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Medienmitteilung – Gestaltungsplan Eichwaldhof Oberwinterthur 

Privater Gestaltungsplan "Eichwaldhof" wird grundsätzlich be-
grüsst, kann aber nicht alle Anliegen des Quartiers berücksich-
tigen 

Bei der geplanten Überbauung des Areals zwischen der Frauenfelderstrasse und 
dem Tegerlooweg in Oberwinterthur konnte die Bevölkerung im sogenannten Ein-
wendungsverfahren beim Gestaltungsplan mitwirken. Dabei zeigte sich, dass das 
Interesse am Projekt gross ist. Zu diskutieren gaben jedoch die Verkehrserschlies-
sung und die Höhe des Kopfbaus. 
 
Die drei Eigentümerinnen des Areals "Eichwaldhof" nehmen seit Planungsbeginn die Anliegen der Nach-
barschaft ernst. Aus diesem Grund haben die Grundeigentümerinnen die interessierten Anrainer wäh-
rend der formellen Auflagefrist zusätzlich zu einem persönlichen Austausch eingeladen. Innerhalb der 
Auflagefrist gingen sieben Schreiben mit insgesamt zwölf Einwendungen ein. Positiv vermerkt wurden bei 
diesem komplexen Projekt auf einem Planungsgebiet von rund 32’700 m2 die Qualität der Überbauung 
generell, die Aufwertung der Umgebung mit dem renaturierten Bach und die Verbesserung im energeti-
schen Bereich. 
 
Gemeinsam mit der Stadt Winterthur führten die Grundeigentümerinnen im Rahmen der Bereinigung 
klärende Gespräche mit Vertretern der einwendenden Personen durch. Zwei Punkte gaben besonders 
zu diskutieren. 
  
Ein Anliegen war die Reduktion der Geschosse beim Kopfbau. Der 7-geschossige Kopfbau resultierte 
aus einem Konkurrenzverfahren unter Architekten. Die Anzahl Geschosse wurde mit KilgaPopp Archi-
tekten aus Winterthur und der Stadt in einem Variantenstudium nochmals vertieft untersucht und als 
verträglich eingestuft. Die Grundeigentümerinnen sind überzeugt, dass der Kopfbau städtebaulich eine 
gute Lösung darstellt und die Beschattung für die Nachbarn nicht wesentlich grösser ist als bei einem 
nach den üblichen Regeln zulässigen Neubau.  
 
Weiter ist es nicht möglich, den von Stimmen aus dem Quartier geforderten direkten Strassenanschluss 
der Überbauung an die Frauenfelderstrasse zu erstellen. Die Eigentümerinnen hätten eine solche Lösung 
ebenfalls begrüsst. Da es sich bei der Frauenfelderstrasse um eine kantonale Strasse handelt, ist hierfür 
aber eine übergeordnete Lösung (als flankierende Massnahme zur künftigen Zentrumserschliessung 
Neuhegi) gefordert. Die im Gestaltungsplan vorgesehene Anzahl Parkplätze ist nicht höher als bei einer 
nach der Bau- und Zonenordnung zulässigen Überbauung. Durch diese von den Grundeigentümerinnen 
vorgenommene Beschränkung wird kein Mehrverkehr generiert. Um das Quartier zusätzlich zu entlas-
ten, erfolgt die Bauzufahrt im nördlichen Arealteil ab der Frauenfelderstrasse.  
 
Die Grundeigentümerinnen sind überzeugt, ein Gleichgewicht zwischen dem Ziel der "Verdichtung nach 
innen" und den Interessen der Nachbarschaft erreicht zu haben. Parallel zum Gestaltungsplanverfahren 
läuft die Vermittlung von geeigneten Ersatzräumen für die betroffenen Mieterinnen und Mieter. Zusam-
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men mit der geplanten Neuerstellung von preisgünstigem Wohnraum sind die Grundeigentümerinnen 
bestrebt, für alle eine passende Lösung zu finden. 

Weitere Informationen sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter: www.eichwaldhof.ch 
Kontaktperson in Vertretung der drei Grundeigentümerinnen: Reto Wild, Suter von Känel Wild AG,  
Tel. 044 315 13 90 oder 079 752 63 47 (27.2.2020 von 13.00–14.00 Uhr) 
 
 
 
Winterthur, 27. Februar 2020 


