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Insgesamt acht Jahre lang soll ab
2026amBrüttenerTunnel gebaut
werden. Es ist ein Grossprojekt
mit einerVielzahl vonTeilprojek-
ten, von denen eine grosse Zahl
den Stadtteil Töss tangiert. Was
alles auf dieQuartierbevölkerung
zukommt, das erklärten die SBB
und die Stadt am Dienstagabend
an einer gemeinsamen Informa-
tionsveranstaltung in Töss.

Kurz zusammengefasst sind
es die folgenden Teilprojekte,
von denen an dieser Stelle schon
früher die Redewar. Erstens der
Masterplan Bahnhof Töss mit
neuen Perronanlagen, einem zu-
sätzlichen Gleis und einer neu-
en Unterführung. Zweitens die
Überwerfung Neumühle, eine

achthundertMeter lange und am
höchsten Punkt zwölf Meter
hohe Eisenbahnbrücke nahe den
Wohnhäusern der Eichliacker-
strasse. Drittens die Unterque-
rung Storchenbrücke, ein Tun-
nel Richtung Hauptbahnhof.
Viertens ein Interventionszent-
rum mit Lösch- und Rettungs-
zügen, Büros und Schlafräumen
fürden 24-Stunden-Betrieb nahe
der heutigen Unterführung Au-
wiesenstrasse. Und fünftens
«weitere Anpassungen der Bah-
hinfrastruktur», wie die SBB
summarisch zusammenfassen.

Verkehrstechnisches Ziel des
BrüttenerTunnels ist es,mit zwei
zusätzlichenEinspurröhren zwi-
schen Bassersdorf respektive
Dietlikon und Winterthur das
heutige Nadelöhr im Bahnnetz

zwischen Zürich undWinterthur
zubeheben.Auf derStrecke könn-
ten dann 900 Züge pro Tag ver-
kehren anstatt wie heute rund
670, wie SBB-Gesamtprojektlei-
ter Gerry Steiner den rund 200
Besuchern der Infoveranstaltung
erklärte. Nötig seien die Bauten,
da die Kapazitätsgrenze des
«schienengebundenenVerkehrs»
erreicht sei, bis 2040 aber mit
einer markanten Zunahme der
Passagierzahl gerechnet werde.

Ein «negativer
städtebaulicher Gewinn»
«Die Projekte, die auf Sie zukom-
men, werden das Gesicht von
Töss verändern», sagte Stadtprä-
sidentMike Künzle (CVP) inTöss.
Damit sprach er nicht nur das
projektierte Bauwerk Brüttener

Tunnel an, sondern auch den ge-
plantenAusbau derAutobahnA1,
der im gleichen Zeitraum statt-
finden soll.Mit den SBB habe die
Stadt eine Entwicklungsverein-
barung abschliessen können, um
das Grossprojekt so «stadtver-
träglich»wiemöglich zumachen
und dafür zu sorgen, dass «die
SBB nicht nur ihre Interessen
verfolgen», sagte Künzle und
lobte die gute Zusammenarbeit.
Und Stadtbaumeister JensAnder-
sen versicherte, auch mit dem
Bundesamt für Strassen (Astra)
stehe die Stadt in engem Aus-
tausch.Sorgenbereite die geplan-
te Erweiterung der A1 rund um
Winterthur von zwei auf bis zu
vierSpurendennoch.Denndamit
würden einzelne Quartiere noch
mehrvoneinandergetrennt.Dem

Astra habe die Stadt kommuni-
ziert, dass die derzeitigen Pläne
einen«negativen städtebaulichen
Gewinn» hätten, so Andersen.

Verschiebung der Baute ist
nicht ausgeschlossen
GegendieNotwendigkeit desPro-
jekts BrüttenerTunnel gab es sei-
tens der Tösser Bevölkerung kei-
neEinwände.Befürchtungen löst
aberdie langeBauzeit aus, insbe-
sondere die Lärm- und Staubbe-
lastung,dieErschütterungenund
derSchwerverkehrgeben derBe-
völkerung zu denken. Ein Thema
ist auch die Umgestaltung des
Bahnhofs Töss, weil dadurch der
für Quartieraktivitäten genutzte
Platz vor dem Güterschuppen
starkverkleinertwerden soll.Und
bei der Überwerfung Neumühle

fürchten Anwohner die Lärmbe-
lastungdurchdieZüge sowie eine
ästhetischeAbwertungdesQuar-
tiers und eine Minderung der
Häuserpreise. Auf die Frage, ob
die Überwerfung nicht mehr
gegen den Stadtrand verschoben
werden könnte, antwortete Urs
Honold,SBB-Abschnittsleiter,der
Planungsprozess laufenoch,man
prüfeweitere Varianten.

Der Bundesrat empfiehlt den
«Bahnausbauschritt 2035», in
demderBrüttenerTunnel vorge-
sehen ist, zurAnnahme. Das eid-
genössische Parlament entschei-
det noch dieses Jahr. Gibt es grü-
nes Licht, wird in den nächsten
vier Jahren die Umsetzung ge-
prüft. Die Zusammenarbeit mit
der Bevölkerung sei dabei er-
wünscht, versicherte Honold.

Die Bevölkerung von Töss befürchtet
einemarkante Lärmzunahme
Brüttener Tunnel Zum ersten Mal haben Verantwortliche der SBB und der Stadt die Tösser Bevölkerung über den Stand der Pläne
für das Projekt Brüttener Tunnel informiert. 180 Interessierte sind der Einladung gefolgt und haben ihre Befürchtungen deponiert.

Gestern versammelten sich über
500 Sulzer-Pensionärinnen und
-Pensionäre zum traditionellen
Treffen im Wintower zu Kaf-
fee und Kuchen, empfangen
vom CEO Greg Poux-Guillau-
me höchstpersönlich.Normaler-
weise findet derAnlass aufgrund
des Grossaufmarsches in den
Eulachhallen statt. Für einmal
wurde er nun auf dem Gelän-
de des Wintower durchgeführt.
Das Gebäude soll neu öffentli-
cher und zugänglicher werden.
Vielen sei kaumbewusst – so zu-
mindest stellt die Hausbesitze-
rin, die Stiftung für Kunst, Kul-
tur und Geschichte, fest –, dass
derWintower längst nicht mehr
in Sulzer-Besitz sei. Das soll sich
nun ändern.

Der inzwischen verstorbene
Stiftungsgründer und Immobi-
lienkönig Bruno Stefanini hatte
das Gebäude 1999 gekauft und
danachwährend vieler Jahre sa-
nieren lassen. Inzwischen belegt
Sulzerwieder rund dieHälfte der
Fläche und blieb lange einzige
Mieterin. Seit kurzem belegt die
Stiftung für Kunst, Kultur und
Geschichte ein Stockwerk, und
ab Juli wird Stefaninis Immobi-
lienverwaltungTerresta einwei-
teres Stockwerk belegen.Die üb-
rigen Flächen sind noch immer
frei, es laufen aber «Verhandlun-
genmitmehrerenweiteren Inte-
ressenten», heisst es bei derTer-
resta AG auf Anfrage.

Die fantastische Aussicht
blieb lange ungenutzt
Lange blieb derWintower fürAn-
lässe oder öffentliche Führungen
geschlossen. Das Auditorium im
Erdgeschoss war Anlässen von
Mietern, sprich der Firma Sulzer,
vorbehalten.DieBesichtigungder
Hochhausterrasse,die auf 100Me-
tern Höhe eine fantastische Aus-
sicht bietet, war nur in Ausnah-
mefällen möglich. Die Stiftung
unter der Leitung von Stefaninis
TochterBettinahat nunbeschlos-
sen, die bisherige Zurückhaltung
etwas aufzuweichen.«Wir stehen
kurzen Besuchen mit einem öf-

fentlichen Interesse relativ offen
gegenüber», sagt PräsidentinBet-
tina Stefanini.

So könnten sich beispielswei-
seVereine oder Schulklassenmit
maximal 25 Personen anmelden.
«Besuche sollten Bildung im
weitesten Sinne zum Zweck ha-
ben.» Schon heute würden Fir-
men, die sich die neueHaustech-
nik mit der innovativen Abwas-
serwärmenutzung genauer
anschauen wollen, durch die

Untergeschosse und gelegentlich
– als eine Art Höhepunkt – auf
die Terrasse geführt. Führungen
dieserArt stünden im Fokus und
sind kostenlos.

Bevölkerung soll
amWahrzeichen teilhaben
Für Geburtstagspartys, Verlo-
bungsapéros und dergleichen
gebe es weiterhin keine Bewilli-
gung, betont Stefanini. Dies vor
allem aus sicherheitstechnischen

Gründen, da immer jemand vor
Ort die Gruppe überwachen
müsse.Die Sicherheitsauflage sei
sehr strikt. Das Hauspersonal
müsse stets den Überblick im
Falle einer Evakuation haben.

Die Bevölkerung solle am
Wahrzeichen der Stadt ein biss-
chen teilhaben können, lautet der
Beweggrund der Stiftung, die
Terrasse unter genannten Vor-
aussetzungen zugänglich zuma-
chen. Für konventionellere Zwe-

cke mieten können Externe das
Auditorium imErdgeschoss, das
Platz für 140 Personen und an-
geblich eine Topinfrastruktur
bietet.

Für die Pensionärinnen und
Pensionäre von Sulzer war der
Besuch eine schöne Gelegenheit,
zurück zum Wahrzeichen ihrer
Stadt und ihrer altenArbeitsstät-
te zurückzukehren.

Karin Landolt

Bettina Stefanini will das Hochhaus zugänglichermachen
Wintower Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Besitzerin desWintower beziehungsweise des Sulzer-Hochhauses, will die
Räume und die Terrasse auf 100Metern Höhe für Veranstaltungen und Besichtigungen unter bestimmten Voraussetzungen öffnen.

Im Untergeschoss «ihres» Hochhauses trafen sich gestern über 500 pensionierte Mitarbeitende. Neu ist auch der Gang auf die Terrasse möglich. Foto: Nathalie Guinand

«Besuche sollten
Bildung im
weitesten Sinne
zumZweck haben.»

Bettina Stefanini
Präsidentin Stiftung für Kunst,
Kultur und Geschichte.


