprachrohr der Mieterschaft. Wir 
wollten uns organisieren und gemeinsam Ansprechpart-
ner für die Besitzer sein.
Honegger: Man muss dazu wissen, dass es zwei Parzel-
len waren, die der Sulzer und der Post gehörten. Beide 
wollten verkaufen, aber das machte die Sache nicht 
einfacher!
Waibel: Verwaltet wurde das gesamte Areal von Sulzer 
Immobilien, die damit im Vordergrund standen. 

Die Absicht war es also, gemeinsam Ansprechpartner 
für die Besitzer zu sein. Gab es weitere Ziele, die bei der 
Gründung formuliert wurden?
Wehrli: Es gab eine Testplanung und unterschiedlichs-
te Vorstellungen davon, was mit dem Areal passieren 
sollte, wie etwa das Briefverteilzentrum. Das Ziel von 
Sulzer Immobilien war stets, die leer stehenden Gebäude 
möglichst rasch zu verkaufen. Daraufhin schlossen sich 
rund 100 der Zwischenmieter und -mieterinnen von 
Sulzer Immobilien zusammen, um das Areal mithilfe eines 
Investors selbstverwaltend zu erwerben. Die Bewegung 
hatte ihren Ursprung im Kraftfeld, das auch heute noch 
eine starke Wirkung gegen aussen hat. 
Waibel: Eigentlich suchten wir einen Investor, um das 
Areal im Baurecht übernehmen zu können. Vorbild war 
das Gundeldinger Feld in Basel, wo dies unter ähnlichen 
Bedingungen zustande kam. Der ArealVerein rief deshalb 
eine Projektgruppe ins Leben mit dem Auftrag, einen In-
vestor zu finden, der das Areal kauft. Wir verfassten eine 
Verkaufsbroschüre des Areals – obschon es uns natürlich 

nicht gehörte – und suchten jemanden, der unsere Ziele 
unterstützte und unser Bleiben ermöglichen würde. Wir 
begannen Räume und Flächen auszumessen, erhoben die 
Mietbeträge und stellten erste Berechnungen an. Wir 
haben uns damals viel vorgenommen. Zumindest der Vor-
stand des Vereins und die Projektgruppe verfolgte das 
Ziel der Selbstverwaltung; die meisten der Mieter und 
Mieterinnen wollten wohl einfach die Zukunft gesichert 
wissen. 

Wie kam der Kontakt mit der Stiftung Abendrot 
zustande? 
Waibel: Wir wussten, dass Barbara Buser und Eric 
Honegger von Kantensprung mit dem Gundeldinger 
Feld der Firma Sulzer etwas Vergleichbares abkaufen 
konnten. Da wir dasselbe beabsichtigten, nahmen wir mit 
den beiden Kontakt auf und unternahmen einen Ausflug 
dorthin.
Honegger: Wir haben den ArealVerein bei der Erstellung 
der Verkaufsdokumentation beraten, da wir wussten, 
welche Grundlagen potenzielle Investoren als Ent-
scheidungshilfe benötigten. Im Hinterkopf hatten wir 
drei Investoren, von denen wir als Erstes die Stiftung 
Abendrot anfragten – was glücklicherweise auf Anhieb 
geklappt hat. 
Kläusler: Die Stiftung Abendrot wurde via Kantensprung 
von Barbara Buser und Eric Honegger als mögliche 
Investorin für das Areal angefragt. Die beiden hatten vom 
ArealVerein den Auftrag, einen Käufer zu finden. Wir sind 
sehr schnell auf die Anfrage eingegangen und haben uns 
näher damit befasst. Mit dem Anlageausschuss und dem 
Stiftungsrat besuchten wir den Lagerplatz und lernten 
den ArealVerein kennen. Bei einer ersten Zusammen-
kunft, die über Eric Honegger und Barbara Buser zustan-
de kam, trafen wir uns im Kraftfeld.

Wie habt ihr die erste Begegnung im Kraftfeld in 
Erinnerung?

ModERATion
katHarIna flIeger

FoToGRAFiEn
martIn zeller

Eine Gesprächsrunde mit Barbara Buser und Eric Honegger  
vom baubüro in situ, Klara Kläusler von der Stiftung 
Abendrot sowie Valérie Waibel und Peter Wehrli vom  
ArealVerein – sie alle steuern und begleiten den Trans- 
formationsprozess des Lagerplatzes Winterthur.

42



Barbara Buser
Jahrgang 1954, ist diplomierte Architektin 
ETH und Mitgründerin und Mitinhaberin des 
baubüro in situ in Basel.

Eric Honegger
Jahrgang 1966, ist diplomierter Architekt ETH und 
Mitgründer und Mitinhaber der denkstatt sàrl und 
des baubüro in situ in Basel.

Honegger: Ich finde, wir haben einen gut funktionieren-
den Gestaltungsplan. Wären wir jedoch von Beginn an 
eingebunden gewesen, hätten wir wohl einiges anders 
gemacht. 
Kläusler: Vielleicht hätten wir gar keinen Gestaltungs-
plan benötigt!
Buser: Stimmt. Und wir hätten uns viel Ärger ersparen 
können. 

Gab es damals – neben der Erleichterung, einen Inves-
tor gefunden zu haben – auch negative Reaktionen? 
Waibel: Zuerst waren die meisten einfach froh, jeman-
den gefunden zu haben, der das Ganze kaufen und nicht 
komplett abreissen und neu überbauen wollte. Dann 
folgte eine Phase der Ernüchterung. Unsere Vision, 
als bisherige Mieter und Mieterinnen zu den neuen 
Chefs des Areals zu werden, wurde nicht Realität. Bis 
zu diesem Zeitpunkt gingen wir davon aus, das Areal im 
Baurecht übernehmen und selbst verwalten zu können. 
Diese Idee wurde vor allem innerhalb der Projektgrup-
pen und des ArealVerein-Vorstands verfolgt. Einige 
waren deshalb sehr enttäuscht, doch das legte sich mit 
der Zeit. Ich vermute, ein Grossteil der ArealVerein- 
Mitglieder war schlicht erleichtert, dass die Zeit der 
Unsicherheit ein Ende hatte. Dass man nun wusste: Es 
gibt eine neue Eigentümerin, deren Philosophie es ist, 
dass wir bleiben können.
Wehrli: Viele der kleinen Ateliers und Büros erhielten 
zuvor von Sulzer nur Verträge für jeweils ein halbes 
Jahr. Das war immer provisorisch und sehr kurzfristig. 
Als junges Büro ist eine derartige Unsicherheit proble-
matisch: Bei jeder kleinen Investition musste man sich 
fragen, ob sich diese noch lohnt. 
Waibel: Für viele war es enttäuschend, als wir realisier-
ten, dass Sulzer Immobilien das Areal nun weiterhin 
verwaltet. Bei der Mieterschaft waren sie unbeliebt, 
da sie kaum etwas in den Unterhalt investierten, aber 
trotzdem alles bestimmen wollten. Es gab kurzfristige, 
20 Seiten dicke Verträge, und am Ende war man doch 
an allem Schuld. Dann wurde das Areal an eine neue 
Investorin verkauft, und trotzdem musste man wieder 
mit derselben Verwaltung, der heutigen Auwiesen, 
kommunizieren, wenn etwas nicht funktionierte. Das 
war eine echte Enttäuschung. 

Hat sich diese Enttäuschung gelegt?
Waibel: Ja. Im Nachhinein bin ich nicht mehr enttäuscht. 
Doch damals mussten wir uns nicht nur vom Baurecht 
verabschieden, sondern auch noch von der Vorstellung, 
dass wir selbst die Verwaltung des Areals übernehmen 
könnten. Heute hat sich das relativiert. 

Welche Gründe gab es für die Stiftung Abendrot, dem 
ArealVerein das Baurecht nicht zu übergeben oder ihn 
als Betriebsgruppe einzusetzen?
Kläusler: Wir wollten erst abwarten und schauen, unter 
welchen Bedingungen eine Zusammenarbeit mit dem 
ArealVerein möglich ist. Deshalb starteten wir 2009 mit 

Wehrli: Genau. Die leer gewordenen Räume füllen sich 
mit dem idealen Inhalt. Die Architekturhalle und das 
Kraftfeld waren für mich beispielsweise der erste Kon-
takt mit dem Lagerplatz. Beide waren ideal für den Ort: 
Ein Kleinclub, in dessen Nähe niemand wohnt, wo es 
lärmig sein kann bis in die heutige Zeit, und ein grosser, 
inspirierender Raum für Architekturstudierende.
Honegger: Ja. Zusätzlich verfolgen wir aber ein Kon-
zept: Ausgehend von den Gebäuden suchen wir die 
für die betreffenden Räume passenden Nutzungen. 
Und obwohl sich darin die Ziele unterscheiden, war 
das bereits für Sulzer ähnlich. Da sie auf den Abbruch 
hinarbeiteten, tätigten sie keinerlei Investitionen mehr. 
Also mussten sie jemanden finden, der die Hallen in dem 
Zustand übernahm, in dem sie waren. Was die Umnut-
zung des Areals betrifft, hat der damalige Chef von Sul-
zer Immobilien, Herr Paul Wanner, eine Vorreiterrolle 
gespielt. Zwar mit einer anderen Ausgangslage, aber mit 
vergleichbarem Resultat. Nachdem wir das Gundeldin-
ger Feld im Baurecht von den Investoren übernommen 
und den Vertrag unterschrieben hatten, lud er uns nach 
Winterthur ein und zeigte uns seine Umnutzung. Wir 
standen da in Basel erst am Anfang und waren erstaunt, 
was er bereits erreicht hatte. 
Buser:  Neben diesem Geschehen gab es zusätzlich 
einen parallelen Handlungsstrang: Der Architekt Lorenz 
Schmid, ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, verlegte 
seinen Arbeitsplatz nach Winterthur und machte den 
damaligen Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend auf unser 
Projekt in Basel aufmerksam. Dieser besuchte daraufhin 
mit dem gesamten Stadtrat das Gundeldinger Feld.

«WIr legten vIel Wert 
Darauf, Den HIstorIscHen 
‹fussabDruck› am leben
zu erHalten.»
BarBara BuSer

Also gibt es zwei unterschiedliche Entwicklungen, die 
unabhängig voneinander stattfanden. Brauchte es für 
den Erfolg beide?
Buser: Ich denke, ja: Wenn eine Entwicklung von zwei 
Seiten her zusammenläuft, kann etwas ganz Besonderes 
entstehen.
Honegger: Lorenz Schmid, der über die Entwicklung in 
Basel informiert war, erläuterte vermutlich Herrn Wohl-
wend, was mit solch einem Areal möglich sei. 
Buser: Der Stadtpräsident organisierte im Oberge-
schoss des Restaurants Outback eine Veranstaltung, 
bei der ich gebeten wurde, vergleichbare Projekte 
vorzustellen. Ausserdem machte ich eine Modellrech-
nung über einen Quadratmeter Land, anhand deren ich 

aufzeigte, wie sich eine Finanzierung gestalten liesse. 
Im Anschluss fragte mich Herr Wohlwend, was er denn 
unternehmen könne, um das Areal in seiner Substanz 
zu erhalten. Ich legte ihm nahe, dafür zu sorgen, dass 
möglichst wenig zusätzliche Bruttogeschossfläche neu 
gebaut werden dürfe. Unser Interesse war es ja, dass 
der alte Baubestand erhalten blieb und damit weiter-
gearbeitet werden konnte. Sulzer versuchte hingegen, 
möglichst viele Quadratmeter Bruttogeschossfläche 
Neubau bewilligen zu lassen, was den Grundstückpreis 
in die Höhe trieb. Dies wäre für die Umnutzungen 
kritisch geworden. Herr Wohlwend bemühte sich ernst-
haft, die Bodenpreise möglichst tief zu halten – so tief 
wie es halt ging, aber natürlich musste er als Politiker 
eine Mischrechnung anstellen und mit den unterschied-
lichen Interessenparteien Kompromisse aushandeln. 
Mit dem Dossier des ArealVereins mit den Angaben zu 
Fläche und Mietpreis stellten wir dann unsere Berech-
nungen an. Auf dieser Grundlage übernahm die Stiftung 
Abendrot das Areal. Und bald war die Rede davon, dass 
wir die Entwicklung des Areals im Auftrag der Stiftung 
Abendrot mittragen und mitgestalten sollten. 
Kläusler: Für uns war wichtig, dass wir Barbara Buser 
und Eric Honegger für die Weiterentwicklung enga-
gieren konnten. Mit ihrer Erfahrung des Gundeldinger 
Feldes in Basel, bei dem die Stiftung Abendrot bereits 
involviert war, gewannen wir den Mut, das Lager-
platzareal zu kaufen. Ihre Erfahrung im Hintergrund zu 
haben, war ausschlaggebend dafür.

Hätte sich Abendrot ohne die positive Erfahrung in 
Basel nicht auf das Projekt in Winterthur eingelassen? 
Kläusler: Nein, eher nicht. Zu Beginn stand zudem die 
Frage im Raum, ob wir das gemeinsam mit einer weite-
ren Pensionskasse realisieren wollen. Da es sich auch 
für uns damals um ein grösseres Engagement handelte, 
war nicht von Beginn weg klar, dass wir das allein über-
nehmen. Doch dann realisierten wir, dass eine Menge 
wichtiger Entscheide auf die Investoren zukommen 
würde. Diese mit einer zweiten Partei anzugehen, 
schien uns zu komplex. Den Kaufentscheid traf der 
Stiftungsrat einstimmig – alle standen dahinter. 
Buser: Als Abendrot Interesse bekundete, ging plötzlich 
alles relativ schnell. 
Honegger: Sulzer wollte erst den Gestaltungsplan 
abwarten, weil danach finanziell mehr rauszuholen 
gewesen wäre. Abendrot hatte gegenteilige Absichten: 
Um das Areal gestalten zu können, mussten sie mög-
lichst früh in den Prozess eingebunden werden, damit 
sie gewisse Risiken besser steuern konnten. Je früher 
man in einen derartigen Prozess involviert wird, desto 
interessanter. Der Gestaltungsplan von Sulzer beinhal-
tete zu einem grossen Teil Neubauten und nahm bloss 
minimal Rücksicht auf bestehende Gebäude. Als wir das 
übernahmen, rückten wir die Baufelder so, dass sich die 
ganzen Hallen erhalten liessen. 
Buser: Wir legten Wert darauf, den historisch gewach-
senen «Fussabdruck» zu erhalten.
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«HIer Ist DIe InDustrIelle  
vergangenHeIt erkennbar, 

In Der gasse, an Den 
scHIenen unD backsteInen.»

peter Wehrli

uns ist das ideal, da er sich dann auch um die Umsetzung 
kümmern kann. Ebenfalls hat der Verein ein Vorschlags-
recht bei der Nutzung und der Mieterwahl. Dies kommt 
aber eher selten zum Tragen.
Waibel: Die Machtverhältnisse sind klar, das ist keine 
Frage. Es ist eine Zusammenarbeit: In gewissen Dingen 
initiiert Abendrot mit dem ArealVerein zusammen Pro-
jekte. Ein Beispiel dafür ist das Aussenraumkonzept, das 
mit dem Kakiwäldchen schon etwas sichtbar ist.

Hat der Verein über die Vermittlung hinaus auch eine 
identitätsstiftende Funktion fürs Areal? 
Wehrli: Ja. Früher bestand die Aufgabe des Vereins dar-
in, das Areal zu sichern – heute geht es darum, gemein-
sam eine neue Identität zu erarbeiten.
Honegger: Ja. Die Idee ist, dass die Nutzer und Nutze-
rinnen diejenigen Räume mitgestalten können und sol-
len, die allen Mietern zu Verfügung stehen. Wir kommen 
bloss einmal in der Woche, sie leben hier.
Wehrli: Der ArealVerein erhält eine gewisse Form 
der Selbstverwaltung und Mitsprachemöglichkeiten, 
damit einhergehend aber auch die Bürden der täglichen 
Kommunikation. 
Kläusler: Auch in dieser Funktion gibt es Fallbeispiele, 
wie beim Thema Verkehr. Es gibt Nutzer, die ihr Auto 
möglichst nahe bei ihren Räumen parkiert haben wollen, 
und andere, die am liebsten das gesamte Areal autofrei 
hätten. Bei diesen komplexen Aufgaben ziehen wir den 
ArealVerein bei, damit wir eine Lösung finden, die mög-
lichst für alle stimmt. Uns ist bewusst, dass dies auch 
für ihn keine leichte Aufgabe ist. Doch wenn wir allein 
entscheiden würden, wäre es nicht einfacher. 
Honegger: Die Schnittstelle ist heute nicht auf der 
Ebene, die einst geplant war. Im Baurecht wäre sie 
ziemlich hoch gewesen, jetzt ist sie bedeutend tiefer, 
aber dennoch höher als auf einem klassischen Areal, wo 
es keinerlei Mitsprache gibt. Dies bedeutet aber auch, 
neben der Mitbestimmung gewisse Pflichten und Lasten 
zu übernehmen.
Waibel: Für uns ist es sehr wichtig, dass ihr so präsent 
hier seid. Es wäre auch möglich gewesen, dass wir we-
gen jeder kleinen Angelegenheit nach Basel hätten rei-
sen müssen oder dass ihr einfach euren Lieblings-Aus-
senraumgestalter von Basel hierherschickt. Hier kennt 
man euch drei – wer etwas will, kann unkompliziert kurz 
hingehen und fragen. Dieser persönliche Kontakt ist 
äusserst wichtig! 
Buser: Das ist auch das, was uns so gefällt: dass wir so 
nah dran sind! 

Welche Rolle spielte die ZHAW, die als eine Art Pio-
nierin sehr früh hierherkam?
Kläusler: Als wir das Areal übernahmen, war die ZHAW 
bereits seit vielen Jahren Mieterin auf dem Areal. Für 
die Stiftung Abendrot war es zentral, dass bereits ein 
grosser Mieter vor Ort war, von dem wir wussten, dass 
er die kommenden Jahre bleiben würde. Wir waren be-
müht, mit dem Architekturdepartement einen langfristi-

gen Anschlussvertrag zu sichern. Weitere Departemen-
te stiessen während der letzten Jahre hinzu. Für uns 
bietet ein Mieter wie die ZHAW langfristige Sicherheit. 
Der ArealVerein hingegen würde eine stärkere Durch-
mischung bevorzugen ... 

Peter Wehrli: Uns ist bewusst, dass die Architekturhalle 
mittlerweile zu einer Ikone wurde. Aber mit der aus-
geweiteten Vermietung von Räumen an die ZHAW an 
weiteren Orten entsteht eine kritische Ansammlung für 
diesen Ort. Einzig die Architekturbüros können dagegen 
antreten, insgesamt jedoch leidet die Diversität auf dem 
Areal. Wir haben die Grundsatzhaltung: Wir wollen kein 
Studiencampus sein!

Verändert sich damit der Charakter? 
Wehrli: Obwohl wir nichts gegen die Studierenden ha-
ben, verändern sie das Bild auf der Gasse. Wir verstehen 
die Anliegen von Abendrot, haben aber trotzdem kund-
getan: Wir wollen nicht noch mehr davon haben. 

Ihr würdet wieder etwas mehr Werkstätten und 
Ateliers befürworten?
Wehrli: Ja, auf jeden Fall.
Kläusler: Wir sehen dies aus wirtschaftlichen Gründen 
anders: Wir schätzen eine Mieterin wie die ZHAW, um 
das Areal langfristig zu sichern. Dafür können wir aber 
durchaus eine Werkstatt einrichten, die nicht den Miet-
zins abwirft, den sie abwerfen müsste, aber zu einer 
guten Durchmischung führt und dadurch das Areal für 
viele Nutzerinnen und Nutzer attraktiv macht.

Im Sinne einer Quersubventionierung?
Honegger:  Nein, eine Quersubventionierung ist das 
nicht. Da würden wir bei zwei gleichwertigen Räumen 
für den einen mehr verlangen, damit wir den anderen 
günstiger vermieten können, das geht nicht. In unserem 
Fall entspricht die Miete den Räumlichkeiten, aber dank 
einer grossen Mieterin wie der ZHAW sind wir nicht 
gezwungen, möglichst alle Gebäude auf einen hohen Aus-
baustandard zu heben und das Maximum rauszuholen. 
Deshalb stimmt für uns das Gesamtbild, wie es derzeit ist.

Der ArealVerein hat kundgetan, dass es aus seiner 
Sicht genügt. Ist die Ausweitung der ZHAW abge-
schlossen oder geht sie noch weiter?

der Zukunftswerkstatt, einem zweitägigen Workshop, 
zu dem wir alle Mieter und Mieterinnen, die Nachbarn, 
den Quartierverein und politische Vertreter einluden, 
um uns an den Lagerplatz heranzutasten: Wie sehen die 
Pläne der Nutzer aus, wo wollen wir hin? Gibt es Ge-
meinsamkeiten? Was sind die Visionen? Dieser Anlass 
war ein guter Start für uns, um hier anzukommen, die 
Menschen kennenzulernen und um das Nutzungskon-
zept zu entwickeln. Uns lag viel daran, den Schritt von 
einer Zwischennutzung zu einer langfristigen, dauerhaf-
ten Nutzung anzugehen. 
Honegger: Ein weiterer Grund, weshalb wir das nicht 
abgeben wollten, waren Altlasten wie Schadstoffe in 
den Gebäuden, um die man sich kümmern musste. Als 
nachhaltige Pensionskasse wollten wir sicher sein, dass 
man sauber damit umgeht – deshalb wollten wir es in 
unsern Händen behalten.
Buser: Wir fanden, diese grosse Verantwortung können 
wir nicht dem ArealVerein übergeben. 
Honegger: Dies spielte eine wichtige Rolle in den Über-
legungen. Hinzu kam, dass der Lagerplatz das bis dahin 
grösste Projekt der Stiftung war. 
Buser: Der Lagerplatz hat immerhin die vierfache Grös-
se des Gundeldinger Feldes, wo wir eine Gruppe von nur 
fünf Personen waren, die das selbst initiiert hatten und 
wählen konnten, welche Verträge wir machen wollten 
und welche nicht. 
Waibel: Im Gegensatz dazu waren wir hier eine grosse 
Gruppe mit vielen und sehr unterschiedlichen Leuten. 
In einer Gruppe von fünf Leuten lässt es sich leichter 
entscheiden, wie man was machen möchte. Bei unserem 
direktdemokratischen Ansatz wären für jede Entschei-
dung unzählige Besprechungen und Sitzungen nötig 
gewesen.

«Das Ist eIn tyPIscHes Puzzle- 
sPIel In Der Planung:  
man muss so lange He- 
rumscHIeben, bIs es Passt.»
eric honegger

Buser: Hier waren bereits viel mehr Interessen vorhan-
den, in Basel haben wir das gesamte Areal übernommen, 
um es von Grund auf neu zu gestalten – die Motivation 
war eine andere.
Wehrli: Für mich, der gewissermassen als eine Art ‹Se-
condo›, also in der zweiten Generation, hier aufs Areal 
kam, ist der revolutionäre Geist von damals bestens 
nachvollziehbar. In der Realität heute könnte ich es mir 
allerdings nicht vorstellen. Dass man ein derart grosses 
Areal selbst verwalten kann, scheint mir eine utopische 
Vorstellung zu sein. Auch im Bewusstsein, dass man 

es bei all den Untermietern und -mieterinnen mit sehr 
differenzierten Meinungen zu tun hat. Das wäre eine 
extrem schwierige Aufgabe für die Leute gewesen, die 
das hätten machen müssen.
Waibel: Ich habe die Stimmung wiedergegeben, die 
hier damals herrschte. Heute sehe ich das auch anders. 
Auch ich kann mir nicht konkret vorstellen, wie das 
hätte klappen können. Letztlich blieb uns nichts anderes 
übrig, als vorwärts zu arbeiten: Wir mussten etwas tun! 
Einfach abzuwarten, bis jemand kommt und uns rettet, 
war keine Lösung. Vielleicht hätte es dank des Einsatzes 
von Herrn Wohlwend ohnehin geklappt. 
Buser: Ich denke, für das Gelingen brauchte es beides. 
Die Initiative des ArealVereins war für den Kaufent-
scheid der Stiftung sehr wichtig: Hätten die Mieterinnen 
und Mieter einfach abgewartet, was passiert, so hätten 
auch wir uns nicht engagiert und Abendrot wäre nicht 
eingestiegen.

Nach der Unsicherheit und der Angst vor dem Abriss 
kam die Erleichterung, gefolgt von Ernüchterung. 
Welche Stimmung dominiert heute?
Waibel: Ich glaube, heute sind die meisten zufrieden, so 
wie es ist.
Honegger: Ein wichtiger Punkt war in dem Zusammen-
hang, dass wir an der Zukunftskonferenz ein Mitspra-
cherecht in Aussicht gestellt haben. Die Mieterinnen 
und Mieter sollten weiterhin in gewissen Bereichen –  
zwar in eingeschränkter Form gegenüber der totalen 
Selbstverwaltung – mitentscheiden können.

Wie sieht die Zusammenarbeit heute konkret aus?
Wehrli: Wir sammeln Vorschläge und Beschwerden von 
den Leuten hier auf dem Areal, filtern diese in unserem 
Vorstand und kommunizieren sie dann an Abendrot. 
Das können sowohl Bedürfnisse in infrastrukturellen 
Belangen als auch soziale Anliegen sein. Weiter küm-
mern wir uns um die Kommunikation und den News-
letter. Ausserdem können wir uns für bestehende oder 
neue Mieter und Mieterinnen einsetzen. Wir stellen 
eine Art Bindeglied dar zwischen der Stiftung Abendrot 
und der Mieterschaft, wir vermitteln auf beiden Seiten. 
Dies kann sich auch darin äussern, dass wir uns für neue 
Projekte aussprechen und begründen, warum wir etwas 
unbedingt notwendig finden! Ein Beispiel dafür sind die 
Parkplätze: Wir haben uns dafür ausgesprochen, den 
vorderen Teil des Areals autofrei zu machen. 
Waibel: Für all diese Dinge ist der ArealVerein von 
Nutzen. Die Stiftung Abendrot braucht eine Ansprech-
person, mit der sie gemeinsame Projekte umsetzen 
kann.  Da war es ideal, dass es diese Organisationsform 
bereits gab. 

Wie erlebt die Stiftung die Rollenverteilung?

Kläusler: Der ArealVerein ist unser wichtigster Partner 
vor Ort. Wir binden den Verein bei der Entwicklung 
ein, kommen auf ihn zu, wenn es beispielsweise um die 
Umgebungsgestaltung oder um die Mobilität geht. Für 
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«bIs vor runD 20 JaHren 
konnte HIer nur HereIn, Wer 

HIer arbeItete! Heute WIrD Das 
areal zu eInem neuen 

staDtteIl von WIntertHur.»
valérie WaiBel

drei Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Weil sie unter 
Beobachtung stehen, achten sie pingelig darauf, ob alle 
Vorschriften eingehalten werden. Eine Spielwiese ist 
der Lagerplatz sicher nicht, aber eine Chance für die 
Stadt, dass hier gewisse Dinge geschehen können, die 
andernorts aufgrund der herrschenden Kommerziali-
sierung nicht machbar wären. 

Also doch ein Freiraum. 
Honegger: Ja. Die Stadt ist froh, dass es ihn gibt. Bei 
dem Teil, den Sulzer an die klassischen Investoren 
verkauft hat, war auch sie ausgeliefert, was die Absicht 
der Planer betraf. Die Investoren reizen den Gestal-
tungsplan maximal aus, den Behörden sind die Hände 
gebunden.
Waibel: Vom gesamten einstigen Sulzerareal Stadt- 
mitte ist der Lagerplatz der einzige Fleck, der Charme 
versprüht; wo man sich noch vorstellen kann, wie das 
Ganze im Industriezeitalter ausgesehen haben mag.

Übernimmt dieser Teil des Areals auch eine Erinne-
rungsfunktion?
Waibel: Ja. Heute findet sich diese zwar auch beim 
restlichen Teil des Areals noch: Die Gebäude befinden 
sich noch einigermassen in einem Gleichgewicht. Es 
gibt alte Sachen und neue, aber in naher Zukunft wer-
den viele der alten Gebäude abgerissen. Am Ende wird 
ausser der Parkhaushalle und der Kranbahn auf dem 
Katharina-Sulzer-Platz sowie der frisch renovierten 
Hochschulbibliothek nicht mehr viel stehen. 
Wehrli: Hier haben wir die Chance, die Identität zu be-
wahren. Hier ist die industrielle Vergangenheit erkenn-
bar, in der Gasse, an den Schienen und Backsteinen ... 
Honegger: Man muss mit dem Bestehenden arbeiten, 
damit die Wirkung bleibt. Dies beziehe ich nicht nur 
auf die Gebäude, sondern auch auf den Bestand der 
Mieter und Mieterinnen: Viele machen Entwicklungen 
durch, wachsen und brauchen irgendwann mehr Platz. 
Diese Nutzung muss man versuchen zu halten und 
versuchen, das Leben mitzuziehen, damit etwas von 
der Geschichte hängen bleibt. Das ist die Patina, die 
beim neu überbauten Teil des Sulzerareals fehlt: Dort 
wurden alle rausgeworfen, alles wurde abgerissen und 
neu überbaut und mit neuen Menschen gefüllt. Das ist 
schwierig wiederzubeleben. Bis es wieder so weit ist, 
braucht es vielleicht 20 oder 30 Jahre. 

Wie beurteilt Ihr die Wahrnehmung des Projekts 
ausserhalb der Stadt? 
Wehrli: Jedes Jahr erhalten wir mehrere Anfragen von 
Studierenden, die Forschungsarbeiten zum Lager-
platzareal machen wollen. 

Nur Architekturstudierende oder auch aus Disziplinen 
wie Kulturgeografie oder Ähnlichem? 
Wehrli: Internationale Architekturstudierende. Zudem 
machen wir jeden Monat Führungen, die Nachfrage 
danach nimmt zu.

Waibel: Auch die Stadt bietet hier zweistündige Füh-
rungen an, die vom Tourismusbüro organisiert werden.

Gab es da mal einen Austausch?
Wehrli: Nein. 
Honegger: In Fachkreisen kennt man dieses Projekt, 
wenn man sich mit Industriearealen und Umnutzungen 
beschäftigt. Dort wird es als Beispiel dafür angeführt, 
wie es funktionieren könnte. 
Wehrli: Auch in den Fachmedien wird es beachtet, wie 
zuletzt von den Fachzeitschriften Hochparterre und 
werk, bauen + wohnen.

Welche Berührungspunkte, welchen Austausch gibt 
es mit euren Nachbarn? 
Wehrli: Mit vierteljährlichen Veranstaltungen wollen 
wir den Austausch wieder aktivieren, damit der 
Kontakt nicht nur auf dem Papier, sondern auch 
unter den Leuten wieder verstärkt wird. Eine tolle 
Möglichkeit bezüglich Selbstverwaltung bietet die 
offene Halle 42, wo der ArealVerein Veranstaltungen 
durchführen oder den Platz vermieten kann. An den 
Nachtbazar luden wir Gäste aus der Altstadt ein. 
Langsam entwickelt sich die Halle zu einem Ort für  
die ganze Stadt: Wir erhalten viele Anfragen für  
Konzerte, Matinées etc. Es spricht sich herum, dass  
es hier die Möglichkeit einer breiten Nutzung gibt – 
ein gutes Zeichen im Kleinen. 
Waibel: Der Quartierverein Tössfeld feierte sein 
Jubiläum in der offenen Halle. Bis jetzt geht der 
Austausch erst in Richtung Tössfeld. Im Gebiet um 
den Katharina-Sulzer-Platz herum ist alles noch 
zu neu und lebt noch nicht richtig – die müssen sich 
erst selbst finden, bevor es zu einem Austausch 
kommen kann. Ausserdem gibt es da viele Büro- 
nutzungen, die Leute kommen morgens und ver-
schwinden am Abend wieder, wieso sollten sie noch  
zu uns rüberkommen und sich mit uns unterhalten? 
Vielleicht wird es in Zukunft eine stärkere Durch-
mischung geben, wenn das Gastroangebot auf dem 
Areal ausgebaut wird. 

Das heisst, das ganze Areal wird noch belebter, 
bekannter, durchmischter? 
Waibel: Genau. Das Areal wird zu einem neuen Stadtteil 

Peter Wehrli
Jahrgang 1974, ist diplomierter Architekt ETH
und Mitinhaber der Rohrbach Wehrli Pellegrino 
Architekturagentur in Winterthur.

Valérie Waibel
Jahrgang 1968, ist diplomierte Architektin  
FH und Inhaberin des Architekturbüros  
Valérie Waibel in Winterthur. 

Kläusler: Die Grenze ist meines Erachtens erreicht, wir 
haben zurzeit noch einige Anpassungen hinter der Halle 
180 mit den Ingenieuren der ZHAW in Planung, danach 
wird die Ausweitung abgeschlossen sein. 
Honegger: In den kommenden Jahren wird es mit den 
Hallen 189, 191 und 141, die ab 2018 bezugsbereit sein 
werden, einen Höhepunkt geben. Später wird das wie-
der etwas abnehmen. Das ist ein typisches Puzzlespiel 
in der Planung: Man muss so lange herumschieben, bis 
es passt, auch wenn das zwischenzeitlich Lösungen zur 
Folge hat, die unpopulär sind. 

Beim Verkauf des Areals spielte der Winterthurer 
Stadtrat, insbesondere Stadtpräsident Ernst Wohl-
wend eine unterstützende Rolle. Welche Funktion 
hat die Stadt Winterthur heute? Gibt es da eine aktive 
Mitsprache? 
Honegger: Heute spielt die Stadt ihre klassische Rolle 
als Behörde, die Bewilligungen vergibt. Ausserdem tref-
fen wir uns alle sechs Monate mit dem Stadtpräsidenten, 
derzeit Mike Künzle, und diskutieren, welche Probleme 
anstehen. In dieser Funktion kann er uns Bedürfnisse und 
Befinden der Stadt mitteilen, eine formelle Mitsprache in 
einem Beirat oder so gibt es aber nicht. 
Buser: Auch der Stadt liegt viel daran, dass die ZHAW 
bleibt. Es gab konkrete Äusserungen in dieser Hinsicht, 
und wir erhielten schnell die nötigen Bewilligungen für 
eine weitere Vertragsperiode.
Kläusler: Die Vertreter der Stadt Winterthur schät-
zen den Austausch, das offene Gespräch, ebenso die 
Qualität der umgenutzten Industrieanlage, der Durch-
mischung und eben auch die Nischennutzungen wie  
das Kleinstgewerbe oder das Backpacker-Hostel. 
Buser: Diese Unterstützung spüren wir vor allem in  
Form von gutem Willen. Das neue Programmkino Cameo 
wird sogar mit einem finanziellen Zustupf unterstützt.

Betrachtet man das gesamte Sulzerareal Stadtmitte, 
wirkt das Lagerplatzareal als eine Art Spielwiese, auf 
der die Leute kreativ und ökologisch sein dürfen, wäh-
rend der Rest gewinnbringend überbaut und vermark-
tet wird. Ist das Areal tatsächlich urbaner Freiraum 
oder wird es von der Stadt bloss als solcher verkauft? 
Wehrli: Ich empfinde das anders. Die städtischen 
Behörden befinden sich seit zwei, drei Jahren in einer 
Umstrukturierungsphase. Seither ist es eher heikel, 
hier auf dem Lagerplatz zu bauen. Es wird einem viel 
genauer auf die Finger geschaut als zuvor – vielleicht 
auch strenger als bei der Implenia. 

Also eher das Gegenteil einer Spielwiese?
Honegger: Ja!
Wehrli: Ich teile diesen Eindruck. 
Honegger: Die Behörden tun sich schwer mit einer 
rollenden Entwicklung, wie sie hier stattfindet, das 
überfordert manche. Eine rollende Planung bedeutet, 
dass man flexibel sein und dem anderen vertrauen 
muss. In den letzten 50 Jahren haben sie damit zwei, 
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Hostel zu Besuch sind, herumrennende Kinder ... 
Kläusler: Dies ist ganz in unserem Sinne. Der Lager-
platz ist eine ideale Anlage der nachhaltigen Pensions-
kasse Abendrot, ein Glücksfall. Nachhaltigkeit äussert 
sich hier nicht nur in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit 
sowie die energetischen Massnahmen und Baumate- 
rialien auf einer ökologischen Ebene. Die Erreich-
barkeit des Areals mit dem öffentlichen Verkehr ist 
ebenso wichtig wie all die sozialen Gegebenheiten. 

INTENsIVE zUsammENaRbEIT
Jede Woche ist die Projektsteuerung mit AkteurInnen 
des Lagerplatzes im Gespräch.

Die Projektsteuerung Lagerplatz Winterthur besteht 
aus Barbara Buser, Eric Honegger und Tabea Michae- 
lis von Denkstatt-sàrl sowie Klara Kläusler, Leiterin 
des Bereichs Immobilien der Stiftung Abendrot, Ba-
sel. Seit 2009 trifft sich diese Gruppe wöchentlich auf 
dem Lagerplatz, um mit dem ArealVerein, den Mieter- 
Innen, der Verwaltung Auwiesen, dem Hauswart Ro-
land Brand und dem Parkplatzwächter Alfred Stadel-
mann sowie den verschiedenen FachplanerInnen die 
nächsten Schritte in den parallel laufenden Projekten 
abzustimmen und diese in einem iterativen Planungs-
prozess umzusetzen.

Angesichts des baulichen Umfangs und der Vielfältig-
keit der Projekte bilden Verena Schönmann, Mitglied 
der Fachgruppe Immobilien der Stiftung Abendrot, und 
Werner Hartmann, Stiftungsrat der Stiftung Abendrot, 
die Erweiterte Projektsteuerung. Alle Vierteljahre tref-
fen sich beide Gremien und besprechen die aktuellen 
und zukünftigen Bauprojekte sowie die damit verbun-
denen Investitionskosten für den Lagerplatz.

Die ortsansässige Fotografin Vanessa Püntener hat zu 
Beginn der Transformation von der Projektsteuerung 
den Auftrag für eine fotografische Langzeitdokumen-
tation erhalten. Seither begleitet sie die baulichen 
Veränderungen auf dem Lagerplatzareal sowie die 
daran beteiligten Akteurinnen und Akteure; zugleich 
beobachtet sie die vielfältigen kulturellen Aktivitä-
ten mit der Kamera. Eine grosszügige Auswahl dieser 
Zeitdokumente ist auf dem Weblog www.areallager-
platz.blogspot.ch online verfügbar. Martin Zeller hat 
als Gastfotograf aus Basel Eigenheiten und versteckte 
Winkel des sich wandelnden Industriequartiers im Bild 
festgehalten, so etwa die wenig bekannte Unterwelt 
des Lagerplatzareals.

«nacHHaltIgkeIt äussert sIcH 
HIer nIcHt nur In bezug auf 
DIe WIrtscHaftlIcHkeIt. ebenso 
WIcHtIg sInD DIe sozIalen 
gegebenHeIten.»
Klara KläuSler

von Winterthur. Früher war die ganze Fläche von  
der Grösse der Winterthurer Altstadt durch einen 
hohen Zaum für die Öffentlichkeit gesperrt. Bis vor  
20 Jahren konnte also nur herein, wer hier arbeitete! 
Das entsteht alles erst, 20 Jahre sind keine lange  
Zeit für eine Stadt.

Ist der Lagerplatz auch Vorbild für andere Projekte? 
Honegger: Für andere Städte dient er in gewissem 
Masse als Vorbild dafür, was mit einem solchen inner-
städtischen ehemaligen Industrieareal machbar ist. Es 
gibt etwa vier, fünf vergleichbare Areale in Schweizer 
Städten, wie Liestal, Münchenstein oder das ehemalige 
Progymnasium in Bern. Viele Städte in Europa haben 
solche Beispiele, die spannend anzusehen sind. 

Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft: Wie gross 
sind die Investitionen, die Abendrot tätigen wird?
Kläusler: Bis heute haben wir etwa 80 bis 90 Millio-
nen Franken investiert, nach unseren Berechnungen 
werden es am Ende etwa 140 Millionen sein. Für die 
Stiftung ist die Investition hier spannend, weil wir  
über den langen Zeitraum von zehn Jahren investier- 
en können.

Welches sind die nächsten wichtigen Schritte, die für 
die Arealentwicklung anstehen? 
Kläusler: Als Nächstes wird bei der Halle 194 gebaut, 
in der heutigen Badmintonhalle, wo eine Decke einge-
zogen wird. Dann kommt das Kino – ein wichtiges und 
schönes Projekt, das den Lagerplatz um eine Attraktion 
bereichern und eine weitere Nutzerschicht anziehen wird. 
Buser: Mit dem Portier haben wir ganz klein angefangen 
und wurden mit dem Backpacker immer grösser. Im 
Moment explodieren wir geradezu. Dann sollte noch 
das Parkhaus kommen: Je schneller das Parksilo gebaut 
ist, desto schneller werden die Plätze autofrei und neu 
gestaltet. 

Gibt es Ideen, die verworfen wurden und um die es 
besonders schade ist?
Wehrli: Aus der Sicht des ArealVereins: die Bühnerei. 
Wir finden es sehr bedauerlich, dass für sie nichts 
Adäquates gefunden wurde und sie das Areal verlassen 
muss.
Honegger: Es wurde mal mit einer Schule geliebäugelt, 
doch die kam auch nicht. 
Buser: Die Kletterhalle, die nun woanders eröffnet 
wurde. Wir sind sehr glücklich, dass die etwas gefunden 
haben. Die wäre auch hier toll gewesen. 
Kläusler: Nach anfänglichen Bedenken besonders gut 
gelungen ist das Backpacker-Hostel. Dies hat sich nach 
kurzer Anlaufzeit sehr gut entwickelt und erfreut sich 
einer grossen Nachfrage. 
Buser: Für mich persönlich ist es eine Enttäuschung, 
dass das Dampfzentrum nicht zustande kommt ...
Wehrli: ... was wir vom ArealVerein hingegen nicht be-
dauern. Eine derart grosse Halle nur mit alten Maschi-
nen zu füllen, fänden wir schade.

Was soll der Lagerplatz in 30 Jahren sein?
Wehrli: Ein guter Ort in der Stadt Winterthur.
Honegger: Gestalterisch wird sich wohl nicht viel 
ändern. Die Nutzer werden sich abgelöst haben, es gibt 
aber keinen Grund, weshalb die Hallen in den nächsten 
30 Jahren komplett anders genutzt werden sollten. Da 
erwarte ich keinen grossen Sprung: Es wird ähnlich sein 
wie jetzt, ausser dass die Leute graue Haare haben und 
mit Rollatoren herumkurven werden.
Waibel: Es wird wohl einfach mehr Leute haben. Jetzt 
ist es familiär, man kommt gezielt hierher. Später wird 
es eher so sein, dass man einfach mal übers Areal 
schlendert und guckt, was es so gibt.

Also eher ein Flanieren?
Waibel: Genau. Dies findet heute noch nicht statt.

Würdet ihr dies alle begrüssen? 
Waibel: Ja. Obwohl es damit wohl etwas anonymer 
wird. Jetzt kennt man sich, ist eine zusammenge-
schweisste Gemeinschaft. In Zukunft ist es vielleicht 
einfach ein schönes Quartier.
Wehrli: Ein Ort, an den Aussenstehende bei einem 
Besuch in Winterthur gern kommen. Vielleicht wird es 
hier eher wie heute in der Altstadt: Die eigentlichen Be-
wohner kennen einander gut, nur hat es halt zusätzlich 
noch all die anderen Menschen. Hier entsteht Stadt.
Honegger: Es sind gleich mehrere Projekte in Planung, 
mit denen der Ort hier öffentlicher wird: das Kino, 
weitere Gastroangebote, zusätzlich auch Wohnraum ...
Kläusler: In Zukunft wird das Areal von vielen Men-
schen besucht und genutzt werden. Es wird wohl auch 
verstärkt ein lebendiger Tag-und-Nacht-Betrieb sein. 
Waibel: Beim Portier vorn geht es bereits heute in 
diese Richtung. Vielleicht wird dies in Zukunft die 
Stimmung auf dem gesamten Areal sein: Menschen, 
die in Ruhe einen Apéro geniessen, Touristen, die im 

Klara Kläusler
Jahrgang	1965,	ist	diplomierte	Archi-
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180
ZhAw ARchITEkTuR 
und GEsTALTunG 

IDee & konzePt
STEPhAn MädER, ZhAW, 
ARchiTEkTuR und GESTALTunG

aDresse
TöSSFELdSTRASSE 11
8400 WinTERThuR 

ProJektDaten
1924 ERbAuT 
1990 / 1991 uMGEbAuT
2013 / 2014 EnERGETiSchE 
oPTiMiERunGEn
7500 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 

arcHItekten
MAx boSShARd, hERMAnn EPPLER, 
STEPhAn MädER, MAx kASPER; 
MädER + MächLER ARchiTEkTEn, 
ZüRich

«Die Kesselschmiede bildet mit ihren An-
nexbauten an der Bahnfront den südlichen 
Abschluss des Areals. Der 1924 auf unregel-
mässigem Grundriss errichtete vernietete 
Stahlrahmenbau ersetzte einen Vorläuferbau. 
Er weist Sichtbacksteinfassaden und ein 
Flachdach mit dreieckförmigen Oblichtern 
auf. Erweiterungen und Annexbauten ent-
standen bis 1943.» HPB

«Die Hallen auf dem Lagerplatzareal bieten 
ein enormes Potenzial für neue Nutzungen 
in einmaligen Räumlichkeiten. Wir sind stolz, 
in der ehemaligen Sulzer-Kesselschmiede 
arbeiten zu dürfen, die uns nun schon fast 
ein Vierteljahrhundert als Bildungs- und 
Forschungsstätte dient.» 
Stephan Mäder, Rektor der Architektur-
abteilung, ZHAW

Die raumgreifende Halle 180 bildet den stadträumlichen Abschluss des Lager-
platzareals nach Südwesten. Zugleich zählt sie zu jenen Sulzerbauten, die die längs-
te Umnutzungsgeschichte vorweisen können, denn die ehemalige Kesselschmiede 
wurde bereits 1990/91 zur Architekturhochschule transformiert. Bis heute ist 
sie ein wichtiger Anker im Gefüge des Lagerplatzes – einerseits durch ihr stadt-
bildprägendes Volumen und ihre markante Form, andererseits durch die mehr als  
500 Studierenden, die das Areal beleben. 
 Am Beginn der Umnutzung war die Halle 180 Ausbildungsstandort der Archi-
tekturabteilung des Technikums Winterthur, seit 1996, nach einigen Sanierungs-
massnahmen und Eingriffen zur Komfortverbesserung, ist sie Basis des Departe-
ments Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen der Zürcher Hochschule 
Winterthur, 2007 umbenannt zu ZHAW, Zürcher Hochschule für angewandte Wis-
senschaften. Mittels Stahleinbauten konnte die Nutzfläche der 14 Meter hohen und 
3000 Quadratmeter grossen Halle vervielfacht werden. Die drei übereinander ein-
gezogenen, nach oben sich verjüngenden Plattformen, die von den Aussenwänden 
skulptural abgesetzt sind, bieten Raum für Seminare, Werkstätten, die Bibliothek 
und die Arbeitsplätze der Dozierenden. Daneben finden die Ausstellungsflächen 
für die Studentenarbeiten Platz. In verschiedenen Ausbauschritten wurden durch 
einfache Massnahmen im Inneren Anpassungen vorgenommen, um die Nutzungs-
abläufe im Hochschulbetrieb zu optimieren. Zum Beispiel wurde mit den Dozieren-
den und Studierenden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Energie der Stadt Win-
terthur im Sommer 2012 in einem Workshop untersucht, wie die Energiebilanz der 
ZHAW-Halle verbessert werden kann und welche baulichen Veränderungen sich 
dafür nötig machen. Schliesslich wurden die folgenden Massnahmen entwickelt 
und im Auftrag der Stiftung Abendrot 2014 ausgeführt: Die bestehenden einfach 
verglasten Fenster der Nordfassade wurden durch den Einbau einer Isolierver-
glasung an der Aussenseite besser gedämmt. Damit wird das Temperaturgefälle 
verringert und Kondensation vermieden. Die eingebauten Lüftungsflügel werden 
elektrisch angetrieben, damit die Halle in der warmen Jahreszeit besser gelüftet 
werden und auskühlen kann. Es wurde Vogelschutzglas verwendet, um die Vögel 
vor den grossen Glasscheiben zu warnen. Zwei weitere Hubtore verbessern den 
Kontakt zum Aussenraum. Damit kann die Fachhochschule den Anforderungen 
des erweiterten Leistungsauftrags besser gerecht werden.
 Anfang 2004 konnte die Schule um die Hallen 189 und 191 erweitert werden. 
Seitdem stehen dem Departement auch eine Mensa sowie Ausstellungs- und Ak-
tionsräume zur Verfügung. Im Zuge der Verdichtung gegen innen erfolgte 2007 
der Einbau des sogenannten «Aquariums», eines neuen Raums, der offen oder ge-
schlossen genutzt werden kann. Die Ausbildung in den Bauingenieurfächern er-
folgt in den Hallen 166 und 167.

Das Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen gehört zu den 
traditionsreichsten, grössten und innovativsten Ausbildungsstätten dieser Art in 
der Schweizer Fachhochschullandschaft. Der Einfluss des Departements, der Stu-
diengänge und der Institute reicht weit über die Region hinaus.
 Auf dem Lagerplatz werden Master- und Bachelorstudiengänge in den Be-
rufsgattungen Architektur und Bauingenieurwesen angeboten. Interessierten 
jungen Berufsleuten bieten sich vorzügliche Ausbildungsmöglichkeiten in diesen 
anspruchsvollen Fächern. Die enge Verknüpfung der Studiengänge mit anwen-
dungsorientierter Forschung und Entwicklung sowie Weiterbildung erzeugt Syn-
ergien zwischen den beiden unterschiedlichen Berufen des Architekten und des 
Bauingenieurs. Zugleich fördert die Schule die Zusammenarbeit sowie das gegen-
seitige Verständnis. Im Bereich Bauwesen ist sie eine kompakte, mit wichtigen 
Hochschulen im In- und Ausland kooperierende Fachhochschule. In den beiden 
Instituten Urban Landscape und Konstruktives Entwerfen sowie einer Plattform 
für Weiterbildung und Dienstleistung sind alle Forschungs-, Weiterbildungs- und 
Dienstleistungsaktivitäten der Fachgebiete des Departements Architektur, Ge-
staltung und Bauingenieurwesen zusammengefasst. 

Die Halle 180 bietet als Ort mit 
industrieller Vergangenheit und dank 
funktionaler Einbauten ideale Arbeits-
bedingungen für die Studierenden 
der ZHAW.
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kRAfTfELd AREALVEREIn 

LAGERPLATZ

IDee & konzePt
kRAFTFELd-bETRiEbSLEiTunG

aDresse
LAGERPLATZ 18
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
1896 ERbAuT
1996 uMnuTZunG ZuM MuSikcLub 
und kuLTuRLokAL
400 M2 bRuTToGESchoSSFLächE

vereIn
2006 GEGRündET
84 MiTGLiEdER

«Das ab 1896 auf dem Lagerplatz errichtete 
Lager- und Laborgebäude entstand, um Stahl 
zu sparen, als Holzfachwerkbau mit Back-
steinausfachung. Die Gesamtform mit der 
Befensterung und dem Pultdach trägt bereits 
moderne Züge.» HPB

«20 Jahre nachdem wir begonnen haben, die 
ehemalige Industriebrache neu zu nutzen, 
lebt das Areal wie nie zuvor und das Kraftfeld 
ist weit über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt. Wir haben hier noch immer einen Ort, 
wie es ihn sonst kaum gibt in dieser Stadt.» 
Flurin Bosshard, Mitglied der Kraftfeld-
Betriebsleitung

«Gemeinnutz vor Eigennutz – mein Credo 
als Mieter und Vorstandsmitglied.»
André Rüegger, ArealVerein Lagerplatz

Das im Herzen des Lagerplatzes gelegene Kulturlokal entwickelt sich seit 20 Jahren 
stetig weiter, wird über die Stadtgrenzen hinaus als innovativer Musikclub und bei 
der Winterthurer Bevölkerung als Treffpunkt geschätzt und nimmt damit auch eine 
soziokulturelle Funktion wahr. Rund 270 Tage im Jahr geöffnet, bietet das Kraftfeld 
ein umfang- und abwechslungsreiches Kulturprogramm. Die Lage im umgenutzten 
Industrieareal und das Interieur aus geretteten Industriegütern aus abgebrochenen 
Sulzerhallen verleihen der Lokalität ihren einzigartigen Charme – und erinnern zu-
gleich an die Geschichte der ehemaligen Industriestadt Winterthur.
 Bereits 1994 hat sich eine Gruppe junger Enthusiasten im brachliegenden Sul-
zer-Areal eingemietet mit dem Ziel, dieses wieder zum Leben zu erwecken. Die zum 
Teil in Schutt und Asche liegenden Räume wurden mit historischem Bewusstsein und 
einem Auge fürs Detail hergerichtet. Zunehmend siedelten sich weitere Nutzer auf 
dem Areal an, obwohl die damaligen Besitzer, Sulzer und die Post, das Gelände für 
eine Neuüberbauung verkaufen wollten. Die Gefahr des Abrisses hing wie ein Damo-
klesschwert über den neuen Nutzern. Vom 1996 eröffneten Kraftfeld ging schliess-
lich die Gründung des ArealVereins und somit der erste ernsthafte Versuch aus, den 
Abriss zu verhindern und das Areal selbstverwaltet zu entwickeln. Mit dem Kauf des 
Areals durch Abendrot wurden diese Ziele teilweise erreicht. Seit Beginn wird das 
Kraftfeld von einem Verein betrieben, der mittlerweile rund 50 Personen teilzeitbe-
schäftigt und auch den Portier führt. 
 Mit den verschiedensten Formaten wie «Schau.platz», «Nacht.tanz», «Spiel.
wiese» und «Tanz.apfen» zieht das Kraftfeld viele BesucherInnen auf den Lager-
platz. Legendär sind die Anlässe zu den Sommer- und Wintersonnenwenden, die das 
Kraftfeld über Jahre hinweg bis 2013 zweimal jährlich organisierte. Durch das sehr 
vielfältige Programm gilt das Kraftfeld als unverzichtbarer Wert in der Winterthurer 
Musik- und Kulturszene und ist Alternative zum kommerziellen Mainstream.

Der 2006 gegründete ArealVerein Lagerplatz verstand und versteht sich als Interes-
senvertreter der Mieterinnen und Mieter auf dem Lagerplatz, von denen heute mehr 
als 100 dem Verein angehören. Dem Engagement des Vereins ist es zu verdanken, 
dass Sulzer und die Post die Grundstücke per 1. Januar 2009 an die Stiftung Abend-
rot verkauften. Im Anschluss an die «Zukunftskonferenz» im Herbst 2009 wird der 
ArealVerein Partner der Stiftung Abendrot. Bis zum Sommer 2010 wurde gemein-
sam ein Nutzungskonzept entwickelt.
 Zweck der Arbeit des Vereins ist es heute, die Interessen seiner Mitglieder ge-
gen innen und aussen zu vertreten und die Kommunikation untereinander sowie mit 
der Stiftung Abendrot als Eigentümerin zu fördern. Der ArealVerein betreibt eine 
Website und versendet Newsletter, die über bauliche Vorhaben auf dem Lagerplatz, 
Anlässe und Veranstaltungen, Veränderungen und Verbesserungen, Probleme und 
Lösungen informiert. Zugleich konzipiert er Projekte und übernimmt Mandate der 
Stiftung Abendrot zur Arealentwicklung, besorgt die Öffentlichkeitsarbeit für den 
Lagerplatz, ist Anlaufstelle bei Fragen und Anliegen, die das Areal betreffen, bewirt-
schaftet Informationen zu gemeinsam nutzbaren Räumen und bietet für Gäste Füh-
rungen an. In Eigenregie bespielt der Verein die gedeckte Halle 142 mit verschiede-
nen kulturellen Aktivitäten, etwa Floh- und Sonntagsmärkten.
 Vier Arbeitsgruppen widmen sich aktiv verschiedenen Themenbereichen, die 
für die aktuelle und langfristige Entwicklung des Lagerplatzareals von zentraler 
Bedeutung sind: Verkehr, Aussenraum, Kultur und Kommunikation sowie Energie 
und Entsorgung. Der Vorstand des ArealVereins tritt mindestens einmal im Monat 
zusammen, um aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der Arealentwicklung zu dis-
kutieren. Darüber hinaus trifft er sich regelmässig mit Mitgliedern der Projektsteue-
rung Lagerplatz von der Stiftung Abendrot zu Koordinationssitzungen. 
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ATELIER und 
sTudIo

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ 

aDresse
LAGERPLATZ 6
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
voR 1943 ERbAuT 
2010 AuSbAu / REnovATion 
TuRMZiMMER
15 M2 bRuTToGESchoSSFLächE
30'000 FR. invESTiTionSvoLuMEn 

renovatIon / umbau
vALERiE WAibEL, ARchiTEkTin,
LAGERPLATZ WinTERThuR

IDee & konzePt
ivAn EnGLER, viSuAL SciEncE; 
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

aDresse
LAGERPLATZ 7
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
1955 ERbAuT
2010 REnoviERT 
170 M2 bRuTToGESchoSSFLächE
170'000 FR. invESTiTionSvoLuMEn

renovatIon / umbau
vALERiE WAibEL, ARchiTEkTin,
LAGERPLATZ WinTERThuR

«Unser Sitzungszimmer im Atelierhaus über 
den Dächern des Lagerplatzes mit Rundum-
sicht auf das ganze Areal und viel weiter ist 
für uns sehr wichtig geworden. Hier treffen 
wir unsere Partner und Kunden, hierhin 
ziehen wir uns zurück, um Strategien zu ent-
wickeln, Zahlen zu überprüfen, Tee zu trinken, 
um zu schimpfen und zu lachen.»
Klara Kläusler, Stiftung Abendrot,  
Projektsteuerung Lagerplatz

«Die Stiftung Abendrot wollte mehr Fenster 
im Turm haben. Am einfachsten und güns-
tigsten war, diese mit einem Kernbohrer 
mit 60 Zentimetern Durchmesser durch die 
Sichtbacksteinfassade zu bohren – ohne Aus-
sengerüst. Die Gläser wurden von innen in die 
Wand geklebt, die mineralische Innendäm-
mung daran angeschlossen. Garantie gab es 
keine, seit fünf Jahren funktioniert es.» 
Valérie Waibel, Architektin

«Die Räume sind zu meinem Atelier, meiner 
Denkschmiede, meinem Refugium geworden, 
sie haben sich zu einer wahrhaften Heimat 
entwickelt. Der Lagerplatz und seine Men-
schen sind mir ans Herz gewachsen, sie sind 
meine Familie, das Zentrum meines Lebens. 
Dieser gute Ort macht mich echt glücklich.»
Ivan Engler, Visual Science 

Seit Beginn der Transformation im 2009 treffen sich die Mitglieder der Projektsteue- 
rung jeweils am Donnerstag auf dem Lagerplatzareal. Folglich werden alle Sitzun-
gen mit Mieterinnen, Architektinnen, Behörden und anderen Gesprächspartnern 
auf diesen Tag gelegt. Um die Organisation zu erleichtern, brauchte die Projekt-
steuerung für diese Sitzungen einen geeigneten reservierten Raum. Da alle dafür 
geeigneten Räume vermietet waren, wurde der Vorraum zum Liftmotorenraum im 
Dachgeschoss des Gebäudes 190 für diese Sitzungen eingerichtet. So entstand eine 
richtige «Kommandobrücke» für das grosse Areal, in der zugleich das Planarchiv un-
tergebracht werden konnte.
 Ein brandsicherer Abschluss des obersten Treppenlaufes schliesst das letzte 
Stockwerk vom allgemeinen Treppenhaus ab und schafft im Turmkopf einen gross- 
zügigen Raum. Zusätzliche runde, direkt in die verputzte Laibung verglaste Fens-
ter ermöglichen eine herrliche Rundumsicht über das ganze Areal – von Osten über 
Süden nach Westen. Der alte Holzboden wurde geschliffen und geölt, ein Wasser-
becken konnte einfach installiert werden. Der dröhnende Liftmotor verrät, wenn 
Besucher mit dem Lift nach oben fahren. 

Bei der allerersten baulichen Aufgabe für die Projektsteuerung war es wichtig, die 
Weichen richtig zu stellen für die zukünftige Zusammenarbeit mit den MieterInnen 
und ArchitektInnen auf dem Areal. Das kleine Projekt der Erneuerung und Erweite-
rung des Ateliers Engler im Annex der Halle 193 illustriert die Regeln, nach denen 
Abendrot die Transformation des Areals in Angriff nehmen wollte: 

· Erhalt der bestehenden Bausubstanz (Holzfassade wird neu gestrichen, 
 Doppeltor bleibt als Fensterladen)
· Wärmedämmung der Gebäude, wo möglich und sinnvoll, möglichst innen 
 (Dach und Wände) 
· Alte Fenster behalten, zusätzliche neue Fenster aussen oder innen anbringen
 oder EV- durch IV-Gläser ersetzen
· Aufwerten des natürlichen Lebensraums (Dachbegrünung, Vogelhäuser)
· Finanzieren von Umbaubedürfnissen von Mietern und Umlegung auf Miete 
· Beauftragen von ArchitektInnen auf dem Lagerplatz (die die spezielle Atmosphäre 
 erfassen, lieben und schützen wollen)

Beim Annex 193 bestand die Aufgabe darin, das Tonatelier von Ivan Engler zu re-
novieren und in den daneben liegenden leer stehenden Raum zu erweitern. Im 
Erdgeschoss wurden Toiletten, eine Dusche und Lagerräume für das Bistro Portier  
eingebaut. Die Toiletten sind während der Öffnungszeiten des Portiers für alle  
Arealbesucher offen. Um dem Personal den Zugang zu den Toiletten auch bei Re-
gen zu ermöglichen, müssen laut Baubewilligungsentscheid jederzeit Regenjacken in 
Griffnähe zur Verfügung stehen. 
  Ebenfalls sollte die Wärmedämmung verbessert werden, um die Heizkosten 
für das Gebäude zu senken. Das äussere Holzwerk des Gebäudes musste gestri-
chen werden. Einige Fenster wurden erneuert oder aufgedoppelt. Das Dach wurde 
isoliert, neu gedeckt und begrünt. Verstreut liegende Ökoheuballen erweitern den 
Lebensraum für Insekten und damit die Nahrungsgrundlage für Vögel. Um die Inves-
titionen gering zu halten, wurde es dem Mieter erlaubt, den Umbau selbst zu orga-
nisieren. Die entstandenen Kosten wurden von der Stiftung Abendrot übernommen, 
und mit 7% Verzinsung und Amortisation auf die Miete umgeschlagen.

190
sITZunGsZImmER 
und ARchIV

AnnEX
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107
PoRTIER – InfoRmATIon 
und VERkÖsTIGunG

142
offEnE hALLE mIT 
kRAnbAhn

IDee & konzePt
kRAFTFELd

aDresse
LAGERPLATZ 3
8400 WinTERThuR 

ProJektDaten
1955 ERbAuT 
2010 REnoviERT und uMGEbAuT
42 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 

renovatIon / umbau
vALERiE WAibEL, ARchiTEkTin,
LAGERPLATZ WinTERThuR;
kRAFTFELd, innEnAuSbAu und GE-
STALTunG dES AuSSEnRAuMS

IDee & konzePt
AREALvEREin LAGERPLATZ 

aDresse
LAGERPLATZ 
8400 WinTERThuR 

ProJektDaten
1941 / 1942 ERbAuT
2011 uMGEnuTZT
980 M2 GRundFLächE
25'000 FR. invESTiTionSvoLuMEn

«Das Portiergebäude ersetzte 1955 einen 
Vorläuferbau am strassenseitigen Eingang 
zum östlichen Sulzerareal. Den unterkel-
lerten, eingeschossigen Bau mit Flachdach 
gestaltete Architekt Max Lutz. Die markante 
gläserne Rundung zum Eingang und das 
schmale, vorkragende Dach bilden seither das 
elegante Portal zum Lagerplatzareal.» HPB

«Die Energienot im Zweiten Weltkrieg mach-
te den Bau einer neuen Kraftzentrale und 
eine Verdichtung im südlichen Arealbereich 
notwendig. Zwischen der Schiffbauhalle 
und der Kesselschmiede entstand 1941/42 
eine rechtwinklige Überdachung über einer 
Kranbahn von 1910. Sie diente im Norden 
dem Ausbringen der Glühprodukte, in den 
anderen Bereichen dem Assemblieren von 
Blechteilen.» HPB

«Wir vom Kulturlokal Kraftfeld wollten 
das signifikante Gebäude schon Ende der 
1990er-Jahre, als der Portier von Sulzer in 
Pension ging, zur Drehscheibe des Lager-
platzes machen. 2010 konnten wir unseren 
Traum endlich realisieren – gerade recht- 
zeitig zum 55-jährigen Baujubiläum der 
Portierloge.» 
Jeff Thommen, Kraftfeld-Mitgründer 
und Mitglied der Betriebsleitung

«Das  Ambiente der Halle 142  trägt viel zum 
Charakter des Lagerplatzes bei. Wir Lager-
plätzler fühlen uns dadurch noch einmaliger.»
André Rüegger, ArealVerein Lagerplatz

Der erste wichtige Schritt für den Transformationsprozess war die Reaktivierung 
des Portiergebäudes zum Haupteingang und Treffpunkt des Lagerplatzes. Mit der 
Vergabe des neuen Cafés an die erfahrenen Akteure des Kraftfelds sollte die Konti-
nuität der Um- und Neunutzung des Lagerplatzes sichtbar gemacht werden. Früher 
wurde beim Portier der Einlass in die «Verbotene Stadt» der Firma Sulzer kontrol-
liert. Heute nehmen die neuen BetreiberInnen des Bistros die historische Aufgabe 
des Portiers als Kontakt- und Informationsstelle wahr.
 Das durch die Akteure des Kraftfelds gestaltete Interieur gibt dem Bistro seine 
spezielle Atmosphäre, die von der Ästhetik der ehemals hier ansässigen Industrie 
lebt. Alte Strassenleuchten wurden zu Tischen umfunktioniert, die gesammelten 
Überbleibsel der industriellen Produktion liebevoll als Dekor eingesetzt. Das Lokal 
verfügt über 24 Sitzplätze im Innern und zahlreiche weitere im Aussenbereich, der 
stetig mit eigens produzierten soliden Spezialmöbeln aus erlesenen Industriegütern 
erweitert wird. Das Lokal betont den Eingang zum Lagerplatz und lädt ein, das Areal 
zu erkunden. Zwischen den beiden vom Kraftfeld geführten Betrieben entstanden 
bereichernde Synergien. In der kleinen Küche werden täglich bis zu 50 Mittags- 
gäste bekocht.  Für die täglich wechselnden Mittagsmenüs werden saisonale, regi-
onale und ökologisch sinnvolle Zutaten verwendet. Der lokal geröstete Kaffee hat 
einen ausgezeichneten Ruf in der Stadt. Seit Sommer 2015 hat der Portier von Don-
nerstag bis Samstag bis 22 Uhr geöffnet – mit Drink-Klassikern und Hausbier. Unter 
dem Titel «monomontag» finden im Bistro Jahr für Jahr etwa 40 kleine, gut besuch-
te Konzerte statt. Äusserst beliebt sind zudem die Portier-Sommerfeste: Grilladen, 
Drinks und Konzerte locken jeweils mehrere hundert Leute auf den Lagerplatz. 
So wird der grosse ehemalige Parkplatz zwischen Portier, Australian Outback und 
Kraftfeld zu einem Ganzen: einem belebten urbanen Platz.

Durch die Überdachung der Kranbahn zwischen den Industriehallen 180 und 181 
ist im Südwesten des Areals ein weitgehend witterungsgeschützter Platz entstan-
den. Die offene Halle 142 bildet eine Art End- und Sammelpunkt der Zugänge und 
Zufahrten auf das Areal. Die neuen grosszügigen Fenster in der Fassade der Archi-
tekturhochschule ermöglichten spannende Einblicke in das zum Studien-, Lehr-, For-
schungs- und Werkort umgenutzte ehemalige Produktionsgebäude. Diese Transpa-
renz steht für die Öffnung des gesamten Sulzerareals Stadtmitte, das bis vor zwei 
Jahrzehnten als ‹Verbotene Stadt› galt.
 Die offene Halle 142 wird durch den ArealVerein bespielt. Tischtennisplatten 
und überdimensional auf den Boden gezeichnete Brettspiele geben diesem kleinen 
‹Stadtplatz› seinen sympathischen urbanen Charakter. Vielfach ist der Platz aber 
auch mit parkierten Autos zugestellt. 
 2011 wurde die Verantwortung für die Nutzung des Platzes an den ArealVer-
ein abgegeben. Dieser organisiert vier bis fünf Veranstaltungen pro Jahr selbst und 
koordiniert die weiteren Nutzungsanfragen wie Fotoshootings oder Dampfmaschi-
nenausstellungen. Die offene Halle ermöglicht eine Erweiterung des kulturellen An-
gebots auf dem Lagerplatz. Zu den gut besuchten Open-Air-Veranstaltungen zählen 
unter anderem Floh-, Nacht- und Sonntagsmärkte, die hier in überaus passendem 
Ambiente stattfinden, Ausstellungen des Dampfzentrums, Konzerte im Rahmen der 
Reihe ‹Afropfingsten› und anderes.
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179
bühnEREI – RAum füR 
ThEATER & cIRcus

165
TREPPEnLIfT

IDee & konzePt
vEREin bühnEREi

aDresse
LAGERPLATZ 32
8400 WinTERThuR 

ProJektDaten
1924 ERbAuT
SEiT 2010 uMGEnuTZT
320 M2 bRuTToGESchoSSFLächE

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

aDresse
ZuR kESSELSchMiEdE 31
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
1895 ERbAuT
2010 REnoviERT
50'000 FR. invESTiTionSvoLuMEn

 umbau
ThEodoR WAibEL, ARchiTEkT,
WinTERThuR

«Die sogenannte Abstecherei entstand 
im Jahr 1924 – parallel zur Kesselschmiede 
und mit gleichen Stilelementen an den 
Sichtbacksteinfassaden. Das Satteldach 
wird von einem liegenden, hölzernen 
Dachstuhl getragen.» HPB

«Wir meinen mit William Shakespeare: 
‹Life is a stage›. Darstellende Künste und der 
kreative Umgang mit dem eigenen Körper 
gehören – wie Schule und Musik – zur Er-
ziehung eines Kindes.» 
Dunja Tonnemacher, Verein Bühnerei 

«Die Ausführung zeigt, dass hochfliegende 
Pläne, durch die Wirklichkeit eingeholt, nicht 
unbefriedigend sein müssen. Im Gegenteil: 
Die Reduzierung kann die Lösung sein.» 
Theodor Waibel, Architekt

Nach dem Auszug der Schneiderei im Jahr 2010 sollte der Raum neu vermietet wer-
den. Allerdings war nur eine kurzfristige Zwischennutzung geplant, denn es war 
noch nicht klar, ob der Bau im Laufe der Umsetzung des Lagerplatz-Nutzungskon-
zepts abgerissen werden würde. Den Zuschlag erhielt der Verein Bühnerei, weil für 
die Theater- und Zirkuskurse praktisch keine Umbauten notwendig waren. 
 Der gemeinnützige Verein Bühnerei bietet in historischem Ambiente Theater- 
und Zirkuskurse, Ferienprogramme und Workshops für Kinder ab drei Jahren, Ju-
gendliche und Erwachsene an. Die Kurse werden von erfahrenen Zirkus- und Thea-
terpädagoginnen geleitet.
 Das gemeinsame Zirkusmachen bietet den Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich ganzheitlich zu entwickeln. Sie trainieren nicht nur ihre Muskelkraft, 
sondern gewinnen beim Auftreten innere Stärke. Beim Trainieren in artistischen 
Disziplinen lernen die Kinder und Jugendlichen, Ängste zu überwinden, und erfahren 
so Erfolgsmomente. Durch das gemeinsame Tun werden soziale Fähigkeiten ausge-
bildet und gefördert. Die dabei erworbenen Erfahrungen und Fähigkeiten stärken 
die Kinder und Jugendlichen. Sie werden widerstandsfähiger gegen Aggressivität, 
Langeweile und Süchte, entwickeln Kreativität und Selbständigkeit.

Der Lift im Gebäude 165 entsprach nicht mehr den geltenden Sicherheitsnormen 
und musste ersetzt werden. Die Kosten für einen neuen Lift liegen bei rund 60’000 
Franken, das heisst bei ca. 400 Franken für Amortisation und Verzinsung, Betrieb 
und Unterhalt pro Monat. 
 Die Projektsteuerung fragte deshalb bei den MieterInnen nach, ob der Lift über-
haupt nötig sei, oder ob sie eine Mietzinsreduktion vorziehen würden. Die Antwort 
war eindeutig: Lieber weniger Miete bezahlen und keinen Lift mehr haben. Blieb die 
Frage nach dem Liftschacht. Die Idee lag nahe, anstelle des Lifts eine Treppe einzu-
bauen. Ein kleiner Wettbewerb unter den NutzerInnen brachte schöne aber teure 
Lösungen: Das war nicht Sinn der Sache! Schliesslich stellte Theodor Waibel eine 
einfache verzinkte Industrietreppe in den alten Liftschacht und in letzter Minute 
konnten die alten Lifttüren vor dem – ungeplanten – Abtransport gerettet werden. 
So ist der Überraschungseffekt beim Öffnen der Lifttüren gewiss und die kleine Ge-
schichte illustriert anschaulich den Umgang der Projektsteuerung mit der auf dem 
Lagerplatz vorhandenen Bausubstanz.
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188
RAdwERk und 
hAuswART

181
dAmPfZEnTRum 
wInTERThuR

IDee & konzePt
RAdWERk AG

aDresse
LAGERPLATZ 3
8400 WinTERThuR 

ProJektDaten
1940 ERbAuT
2012 REnoviERT 
285'000 FR. invESTiTionSvoLuMEn 
272 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 

renovatIon / umbau
nAThALiE FREy, ARchiTEkTin
und bAubioLoGin, LAGERPLATZ
WinTERThuR

IDee & konzePt
STiFTunG dAMPFZEnTRuM  
WinTERThuR

aDresse
LAGERPLATZ 21
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
1906 SchiFFbAuhALLE 
1917 / 1950 APPARATEbAuhALLE
600–900 M2 LAGERFLächE

«Der nördliche Abschluss der eindrücklichen 
Fabrikzeile an der Tössfeldstrasse entstand 
1904 bis 1940. Der mit Mauerlisenen rhyth-
misierte Satteldachbau diente als Laborato-
rium und mit den angebauten Garagen der 
Werkfeuerwehr.» HPB

«Den hölzernen Mittelbau der ehemaligen 
Schiffbauhalle ersetzte das Baubüro Sulzer 
1948–1952 durch Mischkonstruktionen  
mit Stahlträgern, Hetzerbindern und Beton-
rahmen.»  HPB

«In unserer Manufaktur stellen wir zu fairen 
Preisen qualitativ hochwertige Fahrräder 
für den Alltag her. Das industrielle Flair un-
terstreicht unser Streben nach professionel-
len Dienstleistungen in der Werkstatt und 
Beratung. Auch die Stimmung hier ist gut, 
man freut sich am Gelingen der benachbarten 
Projekte und nimmt sich Zeit für Gespräche.»
Thomas Juzi, Radwerk AG

«Mit grosser Erleichterung konnte das 
Dampfzentrum im Jahr 2011 die Sammlung 
Vaporama in der Halle 181 im wahrsten 
Sinne des Wortes in Sicherheit bringen. 
Seither wurden der Verein aufgebaut, die 
Maschinen gewartet und einige in Betrieb 
genommen. Die Atmosphäre der Halle 181 
stellt eine ideale Kulisse für die Präsen-
tation unserer Exponate dar und ist Aktiven 
wie auch Besuchern ‹ans Herz gewachsen›. 
Obwohl die Zukunft des Dampfzentrums 
noch Fragezeichen aufwirft sind wir dankbar, 
dass die national bedeutende Sammlung an 
den Ursprung ihrer Entstehungsgeschichte 
zurückgeführt werden konnte.» 
Stephan Amacker, Präsident Stiftung und 
Verein Dampfzentrum Winterthur

Nach dem Konkurs des vormals hier eingemieteten Veloladens wurden die Projekt-
steuerung und die Liegenschaftsverwaltung mit diversen Mietanfragen für dieses 
Lokal konfrontiert. Die Strategie für den Lagerplatz war es, hier kein Geschäft für 
Motorräder im höheren Preissegment, ein Nachtlokal oder anderes zu etablieren. 
Die Initiative von Thomas Juzi kam daher sehr gelegen, weil ein Veloladen am Ein-
gang zum Areal sehr passend ist.
 Beim Mieterwechsel wurde die Gelegenheit genutzt, das Gebäude zu renovie-
ren: Die Wände wurden von innen isoliert, das Dach von aussen, neue Holzfenster 
mit derselben Gliederung wie die alten wurden eingebaut. Die alten Tore wurden 
renoviert und aufgedoppelt, um die Isolation zu vervollständigen. Leuchten aus al-
ten Beständen konnten reaktiviert werden. Es entstand ein schlichter Raum, der den 
Charakter des einstigen Feuerwehrmagazins noch erkennen lässt. 
 Der neue Mieter hat den Raum in Werkstatt und Schauraum unterteilt. Den al-
ten Schlauchwaschtrog der Feuerwehr benutzt er für die Ausstellung seiner Velos. 
Jeden Tag stellt er Velos vor den Laden und belebt dadurch den Eingang zum Lager-
platzareal. 
 Der Wunsch nach einer eigenen Hauswartung konnte erfüllt und die dafür be-
nötigten Räume im Gebäude 188 angrenzend an den Veloladen gefunden werden. 
Büro, Werkstatt und ein kleiner Lagerraum wurden hierfür eingerichtet.

Die Stiftung Vaporama in Thun wurde mit ihren 600 Tonnen Eisen in Form von 
Dampfmaschinen buchstäblich auf die Strasse gestellt. Verzweifelt suchte der neu 
gegründete Auffangverein eine Zuflucht für die schweren Maschinen in Winterthur –  
dort, wo sie ursprünglich gebaut worden waren. Im Sinne einer Notmassnahme 
stellte die Projektsteuerung Lagerplatz ca. zwei Drittel der Hauptnutzfläche des 
Mittelteils der Halle 181 zu einem reduzierten Mietpreis für die Dauer von drei Jah-
ren zur Verfügung. Generalstabsmässig wurde der Transport der tonnenschweren 
Maschinen nach Winterthur organisiert. Hier arbeiten Freiwillige an der Restaurie-
rung verschiedener Maschinen und organisieren Ausstellungen dieser historischen 
Zeugnisse des Schweizer Maschinenbaus. Da stampft und dampft es wieder auf dem 
Areal wie früher, und Grosseltern bestaunen mit ihren Enkelkindern Dampfwalzen, 
Dampfsägen, Dampflokomotiven, Generatoren und vieles mehr. Die Halle ist aller-
dings nicht der ideale Ort für die geplanten Aktivitäten des Vereins Dampfzentrum 
Winterthur, der immer noch auf der Suche nach einem definitiven Standort mit 
Schienenanschluss ist. 
 Die minimal geheizte Halle wird für verschiedene Lagerbedürfnisse genutzt und 
kann so gut vermietet werden. Ebenerdige Lagerflächen im städtischen Raum sind 
gesucht, werden aber immer seltener. Deshalb soll auch in Zukunft der minimale 
Standard beibehalten und diese Nutzung fortgeführt werden.

mITTELbAu
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195
ouTbAck LodGE und 
hosTEL dEPoT 195

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ, 
ouTbAck LodGE

aDresse
LAGERPLATZ 4
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
1904 ERbAuT
2012–2013 REnoviERT
1460 M2 bRuTToGESchoSSFLächE
3,7 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn

renovatIon / umbau
vALERiE WAibEL, ARchiTEkTin,
LAGERPLATZ WinTERThuR

«In der Zeile von Satteldachhäusern an 
der Tössfeldstrasse erstellte die Zürcher 
Baufirma Locher & Cie für Sulzer 1904 
einen Neubau für die Zimmerei und die 
Schreinerei. Es handelt sich um eine sehr 
frühe Eisenbetonkonstruktion mit Beton-
rippendecken.» HPB

«Ein Hostel in Winterthur - geht das? Mit 
Freude stellen wir fest, dass es funktioniert 
und die Herberge auf viel Anklang stösst. 
Das Gebäude wie auch die Umgebung sind 
einmalig und es ist erfrischend, wie sich 
die NutzerInnen auf dem Areal gegenseitig 
inspirieren.»
David Berger, Depot 195 

Das Gebäude 195 wurde während vieler Jahre vom Restaurant Australian Outback 
Lodge gemietet. Das überhohe Erdgeschoss wurde mit einer Galerie zur räumlich 
ansprechenden, fast authentisch wirkenden Wild West Lounge ausgebaut. Hier gab 
und gibt es vor allem Frittiertes von Chicken über Känguru bis Krokodil. Dach- und  
1. Obergeschoss waren dabei jedoch kaum genutzt. Bei der Vertragsverlängerung für 
den Gastronomiebetrieb konnten diese beiden Etagen aus dem Mietvertrag heraus-
gelöst werden, was den Weg für eine sinnvolle Neunutzung ebnete.
 In Winterthur gab es bis dahin weder eine Jugendherberge noch andere preis-
günstige Übernachtungsmöglichkeiten. Auf Anregung des Stadtpräsidenten wurde 
der Bau eines Hostels ins Auge gefasst. 
 Im Zuge der Transformation des Areals hatte die Sanierung des Baus 195 auf-
grund seiner prominenten Lage am Eingang des Areals erste Priorität. Eine Machbar-
keitsstudie zeigte, dass das Gebäude grundsätzlich als Hostel genutzt werden kann. 
Durch seine Lage und Grösse sowie die Kombination mit der Outback Lodge war das 
Gebäude 195 prädestiniert für eine solche Nutzung – Gründe genug für eine öffentli-
che Ausschreibung. Die Projektsteuerung wählte schliesslich in einem von Marc Bür-
ge geleiteten Vergabeverfahren aus mehr als 60 Bewerbern eine Gruppe von sechs 
jungen Winterthurern als BetreiberInnen des zukünftigen Hostels «Depot 195» aus. 
Die Details des Ausbaus der ehemaligen Sulzer-Werkräume wurden anschliessend in 
enger Zusammenarbeit mit den zukünftigen BetreiberInnen geplant. 
 Das Gebäude wurde zuerst wärmetechnisch saniert: Kellerdecke, Dach und die 
Wände isoliert, das ganze Gebäude erhielt neue Fenster. Das Erdgeschoss blieb wei-
terhin als Restaurant erhalten und wurde mit neuer Küche und Lüftung ausgestat-
tet. Der Keller wurde von allem Überflüssigen geräumt und neu eingeteilt. Ein neues 
Treppenhaus mit Lift verbindet alle Stockwerke hindernisfrei. Im 1. Obergeschoss 
wurden Rezeption, Aufenthaltsraum und ein Essraum mit Küche für selbst kochende 
Gäste sowie neun Mehrbettzimmer mit gemeinsamen Sanitäranlagen eingebaut. Das 
Flachdach über dem ehemaligen Feuerwehrmagazin und heutigem Veloladen (Bau 
188) kann von den Hostelgästen als Dachterrasse genutzt werden. Im Dachgeschoss 
wurden sechs Doppel- und fünf Familienzimmer mit separaten Bädern eingebaut. 
Alle Zimmer wurden mit Vintagemöbeln eingerichtet und von KünstlerInnen indivi-
duell gestaltet. Das Hostel bietet 84 Betten und war bereits im ersten Betriebsjahr 
gut belegt und arbeitete kostendeckend. 

190
büRos und 
ATELIERs

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

aDresse
LAGERPLATZ 6
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
voR 1943 ERbAuT 
2013 FEnSTERSAniERunG
2600 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 
360'000 FR. invESTiTionSvoLuMEn

renovatIon / umbau
chEnEvARd ARchiTEkTuR, 
LAGERPLATZ WinTERThuR

«Die Zeile von Satteldachhäusern an der 
Tössfeldstrasse nutzte die Maschinenfabrik 
Sulzer im Zweiten Weltkrieg für den Einbau 
von Räumen für die Materialprüfung und für 
Laboratorien. Die Ein- und Umbauten in die-
sem Bereich der ehemaligen Modellmagazine 
waren 1943 vollendet.» HPB

«Die Herausforderung für uns Planer war, 
die Vorstellungen und Wünsche der elf 
Mietparteien unter einen Hut zu bringen.  
Auf den ersten Blick erscheint die Befenste-
rung organisch gewachsen, entstanden durch 
zeitlich getrennte Eingriffe – ein Modell das
 ja im ganzen Areal erkennbar ist.» 
Alvaro Chenevard, Architekt

Das gelbe Backsteingebäude 190 ist das höchste und markanteste entlang der Kes-
selschmiede. Der markante Treppenturmkopf mit dem Liftmaschinenraum überragt 
die Zeile von Satteldächern und ist weithin sichtbar. Die lückenlose Blockrandbebau-
ung schliesst den Lagerplatz entlang der Strasse Zur Kesselschmiede ab und schirmt 
das Areal gegen Lärm und motorisierten Individualverkehr spürbar ab. Das original 
erhaltene, asymmetrisch angelegte und grosszügig belichtete Treppenhaus erlaubt 
den Durchblick durch alle drei Geschosse und erinnert in seinen strengen Formen 
und Geländerliniaturen an Bauten der Neuen Sachlichkeit. Im Unterschied zu den 
ehemals von der Schwerindustrie genutzten grossformatigen Hallen (zum Beispiel 
180 und 193), boten sich die hier vorgefundenen kleinteiligen Raumstrukturen für 
die Umnutzung mit Ateliers, Kleingewerbe und Einzelfirmen nachgerade an. Das neu 
ausgebaute Turmzimmer dient der Projektsteuerung der Stiftung Abendrot als Ar-
chiv und Sitzungsraum. 
 Während die steinerne Gebäudesubstanz weitgehend schadlos erhalten geblie-
ben ist, waren die alten Fenster auf der Hofseite am Ende ihres Lebenszyklus ange-
langt. 2013 sollten sie durch neue ersetzt werden. Da sich die verschiedenen betei-
ligten MieterInnen und NutzerInnen nicht auf eine Fensterform einigen konnten, 
beschloss die Projektsteuerung, dass jede Mietpartei ihre Fenster selbst auswählen 
könne. Auch die Farbe der Rafflamellenstoren konnte aus einer Auswahl von vier Far-
ben selbst bestimmt werden. Der vormals einheitlichen Fassadengestaltung wurde 
so ein «weiches» Element eingeschrieben, was für den aufmerksamen Beobachter die 
Strenge etwas auflockert, von Passanten jedoch normalerweise kaum bemerkt wird. 
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181
büRos und 
wERksTäTTEn

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

aDresse
LAGERPLATZ 21
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
voR 1952 ERbAuT
6500 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 
16 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn

arcHItektur / umbau / renovatIon
2013 / 2014 kiLGAPoPP ARchiTEkTEn,
LAGERPLATZ WinTERThuR

bePflanzung DoPPelfassaDe
2013 / 2014 RoTZLER kREbS PARTnER 
GMbh, LAndSchAFTSARchiTEkTEn,
LAGERPLATZ WinTERThuR

«Die hofseitigen Bereiche der Schiffbau- 
halle zeigen noch die Backsteinfassade und 
stählerne Tragkonstruktionselemente der 
ersten Bauphase von 1906 bis 1917. Die 
hölzerne Haupthalle ersetzte das Baubüro 
Sulzer 1948 bis 1952 durch Mischkonstruk-
tionen mit Stahlträgern, Hetzerbindern und 
gegen die Bahn mit einer Betonrahmen- 
konstruktion.» HPB

«Alle vier unterschiedlich gestalteten Fassa- 
den reagieren über ihre Form, Gliederung und 
Materialität auf die jeweilige Arealsituation 
und  verbinden und verankern den Bau fest 
auf dem Lagerplatz und am Gleiskorridor.» 
Monika Kilga, Architektin

Transa, Mieterin des gesamten 1. Stockwerkes, war ausgezogen. Das Gebäude wies 
offensichtliche Mängel an Dach, Fassade und der technischen Ausstattung auf, eine 
Sanierung war unausweichlich. Auf den zweigeschossigen überhohen Bürotrakt 
konnten weitere drei Stockwerke für Büronutzungen aufgesetzt werden. Die be-
stehende Aussenwand zu den Geleisen hin wurde mit einer seriell produzierten Ge-
wächshausfassade aufgedoppelt. Der so entstandene Zwischenraum von 1,5 Meter 
Tiefe wurde begrünt und bildet einen akustischen und klimatischen Pufferraum zwi-
schen Bahngeleisen und Büros. Diese neu errichtete Gebäudeschicht erweitert den 
Büroraum optisch und kann als geschützter Wintergarten genutzt werden. In der 
neu entstandenen Schicht wachsen auch exotische Pflanzen, und es können Früchte 
und Gemüse produziert werden. Die Pflanzen werden über ein automatisches Be-
wässerungssystem mit Regenwasser versorgt.
 Die ungeheizte Eingangshalle sowie die drei spartanisch ausgebildeten Trep-
penhäuser, nur zwei davon mit Lift, tragen zur guten Energiebilanz und Nachhal-
tigkeit des Baus bei. Die bestehenden Bodenbeläge, Wandoberflächen und Decken 
wurden – wo vorhanden – beibehalten, um den industriellen Charakter des Gebäu-
des zu bewahren und den Bau ins Gesamtareal zu integrieren. Für die neuen Oberflä-
chen wurden einfache, industrietaugliche Materialien ausgewählt. Die Haustechnik 
ist weitgehend sichtbar «auf Putz» installiert. Auf dem Dach wurde eine vollflächige 
aufgeständerte Photovoltaikanlage installiert. Sie liefert 152 kWp, die zwar zum Nor-
malpreis ins allgemeine Stromnetz eingespeist werden, aber den Mietern als Solar-
strom verrechnet werden. Die Stiftung Abendrot vermietet die Flächen im Rohbau, 
der Innenausbau kann von den MieterInnen selbst erstellt und finanziert werden. 
Die zusätzlichen 4000 Quadratmeter Bürofläche wurden zuerst den bisherigen Mie-
tern auf dem Areal angeboten; bereits drei Monate nach Fertigstellung waren fast 
alle Flächen vermietet.
 Die Stadtbildkommission Winterthur lobte bereits im Planungsstadium den re-
spektvollen Umgang mit dem historischen Bestand. Das fertige Gebäude wurde von 
der Fachzeitschrift Hochparterre mit einem «Goldenen Hasen» für seine architekto-
nische Gestaltung ausgezeichnet.

sEITEnschIff

Über den zwei historischen Geschossen des 
Seitenschiffes der Halle 181 erheben sich 

drei neue Stockwerke, die das das 
Gebäudevolumen markanter machen. 

Die zu den Geleisen hin ergänzte 
Gebäudeschicht erweitert den 
Büroraum optisch und wird auch 
als Wintergarten genutzt. 
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181
ZhAw 
ZPP schuLunG

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

aDresse
LAGERPLATZ 21
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
voR 1917 ERbAuT
2014 REnoviERT
120 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 
350'000 FR. invESTiTionSvoLuMEn

renovatIon / umbau 
RWPA , RohRbAch WEhRLi 
PELLEGRino ARchiTEkTuRAGEnTuR, 
LAGERPLATZ WinTERThuR

Der hofseitige Bereich der Halle 181 wurde schon vor der Übernahme durch die Stif-
tung Abendrot zu Schulräumen für eine Zwischennutzung der Lernstudio Zürich AG 
ausgebaut. Während des Umbaus der bahnseitigen Büros konnten den bestehenden 
Mietern hier Ersatzräume zur Verfügung gestellt werden. 
 Im Zuge der Ausweitung der ZHAW auf dem Lagerplatz werden diese Schu-
lungsräume nun für die nächsten zehn Jahre zusammen mit der Halle 118 durch 
das ZPP (Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung) genutzt. Der Innenausbau 
wurde zeitgleich mit der Sanierung der Halle 118 durch die Architekten Rohrbach 
Wehrli Pellegrino ausgeführt. 
 Um die bestehenden Fenster und die Fassade zu erhalten und gleichzeitig den 
Anforderungen an den  Wärmeschutz gerecht zu werden, wurden die Fenster von 
aussen mit grossflächigen Isolierverglasungen aufgedoppelt – anlog zur Halle 180. 

sEITEnschIff 194
bAdmInToncEnTER 
und GEwERbE

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

aDresse
ZuR kESSELSchMiEdE 37
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
1950 ERbAuT 
2013–2015 uMbAu 
2400 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 
13 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn

renovatIon / umbau 
ARchiTEkTuRbüRo hAnnES MooS,
LAGERPLATZ WinTERThuR

Die Halle 194 hat verschiedene MieterInnen: Im Erdgeschoss befinden sich die Bad-
mintonhalle «Shuttlezone» sowie das Lager des Haustechnikunternehmens Hunzi-
ker AG und eine kleine Metallbauwerkstatt. Das erste Obergeschoss wird von der 
Sicherheits Arena (Your Power) genutzt.
 Die Heizkosten für die zwölf Meter hohe Badmintonhalle waren extrem hoch. 
Es musste eine energetisch bessere Lösung gefunden werden. Da für das Badmin-
tonspiel nicht die ganze Hallenhöhe benötigt wird, entstand die Idee, eine Zwischen-
decke einzubauen, um mehr Mietfläche zu erhalten und so die Energiekosten auf 
die doppelte Mietfläche umlegen zu können. Ebenfalls sollen die Badminton-Hallen 
tagsüber zusätzlich als Turnhallen genutzt werden. Durch diese Synergien können 
die Miet- und Heizkosten auf mehrere Nutzer verteilt werden. 
 Der karge Eingang zum Badmintoncenter soll einladender gestaltet werden: 
Die Besucher werden künftig in einem Café empfangen und können dort ihren Ein-
tritt bezahlen. Die Garderoben werden neu dreistöckig in Holzbauweise zwischen 
den Spielfeldern eingefügt und trennen diese voneinander ab. 
 Der Einbau der Zwischendecke ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung: 
Das drei Meter hohe Tragwerk des neuen Bodens ist als Überzug in das bestehende 
Hallentragwerk integriert und bildet gleichzeitig auch die Struktur der Zwischen-
wände zwischen den neuen Arenen. Nach ersten Tests des Tragwerks mussten zu-
sätzliche Schwingungstilger berechnet und eingebaut werden, um unerwünschte 
Resonanzen des Zwischenbodens (starke Impulse im Sekundentakt) zu eliminieren. 
Die dreieckigen Oblichter über den Arenen wurden neu asymmetrisch gestaltet, so 
dass eine direkte Sonneneinstrahlung ohne komplizierten Sonnenschutz verhindert 
wird. Die schmale Aufstockung des Seitenschiffes der Halle für die 500 Garderoben-
plätze erfolgt ebenfalls als Stahl-Holz-Konstruktion, die mit Abstandshaltern auf das 
bestehende leicht schräge Dach gestellt wurde. Das mittige Haupttreppenhaus wur-
de für die neue Nutzung nach oben erweitert, während zwei neue Treppen für die 
Ausgänge (und Fluchtwege) aussen vor die Fassade gestellt wurden. 
 Der ganze Garderobenaufbau wird mit einer Photovoltaikanlage bestückt, die  
71 kWp leistet. Die Ausstattung der Sportarenen wird durch den ASVZ finanziert und 
begleitet. Der Umbau begann im Januar 2015 und wird im Februar 2016 fertiggestellt.

«Parallel zum Rangierbahnhof und zur 
ehemaligen Schiffbauhalle realisierte das 
damals grösste Architekturunternehmen 
der Schweiz, Suter & Suter aus Basel, 1950 
die Blechrüsthalle. Es handelt sich um eine  
bis in die Betonfenstersprossen sorgfältig  
ausgeführte Mischkonstruktion mit ver- 
schweissten Unterzügen und partieller 
Welleternit-Verkleidung.» HPB

«Die wärmetechnische Sanierung der 
Halle 194 war eine Herausforderung. Eine 
Welleternitkiste (Haupthalle) und ein mit 
Backstein ausgefachter, umbetonierter Stahl- 
skelettbau (Seitenschiff) sind nicht eben 
einfach zu dämmen. Bei der Umsetzung habe 
ich den Industriehallencharakter im Inneren 
konserviert und aussen gedämmt. Die neue 
Fassade ist in Anlehnung an den ursprüngli-
chen Entwurf (1950) neu auch in Welleternit 
umgesetzt. Die bestehenden Fensterbänder 
wurden übernommen und bei der Aufsto-
ckung zitiert.»
Hannes Moos, Architekt

«Bereits die dritte Zwischennutzung in den 
selben Räumlichkeiten – situativ angepasst 
und wie elastisch lässt der Bestand diffe-
renzierte, auf die räumliche Gegebenheit 
passende Nutzungen zu. Nicht die Nutzung 
bestimmt den Raum, sondern der Raum 
bestimmt die Nutzung.» 
Peter Wehrli, RWPA
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118
ZhAw 
ZPP foRschunG

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

aDresse
LAGERPLATZ 20
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
1912 ERbAuT
2014 REnoviERT und uMGEbAuT 
2405 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 
5,6 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn 

renovatIon / umbau 
RWPA , RohRbAch WEhRLi 
PELLEGRino ARchiTEkTuRAGEnTuR 
GMbh, LAGERPLATZ WinTERThuR

Die Idee der Umnutzung des Gebäudes 118 zur Steiner-Schule kam nicht zustande, 
weil auf dem Lagerplatzareal kein geeigneter Pausenplatz für die SchülerInnen einge-
richtet werden konnte. Die Halle wurde stattdessen für eine Zwischennutzung durch 
das Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung der ZHAW umgebaut. Dabei wur-
de die historische Gebäudehülle saniert und gedämmt sowie auch brandschutztech-
nisch ertüchtigt. Ein neuer, eigenständig ausgebildeter Treppenturm wurde vor das 
Gebäude gestellt und erschliesst die Galeriegeschosse direkt von aussen. Dadurch 
ist die Halle 118 sichtbar mit dem Lagerplatzareal verbunden und verstärkt präsent. 
In etwa zehn Jahren muss dann eine definitive Nutzung für dieses Gebäude gefunden 
werden.
 Das Gebäude 118 wurde an der Schnittstelle des rechteckigen, dreigeschossigen 
Hallenteils und der südseitigen, trapezförmigen Erweiterung durch eine Brandmau-
er in Halle und Kopfbau getrennt. Die 16,5 mal 50 Meter grosse Halle bleibt in ihrer 
Struktur und Erscheinung erhalten. Die Fassaden wurden innen gedämmt, um die 
äussere Erscheinung des Gebäudes mit seiner feingliedrigen, mit Backsteinen ausge-
fachten Stahlkonstruktion nicht zu beeinträchtigen. Die einzigartigen Hebefenster auf 
der Nordostseite konnten erhalten und saniert werden. Auf der Südwestseite wurden 
neue, ähnlich gestaltete Fenster mit Sonnenschutz eingebaut. 
 Im Innern prägt das feingliedrige Stahlskelett den Raumeindruck. Das lang ge-
streckte Gebäude ist in zwei Längshälften gegliedert: in den dreigeschossig offenen 
Bereich mit der historischen Kranbahn und in den Galeriebereich. Als neuer, struk-
tureller Eingriff wurden zwei Erschliessungskerne eingebaut, die eine innenliegende 
Treppe mit Lift, Servicenutzungen und haustechnische Installationen aufnehmen. Die 
sekundären Einbauten wie die Beplankung der Innendämmung und der Trennwände 
nehmen den Charakter der Industriearchitektur auf.

«Die Nachfrage nach Gussprodukten erfor-
derte 1912 den Neubau einer Schreinerei für 
Holzmodelle. Den lichtdurchfluteten Gale-
riebau entwarf das Baubüro Sulzer mit der 
Maschinenfabrik Bell in Kriens. Es handelt 
sich stil- und konstruktionsgeschichtlich um 
einen Pionierbau.» HPB

«Maschinengeräusche in der Werkhalle, 
konzentriertes Arbeiten auf den Galerien 
und fröhliche Gesichter beim Sonnen auf 
dem obersten Podest der Aussentreppe: 
Das Gebäude 118 zeigt sich als lebendiger 
Ort mitten auf dem Lagerplatz. Und zeigt uns, 
dass ein bewusst genügsamer Umgang aller 
Beteiligten mit dem Bestand eine sinnige 
und zeitgenössische Erneuerung zulässt.» 
Peter Wehrli, RWPA

Die ehemalige Sulzer-Halle für den Holz-
modellbau ist dank neuer Einbauten 

und neuer Erschliessung als Hochschule 
multifunktional nutzbar.
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192
kIno bAR cAmEo

193
TEmPodRom / 
skILLsPARk

IDee & konzePt
vEREin FiLMFoyER WinTERThuR, 
RoLF hEuSSER

ProJektDaten
2013 PLAnunG 
2015 REALiSATion 
200 M2 bRuTToGESchoSSFLächE
1,6 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn

arcHItektur
ARchiTEkTEn-koLLEkTiv AG,
WinTERThuR 

IDee & konzePt
ThoMAS dinkEL (TEMPodRoM),
EdinA bAnyocZki , RoGER 
RindERknEchT (SkiLLSPARk)

aDresse
LAGERPLATZ 17
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
1908 / 1918 ERbAuT
SEiT 1998 ZWiSchEnnuTZunG 
ALS TEMPodRoM 
2016 uMnuTZunG ZuM SkiLLSPARk 
8700 M2 bRuTToGESchoSSFLächE
5,9 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn 

renovatIon / umbau 
vALERiE WAibEL, ARchiTEkTin,
LAGERPLATZ WinTERThuR

Unter dem Dach der Lagerhalle 192 steht das neue, öffentliche und unabhängige 
Kulturkino Cameo. Baulich ist das Kino als «Kiste» konzipiert, die unter das histo-
rische Dach geschoben wurde. Die Stiftung Abendrot stellt den Bauplatz mit den 
Anschlüssen für Strom, Heizung, Wasser und Abwasser zur Verfügung. Der Bau der 
«Kinokiste» wurde durch den Lotteriefonds und viele private Spenden finanziert. 
 Das Filmfoyer Winterthur engagiert sich seit den frühen 1970er-Jahren für die 
Filmkultur in der Stadt und Region Winterthur. Die Möglichkeit ist ideal, auf dem La-
gerplatz den filmkulturellen Aufbruch für Winterthur an einem urbanen Brennpunkt 
der Stadt zu starten. An fünf Tagen pro Woche werden Filme gezeigt werden. Spezial- 
veranstaltungen und Kooperationen machen das neue Kino zu einem Ort, an dem 
Filmkultur für ein breites Publikum lebendig erfahrbar wird.
 Das Cameo ist hauptsächlich Programmkino, das dem Reprisenfilm der neue-
ren und älteren Filmgeschichte verpflichtet ist und Filme aller Genres und aus allen 
Weltregionen berücksichtigt. Es ist aber auch Arthouse-Kino, das aktuelle Studio-
filme als Premieren zeigt. Es ist unabhängig und gibt dem nichtkommerziellen Film-
schaffen Raum. Durch besondere Anlässe wird der Dialog mit dem Publikum geför-
dert. Dadurch ist eine Spielstätte mit eigenständigem Profil entstanden, die durch 
ihre offene Atmosphäre zur Plattform für Filmkultur wird. Das Profil des Cameo un-
terscheidet sich deutlich von den kommerziellen Kinos in Winterthur. Die sorgfältige 
räumliche Ausgestaltung und die Kinobar machen das Cameo sowohl für Filminter-
essierte wie auch für ein breites Publikum zu einem attraktiven Treffpunkt.

Die 120 mal 30 Meter grosse Halle 193, bekannt als «Block», wurde schon 1998 zur 
Kartbahn umgenutzt. Im Erdgeschoss befindet sich die 300 Meter lange Kartbahn 
Tempodrom. Von der Galerie aus kann man den Runden drehenden Elektrokarts zu-
sehen. Das Tempodrom ist ein beliebtes Ziel für Firmenausflüge. Auf der Galerie war 
ein beliebtes Skaterparadies eingerichtet mit grosser Bowl. Auf Basis wirtschaftli-
cher Überlegungen und zum Leidwesen der SkaterInnen wurde die Anlage 2014 aus-
gebaut und stattdessen das «Wunderland» für Kinder eingerichtet. Seit 2012 gibt es 
die «Kraft Cardio Arena» des Akademischen Sportverbandes Zürich, die anstelle der 
wenig attraktiven Kletterwände eingerichtet wurde.
 2016 soll die Halle thermisch saniert werden, indem die Aussenwände und das 
Dach isoliert werden. Es werden neue, industriell gefertigte Oberlichtbänder einge-
baut, die Zwischenräume werden mit einer grossen Photovoltaikanlage belegt. Un-
ter neuer Leitung wird die Halle zum «SkillsPark» ausgebaut: Die Skater können sich 
auf die Rückkehr eines gedeckten Parks freuen. Zudem können die BesucherInnen 
auf Trampolinen und Turnsportgeräten, einem Ballspielfeld sowie im Bike- und Fit-
ness-Bereich ihre Koordination, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer trainieren und 
Spass haben. Von einem in zehn Meter Höhe zwischen den historischen Kranbahnen 
montierten Steg aus wird man den SportlerInnen bei ihren Aktivitäten zuschauen 
können. Ein Restaurant mit 100 Plätzen offeriert mittags und abends frisch zube-
reitete Menüs. Im Sommer kann das Restaurant auch Sitzplätze auf dem Arealplatz 
anbieten. 

«Die offene hölzerne Lagerhalle weist zwei 
weit gespannte liegende Dachstühle auf. Die 
ältesten Pläne sind von einem Umbau aus 
dem Jahre 1916 erhalten.»  HPB

«Die Speditionshalle diente am Ende aller 
Produktionsprozesse dem Verpacken und 
Spedieren der Erzeugnisse der Maschinen-
fabrik. Fabrikintern von Gleisen erschlossen, 
rollten die auf Bahnwagen geladenen Produk-
te zum Rangierbahnhof. Die 1908 von 
der Maschinenfabrik Bell in Kriens vorfabri- 
zierte und bis 1918 erweiterte Halle weist 
unter Kranbahnen zwei Hauptschiffe auf. 
Sie dominiert mit den ausgefachten Eisen- 
skelettfassaden die Bahnfront in einer für 
die Bauzeit wegweisend modernen Formen-
sprache.» HPB

«Bisher gab es in Winterthur kein eigen-
ständiges Programmkino mit einem Wochen-
betrieb. Mit dem Cameo schliessen wir 
diese Lücke.» 
Rolf Heusser, Verein Filmfoyer Winterthur

«Das polysportive Bewegungsparadies 
SkillsPark für Jung und Alt wird den Lager-
platz zusätzlich beleben und passt optimal 
in die nachhaltige Entwicklung des Areals.» 
Roger Rinderknecht, SkillsPark
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193
mAchwERk

189 / 191
ZhAw ARchITEkTuR 
und GEsTALTunG

IDee & konzePt
vEREin MAchWERk

aDresse
LAGERPLATZ 13
8400 WinTERThuR 

ProJektDaten
1955 ERbAuT
2014 REnoviERT 
490 M2 bRuTToGESchoSSFLächE

renovatIon / umbau 
vALERiE WAibEL, ARchiTEkTin,
LAGERPLATZ WinTERThuR

IDee & konzePt
STEPhAn MädER, ZhAW

ProJektDaten
1943 ERbAuT
2003 uMGEbAuT 
2013–2018 uMbAu GEPLAnT
10'500 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 
15 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn

renovatIon / umbau 
GAdoLARinGLi ARchiTEkTEn,
ZüRich

Der Annex zur Halle 193 ist dem urbanen Stadtplatz zugewandt, zugleich überblickt 
man von dort auch den Arealplatz. In diesem Gebäude waren bis Anfang 2014 meh-
rere Architektur- und Ingenieurbüros domiziliert. Nachdem diese in den renovier-
ten und erweiterten Bau 181 einziehen konnten, wurde das Gebäude mit minimalen 
Massnahmen für neue Nutzer instandgestellt. 
 Der Verein Werkstatt bot während mehr als 20 Jahren in der Winterthurer 
Altstadt und später an der Palmstrasse Platz und Wissen zum Gestalten, Werkeln 
und Tüfteln an. Nach städtischen Sparrunden und Zeiten des Überdenkens nahm der 
Vorstand die Herausforderung an, die Werkstatt in erweiterter Form auf den Lager-
platz zu zügeln und ohne Subventionen öffentlicher Hand weiterzubetreiben. Ent-
standen ist das machwerk. Unter einem Dach sind verschiedene analoge und digitale 
Werkstätten und ein den Austausch fördernder Gemeinschaftsraum vereint. Die 
Werkstätten ermöglichen Kindern und Erwachsenen, selbst kreativ tätig zu werden. 
Darüber hinaus bieten pädagogisch-didaktisch und fachlich ausgebildete Personen 
offene Werkstätten, verschiedene Kurse und Workshops an. 
 In beiden Etagen des Gebäudes haben sich die verschiedenen BetreiberInnen 
des machwerk eingerichtet: die Keramikwerkstatt KeramikWerk, die Holzwerkstatt 
Unterholz sowie die Siebdruck- und Kinderwerkstatt druckundwerk. Im Erdge-
schoss ist das erste FabLab in Winterthur domiziliert. Es ist eine von weltweit 250 
öffentlichen digitalen Werkstätten nach dem Vorbild des US-amerikanischen Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). Das FabLab Winti bietet niederschwelligen 
Zugang zu neuesten Produktionstechnologien wie 3D-Druckern, Lasercuttern und 
Platinentechnologien.
 Des Weiteren zählen der Co-Working-Raum co-work Winterthur und der 
Kulturraum Lange Weile zu den Umnutzern der ehemaligen Industrieräume. Das 
Programm des Kulturraums wird durch engagierte Menschen gestaltet – sei es mit 
Lesungen, kleinen Konzerten, Kleidertausch, Diskussionsrunden, Sprachkursen, 
Treffen oder Filmabenden. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Mieterin der Hallen 189 und 191 ist die ZHAW, die Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften, deren Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung  
(ZPP) seit 2003 unter anderem hier domiziliert ist. Seit Anfang 2015 ist das ZPP in 
die neuen Ausbildungs- und Laborräume in der Halle 118 umgezogen. In der Lehre 
und Weiterbildung unterrichtet das ZPP angehende IngenieurInnen und erfahrene 
Berufsleute zu aktuellen und zukunftsrelevanten Themen und Methoden im Bereich 
Innovation, Maschinenbau, Produktentwicklung und neuer Fertigungstechnologien. 
 2003 wurde im Gebäude 191 ein Ausstellungs- und Aktionsraum eingerichtet. 
Dazu brauchte es, gemessen an der Grösse des Raumes, nur wenige strukturelle Ein-
griffe: Der Boden wurde blau gestrichen («Blauer Saal»), und es wurde eine direkte 
Verbindung zur Architekturhochschule in Halle 180 geschaffen. Zusätzlich erlaubt 
ein Eingang von aussen, den Saal für externe Anlässe zu nutzen. Minimale Wandver-
kleidungen haben die Akustik des Raumes markant verbessert. Eine Projektions-
wand und die Möblierung mit einfachen Mehrzweckstühlen ermöglichen eine Breite 
Palette an Veranstaltungen. Der Ausbaustandard der Halle 191 ist erheblich tiefer 
als bei anderen Bauten der Hochschule. Die drei Gebäude 180, 189 und 191 bilden 
zusammen die Basis für den weiteren Ausbau der Architekturhochschule der ZHAW 
auf dem Lagerplatzareal.
 Zusammen mit dem Neubau 141 wird auch die Sanierung und Umnutzung der 
Hallen 189 / 191 geplant. Hier sollen zusätzliche Schulungsräume, Büros, Werkstät-
ten und eine Cafeteria für die Studenten entstehen. Die Aussenwände des Betonsi-
los werden isoliert, die Fenster erneuert.
 Eine neu zu erstellende Erschliessung mit Treppe und Lift erlaubt die Nutzung 
der verschiedenen Etagen des ehemaligen Silos. Für die technischen Einrichtungen 
wird über den Trichtern ein neuer Zwischenboden eingezogen. Die einzigartige At-
mosphäre des Trichtersaals soll in seiner neuen Funktion als Cafeteria besonders zur 
Geltung gebracht werden.

«Zusammen mit dem kriegsbedingt erstellten 
Gaskraftwerkturm von 1941 (Halle 189) er-
richtete Sulzer 1943 den Feuerungsbau, der 
der Gaserzeugung aus Torf, Braunkohle und 
anderen heimischen Rohstoffen diente. Als 
Anbau an die Kesselschmiede wurden diese 
Räumlichkeiten ab 1962 für die Kesselher-
stellung genutzt.» HPB

«Die Angebote des machwerks ermöglichen 
kulturelle Teilhabe und öffnen das Areal einer 
vielseitigen Öffentlichkeit. Auf dem Lager-
platz fühlen wir uns endlich am richtigen Ort.»
Kathrin Keller und Sabine Schneider
Zepackic im Namen von machwerk 

«Nach knapp 25-jähriger Nutzung und bei 
einer ebenso langen Perspektive für die 
Zukunft kann kaum mehr von einer Zwi-
schennutzung oder gar von einem Proviso-
rium gesprochen werden.»
Stephan Mäder, Rektor der Architektur-
abteilung, ZHAW 

AnnEX
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141
GEnossEnschAfT 
ZusAmmEn_h_ALT und 
ZhAw bAuInGEnIEuRwEsEn
IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ, 
ZhAW, GEnoSSEnSchAFT 
ZuSAMMEn_h_ALT

aDresse
TöSSFELdSTRASSE 17
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
2013 STudiEnkonkuRREnZ-
vERFAhREn 
2014–2015 PLAnunG  
2016–2018 REALiSiERunG  
13'400 M2 bRuTToGESchoSSFLächE
52 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn

ProJekt
bEAT RoThEn ARchiTEkTuR GMbh,
LAGERPLATZ WinTERThuR / RoTZLER 
kREbS PARTnER GMbh, LAnd-
SchAFTSARchiTEkTEn, LAGERPLATZ 
WinTERThuR

Anstelle der Kranbahn 141 besteht gemäss dem Gestaltungsplan die Möglichkeit, 
einen Neubau im Baufeld 1 von13’400 Quadratmetern Bruttogeschossfläche zu 
erstellen. Hier sollen weitere Räumlichkeiten für die ZHAW mit Labor-, Schu-
lungs- und Büroräumen errichtet werden, damit die wachsende Architektur- und 
Ingenieurschule auch in Zukunft auf dem Lagerplatz bleiben kann. Darüber hinaus 
werden in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Zusammen_h_alt ca. 80  Woh-
nungen für die zweite Lebenshälfte entstehen. Die individuellen Wohnungen mit 
je 40, 60 oder 80 Quadratmetern Grundfläche werden durch Gemeinschaftsräume 
wie Bibliothek, Stiller Raum, Sauna und Arbeitsplätze im ‹Forum› ergänzt. Durch 
die Platzierung der Wohnungen im Südwesten des Areals wird ein fliessender 
Übergang der Nutzungen zum angrenzenden Wohnquartier geschaffen.
 Ein lang gestreckter, frei stehender Bau wird als Abschluss der Arealbebauung 
einen Riegel mit einem markanten Kopf gegen die Tössfeldstrasse bilden. Dadurch 
entsteht ein weiterer Quartierplatz für die BewohnerInnen und NachbarInnen und 
eine neue Eingangssituation für die bestehende und zukünftige Hochschulnutzung. 
Am Platz soll ein öffentliches Café mit Laden als Nachbarschaftstreff entstehen.
 Zwischen Alt- und Neubau liegt eine lange, fünf Meter schmale Gasse, die die 
Verknüpfung der Tössfeldstrasse mit dem Fussweg entlang des Gleisfeldes sicher-
stellt. Hier befinden sich die Zugänge zur grossen Halle, zu den Hörsälen, den Woh-
nungen sowie zu einem Grossteil der Veloabstellplätze. Die gegenwärtig 129 Auto-
parkplätze werden in einer Einstellhalle unter dem geplanten Neubau angeordnet. 
Die Zufahrt- und Abfahrt in die Einstellhalle erfolgt direkt von der Tössfeldstrasse. 
Der Stadtbalkon und die gemeinschaftlich nutzbaren Terrassen und Bereiche des 
Daches kompensieren die fehlenden Freiflächen für die BewohnerInnen und bring- 
en mit Urban Gardening eine neue Nutzung ins Areal.

«Von 1960 bis 1990 war hier eine Kran-
bahn in Betrieb, die dem Be- und Entladen 
von Fahrzeugen und dem Bewegen von 
Containern diente. Die original erhaltenen 
Stahlbetonstützen markieren den Südwest-
abschluss des Lagerplatzareals und geben 
dem Neubau eine stadträumliche Orientie-
rung.»  HPB

«Mit dem Neubau 141 wird Wohnen auf dem 
Lagerplatz als Thema etabliert. Unser Ansatz 
ist es, die Verschränkung von Wohnen und 
Arbeiten möglichst sinnfällig und attraktiv 
anzulegen. Zugleich ist das Projekt ein städte- 
baulicher Schlussstein am Südwestende des 
Areals.» 
Beat Rothen, Architekt

Im Inneren des neuen Gebäudes ergänzen 
sich grosszügig geschnittene Räume für die 

Hochschule und kleinteilige Strukturen für die 
genossenschaftliche Wohnnutzung.

Der voluminöse Neubau 141 
wird den Schlussstein der Arealbe-
bauung setzen und den Lagerplatz 
neu auch zum Ort des urbanen 
Wohnens machen.
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IDee & konzePt
FRAnk und PATRik RikLin, 
ST. GALLEn

aDresse
2012 nichT REALiSiERT

Unter dem ehemaligen Feuerwehrmagazin, dem jetzigen Veloladen, befindet sich ein 
Luftschutzbunker mit meterdicken Betondecken. Eine schräge Rampe hinter dem 
Veloladen bildet den Zugang, auf dem Vorplatz vor dem Veloladen gibt es einen Aus-
stieg. Bei der Renovation der Outback Lodge konnte im neuen Treppenhaus eine Tür 
zum Bunker eingesetzt werden, so dass dieser nun gut erschlossen ist. 
 Der Luftschutzbunker im Untergrund ist zweigeschossig. Durch eine Schleuse 
gelangt man in ein Notspital mit OP-Räumen, Duschen, eigener Energieversorgung, 
Lüftung etc. Hintergrund für die Einrichtung dieser Schutzräume war die Tatsache, 
dass die Sulzer-Werke während des Zweiten Weltkriegs zum Ziel deutscher Bom-
benangriffe hätten werden können.
 Die Gebrüder Riklin mit ihrem «Atelier für Sonderaufgaben» richteten in  
einem Zivilschutzbunker der Gemeinde Sevelen SG als Kunstobjekt ein spektaku-
läres «Null-Stern-Hotel» ein. Sie fanden das Bunkerspital auf dem Lagerplatzareal 
wunderschön und wollten ihr Konzept im Franchising weitergeben. Für die Projekt-
steuerung war es aber nie das Ziel, selbst ein Hotel zu betreiben. Vielmehr sollte der 
Bunker für spannende Nutzungen vermietet werden. Kurze Zeit nach dem Besuch 
von Frank und Patrik Riklin verebbte der Hype um das Bunkerhotel.
 Die Idee, im ehemaligen Spital einen Klub einzurichten, vermag nicht zu begeis-
tern. Bis zum Auftauchen der definitiven Nutzung wird das sonderbare Raumensem-
ble also weiter ruhen.

nuLL-sTERn-hoTEL

«Das Konzept formuliert die Antithese zum 
Grössen- und Luxuswahn der heutigen Zeit 
und kokettiert mit dem Sternesystem der 
Hotellerie.»
Frank und Patrik Riklin, Atelier für 
Sonderaufgaben 

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ, 
SkyLinE WinTERThuR

aDresse
LAGERPLATZ 13
8400 WinTERThuR 

ProJektDaten
2013 GEPLAnT
132 STELLPLäTZE
6,4 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn
2014 SiSTiERT

ProJekt
hAnnES MooS, ARchiTEkT,
LAGERPLATZ WinTERThuR

Um das Areal weitgehend autofrei gestalten zu können, wurde zu Beginn der Trans-
formation in Erwägung gezogen, die benötigten Parkplätze in der Halle 194 unter-
zubringen. Bei genauerer Betrachtung war aber die Halle 194 zu schön, um sie mit 
Autos «abzufüllen». 
 Deshalb wurde der Bau eines vollautomatischen Autosilos anstelle der Halle 
179 geplant. Der 23 Meter hohe Turm sollte auf acht Geschossen und kreisrundem 
Grundriss 138 vollautomatisch bewirtschaftete PKW-Abstellplätze bieten. Das 
innovative System wurde von der Winterthurer Firma Skyline vor allem für enge 
Platzverhältnisse entwickelt: Es ermöglicht eine optimale Raumausnutzung, da die 
Fahrbahnen für die Autos innerhalb des Parkhauses durch zwei Lifte ersetzt werden, 
das heisst, dass pro Parkplatz viel weniger Fläche benötigt wird. Die kalkulierten 
Baukosten belaufen sich auf knapp 6,5 Millionen Franken. Zum Vergleich wurden 
die Kosten eines konventionellen unterirdischen Parkhauses geschätzt, die sich als 
höher erwiesen. 
 Das Baugesuch für den Parkturm wurde am 2. Mai 2014 eingereicht, im Rah-
men des Gestaltungsplans ist es bewilligungsfähig. Trotzdem formierte sich wenig 
später die Interessengruppe «Autosilo? Nein danke», die gegen den Abbruch der 
Halle 179 und den Neubau des Parkhauses opponiert. Als Hauptargumente gegen 
das Bauvorhaben werden formuliert: der Verlust wertvoller historischer Bausub- 
stanz, der Eingriff in die bestehende stadträumliche Struktur durch eine ortsfremde 
Gebäudeform, die Trennung von Tössfeld-Quartier und Lagerplatz, der Verlust an 
Lebensqualität für die Anrainer sowie mehr Verkehr und Lärmemissionen auf der 
Tössfeldstrasse. 
 Im Zuge der Planung des Neubaus am Südwestende des Lagerplatzes ergab sich 
die Möglichkeit, die benötigten Parkplätze ebenfalls mithilfe eines vollautomati-
schen mechanischen Systems im Untergeschoss des Neubaus 141 unterzubringen.
 Die Parkplätze am äussersten Ende des Areals zu platzieren, ist nicht ideal für 
die Nutzer, aber offenbar akzeptabler für die Nachbarn im Quartier. Eine Anzahl 
bewirtschafteter Besucherparkplätze werden in der Mitte des Areals bestehen blei-
ben. Bis zur Klärung dieser Option im Rahmen des Mobilitätskonzepts wurde das 
Gesuch für den Parkturm sistiert.

«Die Pläne für das visionslose Autosilo auf 
dem Lagerplatz kamen zur falschen Zeit, am 
falschen Ort und von der falschen Stelle.»
IG «Autosilo? Nein danke.», Lagerplatz-
Nachbar

AuTosILo 
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IDee & konzePt
AREALvEREin, AG vERkEhR; 
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

Der Gestaltungsplan schreibt vor, dass für den Lagerplatz ein Mobilitätskonzept 
erstellt werden muss. Die Projektsteuerung hat in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgruppe Verkehr des ArealVereins und dem Fachexperten Martin Stauber ein 
solches Konzept erarbeitet; seitens der Stadt Winterthur war die Fachstelle Ver-
kehrsplanung beteiligt. 
 Das Mobilitätskonzept beinhaltet unter anderem die Berechnung der benötigten 
Parkplätze für die verschiedenen Entwicklungsstufen und verortet diese an unter-
schiedlichen Standorten auf dem Areal. Folgende Entwicklungsstadien werden im 
Mobilitätskonzept berücksichtigt: 

· 2009 bei Übernahme durch die Stiftung Abendrot
· 2014 Erstellung des Mobilitätskonzepts 
· 2018 nach Fertigstellung der Baustellen

Im Gestaltungsplan sind maximal 200 Parkplätze auf dem Lagerplatzareal definiert: 
ca. 120 Pendler- und Bewohnerparkplätze sollen in einer Einstellhalle unter dem 
Neubau 141 liegen, 30 bewirtschaftete Parkplätze für Besucher beim Eingang des 
Gebäudes 179 und weitere etwa 40 Parkplätze für die ansässigen Firmen auf dem 
Areal. Gedeckte und ungedeckte Veloparkplätze ergänzen das Angebot. 

mobILITäTskonZEPT

«Es gibt Nutzer, die ihr Auto möglichst nahe 
bei ihren Räumen parkiert haben wollen, 
und andere, die am liebsten das gesamte 
Areal autofrei hätten. Bei diesen komplexen 
Aufgaben ziehen wir den ArealVerein bei, 
damit wir eine Lösung finden, die möglichst 
für alle stimmt.»
Klara Kläusler, Stiftung Abendrot 

EnERGIEkonZEPT 

IDee & konzePt
PRojEkTSTEuERunG LAGERPLATZ

ProJektDaten
2014 PhoTovoLTAikAnLAGE 
AuF bAu 181
2015 PhoTovoLTAik AuF hALLE 194
in PLAnunG: PhoTovoLTAik AuF 
hALLE 193 und AuF nEubAu 141
300'000 FR. invESTiTionSvoLuMEn

IngenIeure
EnERGiEbüRo® AG, ZüRich

Bereits im Gestaltungsplan ist festgehalten, dass alle Dachflächen des Lagerplatzareals 
für die Installation von Photovoltaikanlagen vorbereitet werden sollen. Zur Abschät-
zung des Potenzials zur Energieerzeugung wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
gegeben. Diese zeigt, dass auf den verschiedenen Dächern des Areals Photovoltaik-
anlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 900 kWp installiert werden können. Bei 
jeder Renovation wird nun geprüft, zu welchen Bedingungen hier Solarenergie erzeugt 
werden kann. 
  Die erste Anlage wurde auf dem Dach der aufgestockten Halle 181 installiert. Es 
handelt sich um eine dachparallele Anlage mit 152 kWp. Der Strom wird auf dem Areal 
selbst als Allgemeinstrom verbraucht und den Mietern über die Nebenkostenabrech-
nung in Rechnung gestellt. Weitere Anlagen sollen auf den Dächern der Hallen 193 
und 194 sowie des Neubaus 141 entstehen. Mit den derzeit geplanten Anlagen kön-
nen 20% des Strombedarfs des Areals gedeckt werden. 

«Die Dächer der alten Industriehallen sind 
ungedämmte Holzschalungsdächer mit 
Kies auf Bitumenpappe. Wenn man dort 
oben hüpft, gibt das Dach nach … Es ist eine 
Herausforderung, das zusätzliche Gewicht 
von Dämmung und Solaranlage auf diesen 
Dächern unterzubringen.» 
Valérie Waibel, Architektin

Die aufgestockte Halle 181 trägt 
als erster Lagerplatz-Bau eine Photo-
voltaik-Anlage. Weitere auf anderen 

Gebäuden werden folgen. 
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1
LEs wAGons

IDee & konzePt
LES WAGonS GMbh

aDresse
AREALPLATZ
8400 WinTERThuR

ProJektDaten
2014 PLAnunG 
2015 FERTiGSTELLunG
50 M2 bRuTToGESchoSSFLächE 
1 Mio. FR. invESTiTionSvoLuMEn

ProJekt
RWPA RohRbAch WEhRLi PELLE-
GRino ARchiTEkTEnkoLLEkTiv, 
LAGERPLATZ WinTERThuR

Die erste elektrische Uetlibergbahn – bestehend aus Triebwagen, Personenwagen 
und Gepäckwagen – findet auf dem Lagerplatz als originelle Bistro-Bar «Les Wagons» 
ein neues Zuhause. Die Bahn ist eine Leihgabe der Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn, der 
einzige je gebaute Gepäckwagen das Geschenk einer Privatperson, die durch Zufall 
von dem Projekt erfahren hatte. So werden die einst getrennten Wagen wieder zu 
einer kompletten Zugkomposition mit dem Charme der 1920er-Jahre vereint.
 Die Stiftung Abendrot ermöglicht das Projekt «Les Wagons», indem sie den 
Standplatz für die Bistrowagen günstig vermietet und die Kosten für den Bau der 
Infrastruktur (Elektrik, Wasser, Abwasser und Heizung) bis zum Perron übernimmt. 
Die Finanzierung des Aus- bzw. Umbaus wurde grösstenteils von den Initianten gesi-
chert und durch Crowdfunding ergänzt.
 «Les Wagons» stehen auf den freigelegten Geleisen entlang des SBB-Trasses. 
Das Bistro besteht aus drei Wagen: der Triebwagen wird zum Gastraum mit 24 Plät-
zen, der Personenwagen zur Bar und der Gepäckraum zu Küche und Lager umge-
baut. Ein neu errichtetes Perron wird im Sommer als Aussensitzplatz dienen. Es wird 
von einem auf dem Areal vorhandenen Dach überdeckt, das auch die betagten Wa-
gen vor zu starker Sonnenstrahlung schützen soll. 
 Das kulinarische Angebot wird neben erstklassigem Kaffee frisch gezapftes 
lokales Bier, Cocktails sowie ein täglich wechselndes Mittagsmenü und wagonge-
machten Kuchen umfassen. Mit «Les Wagons», dem neuen Kino «Cameo» und den 
Sitzplätzen des zukünftigen Restaurants des Skillsparks und des Kraftfelds wird der 
Arealplatz zum lebendigen urbanen Mittelpunkt des Areals.

«Der elektrische Triebwagen stammt aus dem 
Jahr 1923, der Passagierwagen wurde drei 
Jahre später gebaut. Ein knappes Jahrhun-
dert lang standen sie im Dienst der Sihltal-Zü-
rich-Uetliberg-Bahn, bis es 2008 das letzte 
Mal auf den Uetliberg ging. Im Sommer 2014 
kam das historische Rollmaterial auf den 
Lagerplatz.» 
Florian Moser-Dubs, Les Wagons GmbH

«Nach fast vierjähriger Aufbauarbeit beim 
Café Portier wollen wir auch künftig inmitten 
der ehemaligen Produktionshallen arbeiten. 
Die nachhaltige Umgestaltung des Areals 
durch die Stiftung Abendrot entspricht unse-
ren Vorstellungen einer modernen Stadt- 
entwicklung, und wir freuen uns, ein Stück 
des bunt durchmischten Areals zu werden.» 
Anja Holenstein, Les Wagons GmbH

AussEnRAumkonZEPT

IDee & konzePt
AREALvEREin, PRojEkTSTEuERunG 
LAGERPLATZ

ProJektDaten
50'000 M2 FREiFLächE

gestaltung unD sIgnaletIk
AREALvEREin, AG AuSSEnRAuM

Der Gestaltungsplan für das Lagerplatzareal hält fest, dass ein gestalterisches Kon-
zept für den Aussenraum erarbeitet werden muss. Im Nutzungskonzept wurden für 
das Areal drei Plätze definiert, die auch Bestandteil des Gestaltungsplans sind und 
schrittweise realisiert werden: der «urbane Platz» vor dem Portier, der «Arealplatz» 
im Zentrum des Areals zwischen Halle 193 und 181 sowie der «Quartierplatz» vor 
der Halle 194. Im laufenden Prozess hat sich allerdings gezeigt, dass sich eine vor-
teilhaftere Situation für den Quartierplatz zwischen dem Neubau 141 und der Halle 
180 ergibt. Dieser Bereich dient ausserdem als Eingangsbereich für die Studieren-
den und Mitarbeitenden der ZHAW sowie der Genossenschaft Zusammen_h_alt.
  Das Gesamtkonzept für den Aussenraum wurde durch die Arbeitsgruppe Aus-
senraum des ArealVereins entwickelt, der die Projektsteuerung auch die Verantwor-
tung für die Umsetzung übergeben hat. Es wurden folgende Grundlagen entwickelt 
und verfolgt:

· Das durch der Vornutzung entstandene Patchwork der Bodenbeläge soll so 
 weit als möglich erhalten bleiben (Teer, Pflastersteine, Schienen)
· Mobiliar wird zur Verfügung gestellt, aber nicht dauerhaft fixiert, so dass die 
 verschiedenen Plätze unterschiedlich bespielt und genutzt werden können. 
· Die Begrünung soll mit Nutzpflanzen erfolgen, die etwas Essbares, 
 z.B. Kakifrüchte, Baumnüsse oder Kastanien, produzieren.
· Es sollen mehr Nistkästen für Vögel montiert werden, und bei exponierten 
 Fensterflächen soll Vogelschutzglas verwendet werden.
· Die Dachbegrünungen sollen Insekten einen Standort bieten, Bienenweiden 
 sollen angelegt werden.

Ein altes Ausgleichsbecken wurde mit Goldfischen bestückt. Diese vermehren sich 
munter, bis sie wieder von einem Fischreiher aufgefressen werden – urbane Natur! 
Leider musste das Becken eingezäunt werden, jetzt drücken sich die Kinder am Zaun 
die Nasen platt. Das Gleisfeld mit seiner Bepflanzung vor der Halle 181 war während 
der Bauzeit gefährdet. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bauherrschaft konnten die 
Geleise erhalten werden, denn sie machen einen wichtigen Teil des Charmes des In-
dustrieareals aus. 

«Mauersegler, Alpensegler, Bachstelzen  
brüten auf dem Areal. Sie schätzen es gar 
nicht, wenn ihre Nistplätze der Bauerei zum 
Opfer fallen, und es geht lange, bis sie einen 
der vielen neu geschaffenen Nistplätze an-
nehmen. Ich hoffe, sie bleiben uns erhalten!» 
Valérie Waibel, Architektin
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meines Lastwagens zerschnitt beim Hinausfahren. 
Später kamen weitere Private wie die jungen Burschen 
vom Kraftfeld. Die hatten ihre Gemeinschaft da drüben, 
haben gewerkt und umgebaut. Dazu kamen die ZHAW 
und viele kleine Ateliers. Als die Firma Sulzer das Areal 
verkaufen wollte, haben viele der Mieter und Mieterin-
nen den ArealVerein gegründet.

Wurden Sie Mitglied des ArealVereins?
Nein. Sie wollten gegen einen Riesen kämpfen! Mit 
einem kleinen Verein gegen eine Firma wie die Sulzer 
mit ihren Millionen im Rücken anzutreten, schien mir 
aussichtslos. Ich wollte nie streiten, ich habe einfach 
zugeschaut. Später kam es zum Verkauf an die Stiftung 
Abendrot, die sagte, sie wolle das Areal erhalten. Da hat 
die Stimmung wieder etwas gekehrt. Einige Mitglieder 
des Vereins arbeiten heute für die Stiftung Abendrot, 
die  Aufträge auf dem Areal zu vergeben begann.  
Davon profitierten vor allem die Architekten.

An diesem Ort wurde Schweizer Industriegeschichte 
geschrieben, wo sehen sie die Spuren noch?

In der alten Gebäudestruktur, an den Geleisen, den 
Kranbahnen. Kürzlich sah ich zwei ältere Herren um die 
siebzig hier herumspazieren. Sie haben nostalgisch die 
Fassaden betrachtet und überall hineingeguckt. 
Da hab ich sie angesprochen: «Ihr seid sicher zwei 
alte Sulzerbrüder!» Der eine arbeitete früher tatsäch-
lich in der Modellbauschreinerei. Ich schickte sie 
ins Tempodrom auf einen Kaffee, da dort drin noch 
alle alten Strukturen so sichtbar sind, wie sie es 
schon immer waren. Anders in der Halle der Firma 
Hunziker: Dort gibt es zwei uralte Kräne. Die werden 
nun bald verschrottet, weil ein Zwischenboden ein-
gezogen wird, damit die doppelte Fläche genutzt wer-
den kann.

Sollten solche Strukturen erhalten bleiben?  
Ja. Wenn heute die Jugendlichen hierher kommen, 
können sie sich gar nicht mehr richtig vorstellen, 
dass hier drin einst Produkte für die ganze Welt pro-
duziert wurden. Das könnte man doch erhalten, auch 
wenn es nur noch tote Maschinen wären – als Denk-
mal spielen sie eine Rolle. 

Herr Bertschinger, Sie kamen als erster privater Mie-
ter auf das Lagerplatzareal. Wie wurden Sie auf 
die leer stehende Halle aufmerksam?
Um das Jahr 1988 herum entdeckte ich in einer Zeitung 
eine Anzeige für die Lagerhalle. Ich überlegte nicht 
lange, der Standort war perfekt für mich. Kurz darauf 
hatte ich ein Gespräch mit Herrn Fischer, dem dama-
ligen Direktor des Areals. Ich fuhr mit meinem Auto 
bis zum Eingangstor und öffnete das Fensterchen bei 
der Portierloge. Ich meldete meinen Termin mit Herrn 
Fischer und musste dort auf ihn warten – das war eine 
strenge Angelegenheit. Dann kam der Arealdirektor: 
schwarz gewandet, mit weissem Hemd und Krawatte, 
ein Herr von Statur! Bald war ich Mieter einer Fläche 
von 1000 Quadratmetern. Sulzer lag daran, nur einen 
Ansprechpartner zu haben, weshalb ich das Ganze 
übernahm und einen Teil der Halle an zwei Kollegen 
untervermietete.

Wofür wurde die Halle 181, ihr heutiges Lager, früher 
genutzt?
Als Beizerei – hierher wurden die in der Schlosserei 
bearbeiteten Teile gebracht und von einem Bad ins 
nächste getaucht. Dann ging es in die Malerei, wo die 
Stücke weiterverarbeitet wurden. Diesen Teil der 
Produktion hat Sulzer als Erstes aufgelöst und die leer 
gewordenen Räume privat vermietet. Ich wollte die 
ganze Fläche nutzen, die Wannen wurden entsorgt, die 
Gruben mit Kies aufgefüllt und betoniert. Da war der 
Raum ideal für mich: Ich konnte all meine Waren lagern 
und meinen Lastwagen sicher versorgen. Das war die 
Zeit vor dem Internethandel, die Maschinenhändler 
hatten riesige Hallen voller Maschinen, und ich habe 
mich auf Maschinentransporte spezialisiert. Wir hatten 
Hochkonjunktur, zwischen 1988 und 2000 lief es 
gewaltig. Morgens war ich um 5 Uhr hier auf dem Areal 
und ging abends um 8 wieder nach Hause. Meine Kund-
schaft war älter als ich und wurde mit der Zeit immer 

etwas weniger. Manchmal übernahmen deren Kinder 
das Geschäft, andere hörten ganz auf. Da und dort 
wurde es einer weniger, dann kam das digitale Zeitalter 
und mit ihm massenhaft Konkurse.

War bereits ein grosser Teil stillgelegt, als Sie hierher 
kamen?
Nein, da war noch alles in vollem Betrieb! Täglich wurde 
auf den Schienen Wagen mit Rangierloks manövriert, 
da und dort wurden Güter verteilt ... Im heutigen 
Kraftfeld waren kleine Werkstätten mit Röntgenap-
paraten untergebracht, mit denen die Schweissnähte 
kontrolliert wurden. Nebenan war die Modellschrei-
nerei, welche die Holzmodelle für die Sandformen der 
Giesserei in Oberwinterthur fertigte. Wo heute das 
Tempodrom ist, war die Spedition: Hier kamen alle 
fertigen Teile herein, wurden in Kisten verpackt, mit 
Teer versiegelt, auf die Bahnwagen verladen und von 
da in die ganze Welt versandt. Wir mussten aneinander 
vorbei arbeiten, manchmal gab es bis zu zehn Bahnwa-
gen, die auf dem Lagerplatz herumstanden, wenn ich 
zu meinem Lager fahren wollte. Schleichend wurde es 
immer etwas weniger. Nichts ist mehr wie früher, alles 
hat sich verändert. 

Bedauern Sie das?
Nein. Das ist der Lauf der Zeit, man muss sich anpassen. 

Wie hat sich das Areal gewandelt, seit Sie hier sind?
Der Lagerplatz hat eine unglaubliche Veränderung mit-
gemacht. Zeitweise gab es hier Probleme mit Chaoten: 
Wo heute das Outback ist, war Anfang der Neunziger 
die Villa Wahnsinn und waren Hunderte junger Men-
schen, die draussen mit ihren Bierflaschen rumstan-
den und alles liegen liessen. Es war alles unglaublich 
versifft damals. Am Montag musste ich morgens um 6 
Uhr jeweils erst eine Spur freilegen und die Berge von 
Flaschen zur Seite schieben, damit ich nicht die Pneu 

inTERviEW
katHarIna flIeger

FoToGRAFiE
vanessa Püntener

«mIR IsT bEwussT, 
dAss Ich EIn 
AusLAufmodELL bIn»

Ein Gespräch mit dem Transportunternehmer Max 
Bertschinger über Jahre der Hochkonjunktur seiner Firma 
und den schleichenden Niedergang von Sulzer, über 
Flaschenberge der Villa Wahnsinn und den eigenen Ab-
gang vom Lagerplatzareal.
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Herr Wohlwend, Sie setzten sich in Ihrer Amtszeit 
als Stadtpräsident von Winterthur für den Erhalt des 
Lagerplatzes ein. Wie kam es zu diesem Engagement?
Als die Firma Sulzer 1989 ihre Produktion und damit 
das gesamte Areal von der Grösse der historischen 
Altstadt aufgab, folgte eine Phase der Ungewissheit. 
Unter dem Namen «Winti Nova» wurden Pläne ent-
worfen, nach denen alles abgerissen und neu gebaut 
werden sollte, gefolgt vom Projekt «Megalou» von 
Jean Nouvel, das aus finanziellen Gründen nicht rea-
lisiert werden konnte. Damit wurde klar, dass für 
Planungssicherheit auf dem Areal gesorgt werden 
musste. Wir erarbeiteten eine Vereinbarung über 
das ganze Gebiet, in dem wir definierten, was abge-
rissen werden konnte, wo sich Altes und Neues kom-
binieren liesse und welcher Baubestand integral zu 
erhalten war. 

Was wäre mit dem Lagerplatz geschehen, wäre das 
Projekt «Megalou» gebaut worden?
Mit grosser Wahrscheinlichkeit hätte es diese Ver-
einbarung nicht gegeben. Das Vertragswerk hat den 
Weg geöffnet für eine schrittweise Entwicklung der 
Areale. Vertragspartner waren der Heimatschutz, die 
Denkmalpflege, die Firma Sulzer, die Baudirektion des 
Kantons Zürich und die Stadt Winterthur.

Was war Ihre Rolle in dem Prozess?
Ich war einer der Vermittler, die dafür sorgten, dass ein 
Kompromiss möglich wurde zwischen dem Denkmal-
schutz, der alles zu schützen versuchte, und Sulzer, die 
alles abreissen wollte.

Was hat diese Vereinbarung für das Lagerplatzareal 
vorgesehen?
Recht wenig. Es war lediglich vorgesehen, dass die Vo-
lumen der Gebäude gegen die Bahn hin hätten erhalten 
werden sollen. Erst der Gestaltungsplan, der aufgrund 

eines Wettbewerbsergebnisses erarbeitet wurde, legte 
den Grundstein für die heutige Entwicklung. In diese 
planerische Grundlage wurden die Elemente eingebaut, 
die die heutige Entwicklung aus dem Bestehenden 
ermöglichen.

Ein Beispiel dazu?
Die ‹Gasse› zwischen der Rückseite des Kraftfelds und 
der Labüsch-Bar: Sie trägt wesentlich zum Charakter 
dieses Gebietes bei und leistet einen Beitrag, damit die 
Erinnerung an die Geschichte dieses Industrieareals 
nicht verloren geht.

Warum haben Sie sich persönlich für den Erhalt 
engagiert?
Aus Überzeugung. Jede Stadt muss solche Orte haben, 
an denen noch nicht alles definiert ist. Es war abseh-
bar, dass auf dem Gebiet zwischen der Zürcherstrasse 
und dem Katharina-Sulzer-Platz ein neuer, urbaner 
Stadtteil von hoher Dichte entstehen würde. Darin 
sah ich die Gefahr, dass dieser Teil des Areals zu einem 
seelenlosen und wenig belebten Raum verkommt. Für 
mich war klar, dass es eine Ergänzung wie das Lager-
platzareal braucht, einen lebendigen Schmelztiegel. 
Als die Verkaufsabsichten von Sulzer und Post konkret 
wurden, gab es bereits zahlreiche Zwischennutzer und 
-nutzerinnen auf dem Areal. Sie äusserten die Befürch-
tung, mit dem Verkauf verschwinden zu müssen – was 
ich ausserordentlich bedauert hätte. 

Was haben Sie konkret unternommen, um diese 
Brache zu schützen?
Als Stadtpräsident war ich damals unter anderem für 
die Stadtentwicklung zuständig. In diesem Zusammen-
hang haben wir die Architektin Barbara Buser zu einem 
Treffen eingeladen. Sie brachte mit dem Gundeldinger 
Feld in Basel bereits Erfahrung mit einer ähnlichen 
Umnutzung mit. Buser zeigte den Zwischennutzern 

«jEdE sTAdT muss 
soLchE oRTE hAbEn, An 

dEnEn noch nIchT ALLEs 
dEfInIERT IsT»

Ein Gespräch mit Ernst Wohlwend über Erinnerungskultur 
und politische Schachzüge, eine Dienstreise nach Basel und 

die grosse Freude an einem kleinen Portierhäuschen.

Gibt‘s ein Angebot auf dem Lagerplatz, dass Sie 
heute selber nutzen?
Nein. Ich bin ich einfach nur normaler Mieter. Im 
Tempodrom habe ich beim Aufbau mitgeholfen, 
man kennt sich. Über die Jahre habe ich auch all 
die kleinen Ateliers kennen gelernt. Allerdings hat 
sich das wieder etwas entfremdet, jeder ist wieder 
mehr für sich, wenn nicht gerade ein Anlass des 
Vereins stattfindet.

Was wurde aus Ihren Wegbegleitern?
Michael Keller, ein ehemaliger Arbeiter der Giesserei  
in Oberwinterthur, kam nach mir aufs Areal und 
wohnte hier in einer Halle. Aus der Nachbarschaft 
entstand eine Freundschaft: Wir sind uns ähnlich, 
beide sind wir Sammler und Jäger. Später kaufte er 
in Frankreich ein Schloss mit Weinreben und wander-
te aus – dort besuche ich ihn regelmässig und helfe  
mit den Reben.

Wie geht es mit Ihrem Teil des Areals weiter?
Auf der gegen den Platz gerichteten Seite meines  
Lagers ist neu das Kino Cameo hingekommen. Die von 
mir benutzte Fläche wurde deshalb leicht verschoben, 
ich erhielt nebenan einen Realersatz. Nun habe ich 
zwar etwas weniger Platz, doch das macht nichts. Ich 
möchte in Zukunft sowieso etwas weniger arbeiten. 
Aber ich mag es nicht, wenn man mir sagt, wenn ich  
aufhören muss. Mir ist bewusst, dass ich ein Auslauf-
modell bin – den Zeitpunkt meines Abgangs möchte  
ich aber selber steuern.

«mIt eInem kleInen vereIn
gegen eIne fIrma WIe DIe sulzer 
mIt IHren mIllIonen Im rücken 
anzutreten, scHIen mIr 
aussIcHtslos. IcH Wollte nIe 
streIten, IcH Habe eInfacH 
zugescHaut.»

Max Bertschinger
Jahrgang 1942, ist gelernter Handbuchbinder und wurde 
später Maschinentransporteur. Er war 1988 der 
erste private Mieter auf dem Lagerplatzareal und ist 
bis heute hier tätig.
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Partnerinnen über das Wirken der Stiftung Abendrot 
informiert haben. Deren Profil hat mich auch aus 
ökologischer Sicht überzeugt. Danach waren meine 
Kolleginnen und Kollegen ebenfalls überzeugt, dass 
das eine gute Sache sei. 

Welche Argumente hatten die Gegner? 
Ausser den üblichen Stimmen, welche Vorschriften 
des Staates generell ablehnen und die Autonomie der 
Privatwirtschaft befürworten, gab es in dieser Angele-
genheit keine nennenswerten Gegner. In der Phase seit 
dem Ende der Produktionstätigkeit von Sulzer hatte 
sich auf dem Lagerplatzareal so viel entwickelt, dass 
keine grosse Opposition mehr existierte. 

Kam mit dem Verkauf des Areals an die Stiftung 
Abendrot die grosse Erleichterung?
Ja. Nach dem Verkauf machte Abendrot rasch klar, dass 
sie niemandem kündigen würde. Das war für die Leute 
und Betriebe zentral und war die wichtigste Grundlage 
für ein weiteres organisches Wachsen des Ortes. 

Hatten Sie persönliche Anliegen? 
Ich hätte damals gerne das Portierhäuschen unter 
Schutz gestellt, was leider nicht möglich war. Meine 
Freude war deshalb umso grösser, als Barbara Buser 
vom baubüro in situ und Klara Kläusler von Abendrot 
signalisierten, dass auch für sie das Portierhäuschen 
erhaltenswert ist. Als Eingangssituation spielt es eine 
zentrale Rolle für die Identität des gesamten Areals. 
Solche Orte faszinieren mich bis heute. Ich besuche 
oft Städte, um mir solche Transformationsgebiete 
anzuschauen und dort die Kombination von Altem und 
Neuem zu erleben.

Welche Rolle spielte die ZHAW als Mieterin für die 
Stadt?
Die Hochschule hat sich bereits sehr früh auf dem Areal 
eingenistet, und wir bemühten uns, dass sie bleiben 
konnte. Die heutige ‹Architekturhalle› erfüllte damals 
keine der Bedingungen für Wärmedämmung, weshalb 
die Stadt Auflagen für Sanierung und Isolierung an die 
Bewilligungen knüpfte. Die ZHAW rüstete sukzessive 
nach, bald liess sich die Halle definitiv nutzen. Spä-
ter war dies ein zentrales Argument für die Stiftung 
Abendrot: Mit der ZHAW hat sie eine langfristige Mie-
terin, die eine gewisse Sicherheit bietet. Die besondere 
Architektur dieses Ortes ist auch für die Studierenden 
einmalig, denn sie ist Ausdruck einer Haltung. Die 
offene Halle wurde zu einer Art Marktplatz, wo sich 
Studierende und Anwohner begegnen. Alles ist offen, 
man kann jederzeit hineinlaufen – eine inspirierende 
Stimmung.

Gibt es weitere Orte in Winterthur mit dem Potenzial 
für eine vergleichbare Entwicklung? 
Ja, das Zeughausareal: Im vordersten, denkmalge-
schützten Teil haben wir eine Entwicklung ange- 

stossen, bei der auch Pioniere des Lagerplatzes invol-
viert waren. Unsere Vision war, dass im vorderen Teil 
eine gute Mischung mit Kleingewerbe, Praxen und  
Ateliers entstehen könnte. Mit dem Abstimmungs- 
Nein zum Neubauprojekt hat die Stadt diese Pläne 
leider in den Schubladen verschwinden lassen.  
Meiner Meinung nach gibt es allgemein in den Städt- 
en zu wenig Brachen, wo sich die Kreativwirtschaft 
entwickeln kann. 

Inwiefern trägt das Projekt Lagerplatz zur Standort-
förderung bei? 
Für einen Teil der Gesellschaft ist das Areal ein Aushän-
geschild für ein gutes Lebensgefühl, ein Ort, an den man 
gerne – auch abends – hingeht. Das ist wichtig für das 
Gesamtangebot: Eine Stadt braucht neben Arbeitsplät-
zen, Gesundheitseinrichtungen und Einkaufsmöglich-
keiten auch Freizeitangebote. Als ich jung war, war der 
Zug nach Zürich das beste Angebot zum Ausgehen! 
Winterthur war tot, um 23 Uhr war Polizeistunde. In 
den letzten Jahren hat sich das stark verändert, und 
Winterthur ist zu einer besonders lebenswerten Stadt 
geworden – es braucht diesen Mix.

Nutzen Sie heute eines der Angebote des Lagerplatz?
Gelegentlich bin ich im Portier oder in der Outback 
Lodge zu Gast. Und da nun das Kino Cameo eröffnet 
ist, werde ich künftig regelmässig hier sein. Würde 
ich nicht in der Stadt wohnen, würde ich sicher in der 
Jugendherberge übernachten – die ist grossartig.

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft des Areals?
Ich erwarte, dass diese Entwicklung kontinuierlich 
weitergeht und alle Pläne umgesetzt werden können 
– bis hin zum Parkhaus, mit dem die übrigen Flächen 
des Areals autofrei werden. Die Entwicklung des La-
gerplatzes ist eine der schönsten Geschichten meiner 
politischen Tätigkeit. Dass dies gelang, freut mich bis 
heute. So etwas schafft man nicht alleine: Viele Leute 
haben da mitgemacht, vieles kam zur richtigen Zeit 
zusammen. 

Ernst Wohlwend
Jahrgang 1947, ist ausgebildeter Reallehrer, war Gemeinderat,  
Kantonsrat und später Stadtpräsident von Winterthur. Ohne  
sein politisches Engagement würde es den Lagerplatz vermutlich  
nicht mehr geben.

«für eInen teIl Der gesell-
scHaft Ist Das areal eIn ausHänge-
scHIlD für eIn gutes lebensge-
füHl, eIn ort, an Den man gerne – 
aucH abenDs – HIngeHt.»

des Lagerplatzes wirtschaftliche Zusammenhänge in 
Bezug auf eine langfristige Nutzung auf. Da habe ich 
für mich den Plan gefasst: Ideal wäre, wenn die Stiftung 
Abendrot das Areal übernehmen würde. Ich hegte die 
grosse Hoffnung, dass es funktionieren könnte. Wichtig 
war, dass der Gestaltungsplan und die Intentionen der 
Stiftung Abendrot miteinander zu vereinbaren waren. 
2008 setzte sich auch der ArealVerein für einen nach-
haltigen Investor ein. 

Wie konnten Sie die involvierten Parteien über-
zeugen?
Mit einer einmaligen Intervention bat der Stadtrat 
von Winterthur die Verkäuferschaft offiziell, beim 
Verkauf die Stiftung Abendrot vorzuziehen, falls es 
gleichwertige Angebote gäbe. Dieser Schritt war nur 
möglich dank der Zustimmung des Gesamtstadtrats – 
von links bis rechts. Um ihn zu überzeugen, habe 
ich kurzerhand einen Ausflug nach Basel organisiert, 
wo wir uns gemeinsam mit unseren Partnern und 
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ARchITEkTuR- und 
wIRTschAfTsGEschIchTE 
EInEs sTAdTTEILs 
In wInTERThuR

In der Ebene zwischen der Eulach und dem Strassen-
dorf Töss dehnten sich beidseits der Staatsstrasse Fel-
der aus. Hier durfte unter dem Ancien Régime bis 1798 
nur Landwirtschaft betrieben werden. Ausnahmsweise 
erhielten Stadtherren Bewilligungen für den Bau von 
kleinen Landgütern wie dem Brühlgut und dem Schöntal 
beim späteren Gaswerk. Die Staatsstrasse nach Zürich 
war früh schon eine der drei wichtigsten Strassen des 
Kantons. Hierhin, an die Zürcherstrasse im Tössfeld, ver-
legten die Gebrüder Sulzer 1834 ihren Giessereibetrieb 
aus dem Altstadtbereich. Als 1856 der Bahnbau von 
Zürich her Winterthur erreichte, erhielt die Gegend ein 
Transportmittel, das die Kapazität des Pferdeverkehrs 
bei weitem übertraf. Am südlichen Rand des Sulzerareals 
baute Charles Brown ab 1871 seine Schweizerische Lo-
komotiv- und Maschinenfabrik SLM auf. Auch die Firma 
Sulzer hatte sich inzwischen vom Giessereibetrieb zur 
Maschinenfabrik entwickelt. Für die Erweiterung des Fa-
brikareals bestand vorerst die Möglichkeit, südwestlich 
der Verbindungslinie zwischen der Zürcherstrasse beim 
Brühleck und der Brücke über den Rangierbahnhof eine 
neue Bebauung zu planen: Ab 1891 entstand zuerst die 
Grossgiesserei mit den Hallen 180, 189 und 191 und spä-
ter die Radiatorengiesserei in den Gebäuden 50 und 51.

sUlzERs aUfsTIEG zUm WElTkoNzERN
Die Industriellenfamilie Sulzer besass nun neben peri-
pher gelegenen Grundstücken für Arbeiterwohnungen 
und Villen drei zusammenhängende Liegenschaftsge-
biete: das Gründerareal zwischen Zürcherstrasse und 
Rangierbahnhof, den Baubereich südlich des heutigen 
Katharina-Sulzer-Platzes und nördlich der Zürcherstras-
se die Wohlfahrtseinrichtungen mit Kantine, Bibliothek 
und Turnhalle. Dorthin, von einer Seite der Zürcher-
strasse auf die andere, wurde auch die 1834 erbaute 
erste Sulzer-Villa Stein für Stein versetzt – und 1982 
für den Bau des Shoppingcenters Neuwiesen abgebro-
chen. In jenen Jahren verabschiedeten sich die letzten 

Sulzer-Nachfahren aus der Konzernleitung. 100 Jahre 
zuvor hatten die Nachfahren der Gründergebrüder Sul-
zer die bedeutendste Maschinenfabrik in der Schweiz 
aufgebaut. Die Erfolgsgeschichte setzte sich nach 1945 
fort, als die Industrie der Nachbarländer in Schutt und 
Asche lag. Zur Dämpfung des Arbeitskräftemangels 
holten die Gebrüder Sulzer Italiener, der Volksmund 
nannte den Konzern nun «Fratelli». Es war eine Ehre, 
bei den Fratelli arbeiten zu dürfen, die Stelle war quasi 
vererbbar. Es gab an der Jägerstrasse einen alten Mann, 
der war 50 Jahre lang Giesser bei den Fratelli gewesen – 
und auch sein Vater, sein Grossvater, sein Urgrossvater 
schon. Die Patrons kannte man persönlich – natürlich auf 
Distanz. Fast jeder Sulzer hat mal in der Fabrik ein Prak-
tikum gemacht, bevor er in die Chefetage aufstieg. Ne-
ben Escher Wyss war Sulzer der grosse Schiffbauer für 
die europäische Fluss- und Seeschifffahrt. Als der Bau 
von Dampfmaschinen ein nicht mehr so gutes Geschäft 
war, absolvierte Rudolf Diesel ein Praktikum bei Sulzer. 
Sulzer baute 37'000 grosse Dieselmotoren. Auch bei 
Heizungssystemen, im Kesselbau, mit Tunnelbohrma-
schinen und Webmaschinen war Sulzer führend auf dem 
Weltmarkt. So wuchs Winterthur nicht nur zur grössten 
Maschinenindustriestadt der Schweiz, sondern auch zur 
grünsten: Die Sulzer-Patrons nahmen Einfluss auf den 
Städtebau und betrieben selbst Wohlfahrtshäuser und 
Werkschulen.

EIN NEUEs sUlzERaREal
Mit der Erweiterung von 1891 stiess die Expansion 
der Maschinenfabrik Sulzer an die Grenzen der Zür-
cherstrasse, an das Bahnareal und an das Grundstücks-
eigentum der Schweizerischen Lokomotiv- und Ma-
schinenfabrik. Die letzte Expansionsmöglichkeit mit 
Zusammenhang zum Gründerareal bestand im Erwerb 
des langen Grundstückbereichs zwischen dem Rangier-
bahnhof und der Tössfeldstrasse, die heute im nördli-
chen Abschnitt «Zur Kesselschmiede» genannt wird. 

Das Sulzer-Areal inmitten der  
Stadt mit Gründerareal, Verwal- 
tungsgelände und Lagerplatz  
mit Rangierbahnhof im Jahr 1960.
Glasplattennegativ, Sammlung 
Hans-Peter	Bärtschi,	1960 
 

Schiffbau auf dem Lager- 
platzareal: Montage des Feuer- 
lösch- und Bergungsbootes  
«St. Florian», 1940 in Halle 181.
Sammlung	Hans-Peter	
Bärtschi, 1960

Hans-Peter bärtscHI
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Vorerst lagerte die Firma hier Material im Freien. Und 
sie liess als erste Hochbauten ab 1895 die Modellma-
gazine 165 bis 167 erstellen. Städtebaulich plante das 
firmeneigene Baubüro eine geschlossene Zeile entlang 
der Tössfeldstrasse, die schliesslich noch bis 1944 zur 
eindrücklichen Länge von 200 Metern erweitert wurde. 
Die ersten Bauten auf dem Lagerplatzareal waren noch 
traditionell konzipiert. Ein hölzernes Skelett bildet die in-
nere Tragkonstruktion, auch die Sekundärkonstruktion 
mit Bodenbalken und Bretterböden war aus Holz. Diese 
Bauweise zeigt sich gegen aussen mit Holzfachwerkfas-
saden, die mit Backsteinen ausgefacht sind. Auch der ein 
Jahr nach dem ersten Modellmagazin erstellte Bau 161 
weist diese Konstruktionsmerkmale auf, ferner der offe-
ne, nicht ausgefachte Schuppen 192.
 Das anfänglich als Lagerplatz genutzte Gelände hat  
eine unregelmässige Grundfläche: Im Bereich Wyland- 
brücke–Kesselschmiede / Tössfeldstrasse und im Ab- 
schluss der Halle 180 ist es orthogonal auf das Quartier- 
strassenraster ausgerichtet. Dieser Ausrichtung schlie- 
sst sich als einziges rückwärtiges Bauwerk die Modell-
schreinerei Halle 118 an. Leicht abgewinkelt dazu liegt 
das Bahnareal, auf das hin die Hallenfronten entlang der 
Gleise und die Halle 194 ausgerichtet sind. Als letzter 
Bau im traditionellen Stil entstand 1906 die Schiffbau-
halle 181, von der nach der Neugestaltung und Erweite-
rung der Tragkonstruktion noch eine Raumschicht und 
die mit Efeu bewachsene Sichtbacksteinfassade gegen 
den Hof erhalten sind.

kRaNaNlaGEN UNd 20 kIlomETER WERkGlEIsE
Neben den beschriebenen äusseren Randbedingun-
gen entwickelte sich das Lagerplatzareal entlang einer 
internen Infrastruktur. Wie in jedem älteren Schwerin-
dustrieareal entstanden auch hier systematisch organi-
siert mechanische Hebevorrichtungen an Kranbahnen 
und mit Aufzügen. Bei den modernen Bauten im Areal 
bildeten die Kranbahnen ab 1910 eine Einheit mit den 
tragenden Strukturen der Gebäudehüllen. Zwei gross-
flächige Kraneinrichtungen wurden als Aussenanlagen 
konzipiert. Die «Hofkranbahn» diente dem Materialum-
schlag der 1924 erbauten Kesselschmiede. Die Einrich-
tung mit einer Länge von 124 Metern und einer Stütz-
breite von 20 Metern erhielt zum Korrosionsschutz 
für gelagerte Stahlteile eine Überdachung. Eine noch 
grossflächigere, ganz offene Kranbahn bestand südlich 
des Kesselhauses. Sie wurde 1942 von Locher & Cie für 
die Beschickung des kriegsbedingt erstellten firmen- 
eigenen Gaswerks erstellt und nach 2000 abgebrochen. 
 Schliesslich bildet die Gleiserschliessung ein kon-
stituierendes Element des Lagerplatzareals. Einerseits 
hatte sich die Maschinenfabrik Sulzer, wie auch die 
SLM, auf die Erschliessung durch den Rangierbahnhof 
ausgerichtet und für ihr Schienennetz die Normalspur 
des schweizerischen Eisenbahnnetzes übernommen. 
Für die Feinerschliessung auch der oberen Stockwer-
ke der Fabriken entwickelten die Sulzer-Ingenieure 
ein Schmalspurnetz von der halben Normalspurweite, 

also 1435 Millimeter geteilt durch zwei. So konnte die 
Kleinbahn eine Schiene der Normalspurbahn mitbe-
nutzen. Die Wagen wurden meist geschoben, auf Dreh-
scheiben im rechten Winkel abgedreht und je nachdem 
in Aufzüge oder einfach geradeaus in die Hallen ge-
schoben. Dieses Werkbahnnetz besass schliesslich in 
allen Arealen des Tössfeldes die beachtliche Länge von  
20 Kilometern. Nicht zufällig entstand als zweiter Bau 
auf dem Lagerplatzareal 1896 eine Einstellhalle entlang 
des Gleisbogens, der das Gelände vom Gründerareal her 
erschliesst. Zwei Gleise führten da hinein, 1906 wird hier 
eine Lokremise für werkeigene Dampfloks erwähnt –  
solche fuhren sowohl auf der Normal- wie auch auf der 
Schmalspur. Neben Magazinräumen sind in den spä-
teren Plänen Nutzungen für Werkstätten, technische 
Büros, für ein «aerodynamisches Labor» und im Unter-
geschoss für eine «elektrische Centrale» eingetragen. 
Zur eigenen Versorgung mit Strom kamen Netze für das 
Wasser, die Telegrafie, den Betriebsdampf und die Fern-
wärme.

Spuren der Werkbahn mit Normal-  
und Schmalspurgleisen auf  
dem Lagerplatz. 
Foto: Vanessa Püntener, 2012

Konzeptvariante A aus der General- 
planungsstudie von 1989: Totalabriss  
der historischen Bauten mit einer  
Milliarde Franken Gewinnerwartung  
für die Sulzer-Geschäftsleitung.
Archiv Implenia Schweiz AG,  
Plan: Burckhardt Partner Basel

pIoNIERHafTE GEbäUdEHüllEN
Fabrikhallen sind Hüllen zum Schutz der Produktions-
einrichtungen und der Arbeiter. Sie schützen Maschinen, 
Material und Transporteinrichtungen vor der Witterung 
und bieten den Werktätigen klimatischen Schutz. Die 
Fassaden waren in der Regel schwach isoliert, da die 
körperliche Arbeit kein volles Beheizen erforderte. Bei 
grossen Hallentiefen brachten Oberlichter in den Flach-
dächern natürliches Licht in die Hallen.
 Über eine Dekade vor dem «Neuen Bauen» erfüllen 
etliche ab 1907 konzipierte Bauwerke die Ansprüche 
der Moderne. Mehrere Konstruktionen und ihre äusse-
re Erscheinung sind von international beachtenswerter 
Qualität. Zuallererst war es die 1908 begonnene und 
bis ins Jahr 1918 vergrösserte «Spedition». Mit diesem 
grossen zweischiffigen Galeriehallenbau verbesserte 
Sulzer die Ablieferung ihrer Produkte. Es handelt sich 
um eine genietete Eisenfachwerkkonstruktion, die das 
Baubüro Sulzer zusammen mit der Stahlbaufirma Bell in 
Kriens entwarf und ausführte. Die beiden Kranbahnen 
ruhen in der Mitte auf zwei parallelen Reihen von Eisen-
fachwerkstützen. Von pionierhafter Modernität war die 
grossflächig befensterte, ausgefachte Eisenskelettfassa-
de. Eine Besonderheit der Annexbauten der Halle 193 

«DIe Patrons kannte man Per-
sönlIcH – natürlIcH auf DIstanz. 

fast JeDer sulzer Hat mal 
In Der fabrIk eIn PraktIkum 

gemacHt, bevor er In DIe cHef-
etage aufstIeg.»
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ist die an die Böschung zur Wylandbrücke geschwungen  
angepasste Raumschicht.
 Ein weiterer grossartiger Bau ist die 1912 eben-
falls vom Baubüro Sulzer zusammen mit den Stahlbau-
ern von Bell entworfene Modellschreinerei 118, welche 
die gleichen Konstruktionsmerkmale wie die Spedition 
aufweist. Der Arbeitsprozess für das Schreinern der 
hölzernen Gussmodelle erfolgte vertikal durch zwei an 
den Längsseiten liegende Galerien in die zentrale Halle 
hinunter, wo die Modelle für den Giessvorgang in die 
Formkästen zusammengesetzt wurden. 
 1924, als die Kesselschmiede 180 errichtet wurde,  
war die moderne Bauweise bereits allgemein verbreitet. 
Der trapezförmige Grundriss richtete sich einerseits 
rechtwinklig auf das Bahnareal und andererseits an der 
Orthogonalität des rückseitigen Quartierstrassennetzes 
aus. Die Pläne stammen vom Baubüro Sulzer, einzelne 
auch vom Zürcher Bauunternehmen Locher, das damals 
führend im Stahlbetonbau war, aber auch Eisenskelett-
bauten ausführte. Hier wurden noch in den 1980er-Jah- 
ren Druckkessel für verschiedenste Zwecke hergestellt, 
unter anderem für den Einsatz in Kernkraftwerken. Und 
hier fand 1990/91 die erste bedeutende Umnutzung ei-
nes Grossbaus für die Feierlichkeiten «700 Jahre Eidge-
nossenschaft» auf dem Sulzerareal statt. 
 Neben der erwähnten grossen Kranbahnhalle 142 
erfolgten in den Jahren 1941 bis 1943 zwei bedeuten-
de Erweiterungen. Zum einen handelt es sich um die 
Nebenhalle 191, zum anderen um die erste moderne  
Energiezentrale auf dem Sulzerareal Winterthur. Kriegs-

bedingt musste Sulzer auf niederwertige Brennstoffe 
zurückgreifen, unter anderem auf Torf für die  Gaser-
zeugung. Locher & Cie verband die Gaserzeugungs-
anlage mit einem 24,5 Meter hohen Sichtbetonturm,  
der das Sulzerareal bahnseitig gegen Zürich hin ab-
schliesst. Die Silozellen für die Brennstofflagerung wur-
den nach dem Krieg teilweise mit Geschossböden für 
neue Nutzungen unterteilt.
 Als weiterer bemerkenswerter Bau entstand 1950 
die Blechrüsthalle 194. Es handelt sich um eine vom 
damals grössten Schweizer Industriearchitekturunter-
nehmen Suter + Suter entworfene Halle mit einer an-
gebauten Hochbauschicht. Die Mischkonstruktion mit  
Betonskelettwänden und geschweissten Stahlträgern 
weist gegen Osten eine fein durchgestaltete Fassade 
mit ausgefachten Betonrahmen und Fenstern mit Eisen- 
betonsprossen auf. Aus der gleichen Zeit stammt der 
Ersatzbau für die Schiffbauhalle. Von dieser wurden die 
erwähnten Bauteile in den Neubau mit den drei Hallen- 
schiffen integriert. Vor und auf die bahnseitige Be-
tonskelettfassade wurde 2014 eine neue Fassade mit 
Büroaufstockung erstellt. Schliesslich ist noch das wohl 
populärste Gebäude des Lagerplatzareals zu erwähnen: 
das Portierhaus. Der elegante eingeschossige Rundbau 
mit dem schlank auskragenden Flachdach wurde 1954 
von den Winterthurer Architekten Gürtler & Lutz ent-
worfen und nach Plänen von Ingenieur Sabathy von der 
Stahlbaufirma Geilinger ausgeführt.

Die erste gelungene Umnutzung  
auf dem Lagerplatz: das  
Departement Architektur der  
ZHAW in Halle 180. 
Foto: Vanessa Püntener, 2011

«WIntertHur WucHs nIcHt 
nur zur grössten mascHInen-

InDustrIestaDt Der scHWeIz, sonDern 
aucH zur grünsten: DIe sulzer-

Patrons naHmen aucH 
eInfluss auf Den stäDtebau.»
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Stiftung Abendrot – ein 
Mehrwert für ihre VerSicherten 
und für die geSellSchAft

Das Gedankengut, das hinter der Umnutzung und 

Weiterentwicklung des Lagerplatzareals in Winter- 

thur steht, begleitet die Stiftung Abendrot seit ihrer 

Gründung. Diese Pensionskasse wurde in Basel zu 

jener Zeit aus der Taufe gehoben, als die berufliche 

Vorsorge obligatorisch wurde. Für zahlreiche selbst-

verwaltete Betriebe war es eine Horrorvorstellung,  

dass mit ihren zwangsgesparten Geldern just jenes 

Atomkraftwerk über Versicherungsgesellschaften 

finanziert würde, das sie und die Bevölkerung von 

Basel und Umgebung in Kaiseraugst mit allen Mitteln 

verhindern wollten.

 Der beherzten Handvoll Gründerinnen und Grün-

der um Eva Zumbrunn und Hans-Ulrich Stauffer war 

deshalb von Beginn an klar, dass das Alterskapital der 

Abendrot-Versicherten nach ethischen, ökologischen 

und sozialen Kriterien investiert werden müsse. Was 

anfänglich ein Negativkatalog war mit Militär-, Ta-

bak- und Atomindustrie, wurde mit der Zeit zu einem 

positiv formulierten Nachhaltigkeitskonzept. Dazu 

passte auch der demokratische Aufbau: Das obers-

te Organ ist der paritätisch zusammengesetzte Stif-

tungsrat, der an der Delegiertenversammlung von 

den Vertretern der angeschlossenen Firmen und Ins-

titutionen gewählt wird. Da die Stiftung auch bei den 

Leistungen (von Beginn an volle Freizügigkeit, Part-

nerschaftsrenten auch bei gleichgeschlechtlichen 

Paaren) unter den Pensionskassen eine Pionierrolle 

einnahm,  wurde sie schnell bekannt. 

 Was mit einem schmalen Mäppchen in der Hän-

geregistratur einer Basler Anwaltskanzlei begonnen 

hat, umfasst heute drei Stockwerke in einer zeitge-

mäss renovierten Geschäftsliegenschaft im Basler 

Gundeldinger Quartier. Die Stiftung Abendrot ist 

eine der grösseren Pensionskassen der Schweiz. Sie 

zählt gegen 11‘000 Versicherte aus 1250 Betrieben 

und verwaltet ein Alterskapital von 1,4 Milliarden 

Franken. Sie investiert mit Vorliebe in Immobilien 

(Ende 2014 waren es 330 Millionen Franken), weil 

diese auch bei Börsenturbulenzen eine stete Rendite 

garantieren und weil in ihnen die Nachhaltigkeits-

vorstellungen von Abendrot eins zu eins umgesetzt 

werden können. Dafür sorgen ein Team von sechs 

Architektinnen und Architekten und die neu gegrün-

dete Liegenschaftsverwaltung Abendrot Immobilien 

AG. Ihr besonderes Engagement gilt Spezialimmo-

bilien im urbanen Spannungsfeld; der nachhaltigen 

und stufengerechten Entwicklung und Umnutzung 

von Industriebrachen, Gewerbebauten und gemischt 

genutzten Objekten, mittels spezifischen Nutzungs-

konzepten, welche die Quartierstrukturen, Synergi-

en und einen schonenden Umgang mit Ressourcen 

fördern. 

 Gute Beispiele dafür sind neben dem Lagerplatz- 

areal in Winterthur der familienfreundliche Wohn- 

park Balance in Bülach, das ehemalige Franz-Carl- 

Weber-Gebäude Dreamland in Altstätten, das Senn- 

Areal in Basel oder die ehemals besetzten Liegen- 

schaften an der Insel- und Gärtnerstrasse in Basel. 

 Die Stiftung Abendrot ist erfreut, dass ihr Bestre-

ben, eine besondere Pensionskasse zu sein, immer 

wieder Früchte trägt. Im Pensionskassenvergleich 

der SonntagsZeitung von 2013 wurde sie als die 

Pensionskasse mit der besten Servicequalität aus- 

gezeichnet. Ein Jahr später ging der renommierte  

Architekturpreis «Hase in Gold» der Zeitschrift Hoch- 

parterre an das Umbau- und die Erweiterungsprojekt 

der Halle 181 auf dem Lagerplatzareal durch Kilga- 

Popp Architekten. Damit wurde der Wille der Bau-

herrschaft gewürdigt, «das zwischengenutzte Areal 

behutsam und nachhaltig in eine neue Zeit zu führen».

www.abendrot.ch
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