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Sie geben zu reden: die Velos
beim Bahnhof und in der Alt-
stadt. Die einen finden, es gebe
zu wenig Platz, den andern ste-
hen sie imWeg. Zuletztwaren die
Velos ein Thema bei der Stadt-
hausstrasse, die vom Durch-
gangsverkehr befreitwerden soll.
Um dieses Vorhaben zu realisie-
ren, will die Stadt hundert Velo-
parkplätze vor dem Restaurant
National aufheben. Das gab viel
Kritik – jetztmuss sich das Statt-
halteramt mit dem Problem be-
fassen, wie kurz vor Weihnach-
ten publik wurde.

Auch für Urs Schoch, Präsi-
dent der Untertor-Vereinigung,
sind die Velos in der Altstadt
schon lange ein Thema. In der
Schublade seines Schreibtischs
liegt seit zwanzig Jahren ein
Plan, der entstand, als die Stadt
den Neumarkt neu gestaltete.
Schoch war zu dieser Zeit Mit-
glied des Verwaltungsrats der
Parkhaus AG. «Wir beauftrag-
ten damals den Architekten, ein
Veloparkhaus unter dem Neu-
markt zu planen», erinnert sich
Schoch.

1,6Millionen Franken
Architekt Thomas Schneider-
Hoppe erstellte darauf eine Vor-
studie. 330 Veloparkplätze soll-
ten unterirdisch entstehen.Dazu
auch eine Velowerkstatt, eine

GarderobemitDuschenundWCs.
Eine Rampe würde vor dem Al-
terszentrumNeumarkt hinunter
in die Velogarage führen.

Laut Schochwarman damals
bei der Parkhaus AG überzeugt,
dass das Parkieren nicht nur für
Autos, sondern auch fürVelos et-
was kostenmüsste. «Das galt als
tolle Idee», sagt er. Doch der da-
malige Stadtrat, Stadtpräsident
Martin Haas (FDP), der letztes
Jahr verstorben ist, und Bauvor-
steher Heiri Vogt (SP) winkten
ab. Die Kosten für das Velopark-
haus berechnete man auf rund
1,6 Millionen Franken. Der Plan
verschwand in der Schublade:
«Das Vorhaben war uns zu we-
nig wichtig, als dass wir dafür
kämpfen wollten.»

Als Präsident der Untertor-
Vereinigung hat Schoch den Plan
wieder hervorgeholt und ihn vor
einigen Wochen an der letzten
Sitzung seinerOrganisation prä-
sentiert. «Das könnten wir doch
weiterverfolgen», sagte er, stiess
aber auch da – trotz neuer Aus-
gangslage – nicht auf Begeiste-
rung. «Wir einigten uns darauf,
mit möglichen Investoren oder
Partnern zu sprechen.»Die Park-
haus AG habe die Idee mit Blick
auf die Rendite bereits abgelehnt.
Eine mögliche Partnerin kön-
ne allenfalls die Stadt sein, sagt
Schoch. «Oder jemand, der die
Idee unterstützt.» «Veloparkplät-
ze in derStadt sind einDauerthe-

ma», sagt die zuständige Stadträ-
tin Christa Meier (SP). Sie habe
vonder Idee gehört.Doch sie sehe
das sehr kritisch. Der Hauptkri-
tikpunkt sei der Ort: «Ein Velo-
parkhaus unter dem Neumarkt
funktioniert nur schonnicht,weil
es unterirdisch ist.»

Velofahrende würden nicht
gerne lange Fusswege in Kauf
nehmen. Sie parkierten so nahe
wiemöglich am Zielort. «Darum
muss man sich gut überlegen,
wo unterirdischeVeloparkierun-
gen sinnvoll sind.» Als positive
Beispiele nennt Meier etwa den
Bahnhof, wo es einen direkten

Zugang zur Bahnhofsunterfüh-
rung und zu den Perrons gibt.
Oder das HausAdeline Favre am
Katharina-Sulzer-Platz.Dortma-
che es Sinn, dasVelo unterirdisch
zu parkieren, da die Studieren-
den sich so schon im Haus be-
fänden.

Das Parkhaus unter demNeu-
marktwürde dasVeloproblem in
der Altstadt nicht entschärfen,
glaubt die Baustadträtin. «Die
Akzeptanz dürfte gering sein.Die
Leute würden es schlicht zu we-
nig nutzen.» Kritisch siehtMeier
auch die Kosten. Der Bau würde
wohl um einVielfaches teurer zu

stehen kommen als die damali-
ge Berechnung. «Dazu kommt
das Problem,dasswir unter dem
Neumarkt diverseWerkleitungen
haben, die einem solchen Projekt
imWeg sind.» Kaummöglich ist
laut Meier ein kostendeckender
Betrieb der Anlage.

Zum Betrieb der Velostation
beim Bahnhof äusserte sich der
Stadtrat 2017. Er liess im Auf-
trag des Grossen Gemeindera-
tes einen Bericht erstellen, der
die Wirtschaftlichkeit der Sta-
tion aufzeigt: «Eine bewachte
Velostation lässt sich allein mit
den Erträgen aus denDienstleis-

tungen für Velofahrerinnen und
Velofahrer nicht kostendeckend
betreiben.»

«Keine grossenWürfe»
Die Stadt sei interessiert,weitere
Möglichkeiten für Veloparkplät-
ze in der Altstadt und im Um-
feld des Bahnhofes zu realisie-
ren. «Wir machen das punktu-
ell», sagt Meier. «Das sind aber
nicht die grossen Würfe.» Denn
das Problem sei, dass die Stadt
schon relativ voll sei. Die Frage
werde insbesondere im Zusam-
menhangmit derNeugestaltung
des Bahnhofs 2050 angeschaut.

Architekt Thomas Schneider-
Hoppe glaubt grundsätzlich an
die Realisierbarkeit des Velo-
parkhauses. «Technisch ist das
sichermachbar.» Dennoch stellt
auch er die Frage in den Raum,
ob der Untergrund des Neu-
markts für Velos geeignet ist.
«Ideal ist ein Standort näher
beim Bahnhof.»

Urs Schoch ist überzeugt, dass
dasVeloweiterhin an Bedeutung
gewinne und man in Zukunft
über eine Gebühr beim Parkie-
ren in Bahnhofsnähe diskutieren
müsse. «Die Bereitschaft wird
steigen, etwas fürs Veloabstel-
len zu bezahlen.Wie etwa bei der
Velostation,wo die Tagesvignet-
te zwei Franken kostet.» Und er
hat die Hoffnung nicht aufgege-
ben, dass seine Idee dereinst auf
offene Ohren stösst.

Eine alte Idee kommtwieder auf den Tisch
Veloparkplätze Wohinmit dem Velo in der Altstadt? Für ein Projekt mitten in der Stadt gibt es Pläne – doch noch wenig Anhänger.

Die Idee für Veloparkplätze unter dem Neumarkt ist wieder
lanciert. Die Stadt sieht sie kritisch. Foto: Enzo Lopardo

«Die Leute würden
es zuwenig
nutzen.»

Christa Meier
Stadträtin (SP)

«Meinen letzten Beleuchtungs-
auftrag hatte ich ausgerechnet
am Freitag, 13. März. Da instal-
lierte ich im Kaufleuten bereits
das Licht für ein ausverkauftes
Konzert der Hip-Hop-Sängerin
Kelis, als bekanntwurde, dass sie
direkt von London zurück in die
USA fliegt, damit sie dort über-
haupt noch einreisen kann. Und
so baute ich alles wieder ab …

Danachwurden auch die rest-
lichen etwa fünfzig Konzerte, die
ich bis zum Ende dieses Jahres
noch zu beleuchten gehabt hät-
te, gestrichen:Von einemTag auf

den anderen war das weg, was
ich dreissig Jahre lang gemacht
hatte. Und man wusste ja auch
nicht, wann und wie es wieder
weitergeht.

ZermürbendesWarten
Ich bin aber nicht in ein Loch ge-
fallen und hatte auch keineÄngs-
te. Schwierig war für mich die
Unsicherheit: Soll ich mich nun
auf etwas ganz anderes einstel-
len oder kommt die Normalität
wieder zurück – und wann?

Nach einiger Zeit erfuhr ich,
dass ichvonderSVAErwerbsaus-
fallentschädigungbekomme,und
später erhielt ich noch Geld aus
dem Kulturfonds des Kantons.
DasWarten auf die Entscheidung

war allerdings zermürbend; so-
bald ich dann diemündliche Zu-
sage der SVA hatte, war es leich-
ter für mich, loszulassen.

Dabei half mir natürlich auch,
dass ich nur für mich schauen
muss und keine Angestellten
habe.Doch kenne ich inmeinem
kulturellen Branchenumfeld ei-
nige Leute, die mehr unter der

Situation leiden.Das beschäftigt
mich, und ich fühle mich sehr
privilegiert.

Teile der Sammlung verkauft
Schonwährend der noch unkla-
ren Lage begann ich, alternati-
ve Einkommensquellen zu ak-
tivieren: So verkaufte ich wie-
der restaurierte Buchstaben von

Leuchtschriften zu Dekorations-
zwecken.DieserGeschäftszweig,
den ich schon früher betrieben
hatte, war wegen Zeitmangels
ein bisschen eingeschlafen. Zu-
demkonnte ich alle paarWochen
aus meiner Vintage-Sammlung
einen alten Filmscheinwerfer
veräussern, das brachte mir je-
weils auch ein paar Franken ein.

Am meisten überraschte und
freute mich aber, dass ich an
einer Atelierausstellung sechs
meiner eigenen Bilderverkaufen
konnte.Dennmein grosses Glück
war, dass ich mich schon vor
zwei, drei Jahren entschieden
hatte, mir wieder mehr Zeit für
meine eigenen künstlerischen
Projekte zu nehmen und mit

meiner Beleuchtungsfirma
Eventlight etwaswenigerAufträ-
ge auszuführen.

Umdiesen Schritt zumKunst-
schaffenden umzusetzen, hatte
ichmit neuenArbeiten bereits an
einigenAusstellungen im In- und
Ausland teilgenommen. Zwar
hatte ich neben meinem Beruf
und eher für mich selber schon
früher Lichtkunstobjekte ge-
macht, aber in jüngerer Zeit habe
ichmich künstlerisch neu orien-
tiert und mich einer speziellen
Art der Fotografie zugewendet.

Ausstellung im Januar
Meine impressionistischwirken-
den Bilder entstehen aus der Be-
wegung, und ich bearbeite sie
nicht nach. Sie sollen bewusst
nicht «gemacht»wirken undden
BetrachterinnenundBetrachtern
viel Interpretationsspielraum las-
sen: Die Verdichtung zum Mo-
ment, das ist mein Ding.

Die Pandemie hat bewirkt,
dass sich die finanzielle Seite bei
mir jetzt einfach anders zusam-
mensetzt. Aber mit etwas Glück
komme ich dieses Jahr sogar auf
eine schwarze Null. Und für Ja-
nuar ist bereits eine Ausstellung
in der Alten Kaserne geplant.

Sowieso muss man auch das
Positive sehen: Durch die ganze
Geschichte gab es auch Platz für
anderes, und ich hatte endlich
mehr Zeit für Privates. Das ist ja
auch Lebensqualität! Aber ob die
verschobenen Konzerte und
Events nächstes Jahr nachgeholt
werden, steht in den Sternen.»

Alex Hoster

«Mit etwas Glück komme ich dieses Jahr auf eine schwarze Null»
Mattenbach Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen ausWinterthur und Umgebung erzählen
in dieser Serie von ihrem Pandemiealltag. Heute: Hans Frischknecht (63), Lichttechniker und Künstler.

Statt Konzerte zu beleuchten, nahm sich Hans Frischknecht Zeit für eigene künstlerische Projekte. Foto: Marc Dahinden
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