
Geburtsstunde einer Grossstadt
Vor hundert Jahren machte Winterthur mit der Eingemeindung von fünf Vororten einen Quantensprung

Die Stadt Winterthur, wie man
sie kennt, gibt es erst hundert
Jahre. Die Eingemeindung von
1922 legte das Fundament für
eine grüne Grossstadt.

Eingemeindung «Stellen Sie sich
Winterthur vor ohne die Stadtteile
Töss, Wülflingen, Veltheim, Ober-
winterthur und Seen», sagt der His-
torikerPeterNiederhäuser.Manma-
le sich aus, dass Winterthur eine
Stadt von der Grösse von Schaffhau-
sen, Thun oder Chur wäre. So wäre
es wohl gekommen, hätte Winter-
thurnicht einengrossenSchritt nach
vorne gewagt, vor einem Jahrhun-
dert, im Jahr 1922.
Am 1. Januar jenes Jahres wurden
die genannten Vororte von der Stadt
eingemeindet. Als die Kirchglocken
an Neujahr ausgeläutet hatten, war
die Bevölkerungder Stadt von 26600
auf knapp 50000 Personen gestie-
gen. Winterthur wurde damit zur
siebtgrössten Schweizer Stadt und
ist in dieser Rangliste bis heute auf
Platz sechs vorgerückt.
Die Folgen der Eingemeindung gin-
gen aber über diese Statistik hin-
aus. So wie auch die Gründe dafür
vielfältig waren. Die Informationen
dazu finden sich im Neujahrsblatt
2022 mit dem Titel «Geburtsstunde
einerGrossstadt». VonPeterNieder-

häuser stammen das Konzept und
ein Grosssteil des Buches. Weitere
Autoren sind: Andres Betschart, Mi-
guel Garcia, Werner Huber, Nadia
Pettannice, Regina Speiser und Re-
to Westermann.

Der schwarze Wald
Ende des 19. Jahrhunderts war Win-
terthur zu einer Industriestadt ge-
worden. Die Anzahl Fabriken in und
um die Stadt war fast nicht zu über-
blicken. Ein ganzerWald vonFabrik-
kaminen stiess Rauch über der Stadt
aus. Die Fabriken zogen Arbeiterin-
nen und Arbeiter an. Viele von ih-
nen hatten ein Gewerbe oder einen
Bauernhof auf dem Land verloren
oder waren als überzählige Kinder
vom Erbe ausgeschlossen. Sie such-
tenArbeit inderWinterthurer Indus-
trie und siedelten sich in den ar-
men und billigen Vororten an. Die-
se mussten Geld aufwenden für
Schulen, sozialeHilfe, für Infrastruk-
tur. Steuereinnahmenhatten siewe-
nige.«EinkommenwarenindenZür-
cher Landgemeinden bis zum Ers-
tenWeltkrieg steuerfrei. Nur Vermö-
genwurdenerfasst»,sagtNiederhäu-
ser im Gespräch: «Doch wer in Töss,
Veltheim und in den anderen Vor-
orten hatte schon Vermögen?»

Im Schlepptau von Zürich
In Zürich gab es schon 1893 eine ers-
te Eingemeindung. Mit Aussersihl
gab es dort sogar eine richtige Stadt,
die ihreAufgabennichtmehr bewäl-
tigen konnte. Im Unterschied zu
Winterthur kamen bei der ersten
Zürcher Eingemeindung aber auch
wohlhabende Gemeinden zur Stadt:
Hottingen, Fluntern und gegen den
Willen der Bevölkerung der Nobel-
vorort Enge. Über Grenzverände-
rungen zwischen den Gemeinden
entscheidet nämlich der Kanton.
Eine Besonderheit war auch, dass
sich die Stadt Zürich bis 1893 nur
auf die Altstadt innerhalb des alten
Befestigungsrings beschränkte.
Im Vorortbereich von Winterthur
machte Veltheim den Anfang. Die
Eingemeindung von Aussersihl vor
Augen fordert die verarmteGemein-
de ultimativ eine Vereinigung mit
Winterthur. Man werde sich weite-
re Schritte vorbehalten, falls sich die
Stadt «wider Erwarten gegen diese
Initiative ablehnend verhalten soll-
te».Dochdie Stadtweigerte sichdar-
auf einzugehen. «Der Winterthurer

Stadtrat befürchtete, die Stadt wür-
de verarmen, wenn sie die Vororte
aufnähme», weiss Niederhäuser.

Die Stadt aus den 1920er-Jahren
Am4.Mai1919kamesimKantonZü-
rich zur Abstimmung über die Win-
terthurer Eingemeindung. Die an-
fangswiderspenstige Stadt nahmdie
Vorlage mit 88 Prozent an, Velt-
heim allerdings mit 97 Prozent. Für
Gross-Winterthur, wie es nun hiess,
eröffneten sich ganz neue Möglich-
keiten. Die Stadt gewann ausge-
dehnte Flächen als Bauland. Das er-
möglichte eine grosszügige Pla-
nung. In diesem Bereich ging Win-
terthur der übrigen Schweiz voraus.
Bereits 1910 legte Winterthur den
ersten grossflächigen Gartenstadt-
plan im ganzen Land vor, und zwar
das Vogelsangquartier. Die Garten-
stadt-Idee kam aus Grossbritan-
nien, und verbreitete sich nach 1900
auf dem Kontinent.
Basierend auf diesen ersten Erfah-
rungennahmWinterthurab1922die
Gestaltung der neuen Stadt ent-

schlossen in die Hand. Der junge
Zürcher Städteplaner Albert Bod-
mer legte 1926 den ersten Zonen-
plan der Schweiz vor – für Winter-
thur. Dem Zeitgeist entsprechend
plante er Winterthur als Garten-

stadt. In der Folge entstanden vie-
lerorts durchgrünte Reihenhaus-
siedlungen für einfache Leute. Viel-
leicht gilt deshalb Winterthur bis
heute als entspannte Stadt.

Christian Felix

Der Zonenplan von Albert Bodmer 1926. Schwarz sind Industriegebiete und Altstadt, hellbraun reine Wohnzonen. Bild: pd

Festumzug zu 50 Jahren Eingemeindung 1972 beim Schloss Hegi. Bild: bildarchiv.winterthur.ch

100-Jahre Jubiläum
Die öffentliche Buchvernissage
von «Die Geburtsstunde einer
Grossstadt, Neujahrsblatt der
Stadtbibliothek Winterthur», fin-
det 8. September um 18 Uhr im
Museum Schaffen statt. Gleich-
zeitig eröffnet dort die Ausstel-
lung «Stahl und Rauch» Buchbe-
stellungen:

winbib@win.ch

Am 10. und 11. September feier-
te die Stadt das Jubiläumswo-
chenende des Projekts «Winter-
thurerstrasse»

www.winterthurerstrasse.ch

Für dasneueWinterthur nachder
Eingemeindung erfolgte 1922
auch die Gründung eines Stadt-
parlements.

Eine tragische Geschichte ruht im rosa Pflasterbelag
Drei Stolpersteine erinnern seit dem 31. August in der Marktgasse an Holocaustopfer, die dort lebten

Mitten in Winterthur lebten
drei Frauen, die später in
Konzentrationslagern ermordet
wurden. Ein Historiker ist auf
Todeslisten darauf gestossen.

Gedenken Am Mittwoch, 31. Au-
gust, bekamen drei Stolpersteine
einen Platz an der Marktgasse 45.
Sie erinnern an Therese Levitus und
ihre Töchter Lina und Bertha Weid-
ler. Die drei Frauen fanden 1942/43
den Tod in Auschwitz und There-
sienstadt. Stolpersteine sind Mes-
singplattenmit Namen und Lebens-
daten von Holocaustopfern. Welt-
weit gibt es bereits 95000 davon.
Zürich, Dezember 2020. An fünf ver-
schiedenen Orten werden Stolper-
steine verlegt. DerWinterthurerHis-
toriker Miguel Garcia wird in je-
nem Dezember neugierig. Es gibt
Opferlisten, wie jene von Jad Va-

shem, der Holocaust-Gedenk- und
Dokumentationsstätte in Jerusa-
lem. Und tatsächlich: Drei Namen
aus Winterthur befinden sich unter
den unendlichen Opferzahlen. Gar-
cia gelangt zunächst an die Israeli-
tischeGemeinde inWinterthur. «Die
meisten Jüdinnen oder Juden unter-
stützen die Idee der Stolpersteine,
aber eben nicht alle», sagt Garcia.

Geschichte verpflichtet
Garcia selbst ist nicht jüdisch. Er in-
teressiert sich jedoch als Historiker
für «Public History», das heisst für
Monumente, Denkmäler und ande-
re Formender Erinnerung imöffent-
lichen Raum. «Dass wir die Stolper-
steine setzen, ist zudem ein Zei-
chen gegen jede Art von Diskrimi-
nierung», sagt Garcia: «Das ist mir
nicht nur als Historiker wichtig, son-
dern auch einfach als Bürger.» Als

die jüdische Gemeinschaft in Win-
terthur Garcias Idee unterstützt,
wendet er sich an den Stadtrat. Auch
hier stösst der Historiker auf offene
Türen. Die Stadt erwirbt die Stolper-
steine und baut sie in den Belag der
Marktgasse ein.
Zur Verlegung der Stolpersteine gab
es eine kleine Gedenkfeier. Die Poli-
tik war durch Stadtpräsident Mike
Künzle und Regierungsrätin Jacque-
line Fehr vertreten. Der für Winter-
thurzuständigeRabbinerKurtNord-
mann wies darauf hin, dass die Na-
zis ihre Opfer aus der Geschichte lö-
schen wollten. Das sei zum Glück
nicht gelungen. Gerade die Stolper-
steine bewahren die Namen der Op-
fer. In der Thora und im Alten Tes-
tament steht: «Einen ewigen Na-
men gebe ich ihnen, der niemals ge-
tilgt wird.» (Jesaja 56.5)

Christian Felix Städtische Bauarbeiter mauern die Stolpersteine in der Marktgasse ein. Bild: cf
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