
Ein Friedhof sieht schwarz

«Ich bin völlig erschrocken», be-
richtet ein Spaziergänger, der
jüngst von der Unteren Vogel-
sangstrasse zum Bähnlerfriedhof
an den Gleisen südlich des
Hauptbahnhofs hinabstieg. «Als
ich zuletzt dort war, sah alles nor-
mal aus, und nun so etwas.» Was
der Mann sah: Fast alle der 45 Ge-
denksteine sind schwarz über-
malt, die Inschriften teilweise
kaum noch lesbar. Zudem über-
wuchern Pflanzen die Anlage.
Unversehrt blieb, so erzählt der
Spaziergänger, die zur Anlage ge-
hörende weisse Miniaturkirche.

Keine wirkliche
Grabstätte
Der Bähnlerfriedhof ist nicht tat-
sächlich ein Friedhof, jedoch sind
die Gedenktafeln mit Inschriften
versehen, wie man sie an einer
Grabstätte antreffen könnte:
«Heinrich Morf, Rangierarbei-
ter-Vorstand, verunglückt am 24.
Mai 1957». Die Steine aus der Zeit
von 1901 bis 1971 sollen an die
Arbeiter des alten Winterthurer
Rangierbahnhofs erinnern, die
bei ihrer gefährlichen Arbeit ums
Leben kamen. 1996 wurde der
Rangierbahnhof stillgelegt, 1999
wurde er teilweise entfernt.

Wohl ein Lausbubenstreich sei
das mit den schwarzen Steinen,

so dachte der Spaziergänger und
schaltete die Polizei ein. Wie
Stadtpolizeisprecher Stefan Matt
sagt, hat man mit den SBB Kon-
takt aufgenommen. Es sei Sache
des Landeigentümers, gegebe-
nenfalls eine Strafanzeige wegen
Sachbeschädigung einzureichen.

Mit Farbe und Lackstift
«verschönert»
Doch der Fall liegt anders als an-
genommen. Es handle sich nicht
um Vandalismus, versichert der
Präsident der Lokalsektion des
Rangierpersonalverbands, Dani-
lo Tonina. Der mit dem Unterhalt
der Anlage beauftragte Mann, ein
Verbandsmitglied, habe die Stei-
ne selber bemalt, um sie zu «ver-
schönern». Er habe sich viel Mü-
he gemacht, erzählt dieser, die
Gedenksteine vor dem Bemalen
abgeklebt und sie darauf mit Klar-
lack besprayt; einige der Schrift-
züge habe er später mit goldenem
oder silbernem Lackstift nach-
gezogen. Seine Aktion startete er
offenbar mit Wissen der Ver-
bandsspitze, aber ohne SBB oder
Denkmalpflege zu informieren.

Der Bähnlerfriedhof ist gemäss
einer früheren Auskunft der
Denkmalpflege nicht geschützt.
Es handle sich jedoch um einen
aussergewöhnlichen Zeugen der
Industriegeschichte, da derartige
Denkmäler der Arbeiter für sich
selbst selten seien. Laut Tonina
weist die Miniaturkirche geringe
Schäden auf. Teile des Ziffer-
blattes fehlen, und die Glocke
wurde abgerissen. Der Ort sei
nun wieder aufgeräumt worden.

Die SBB mähen
zweimal im Jahr
«Dem Bähnlerfriedhof fehlt das
Herzblut», titelte die «Land-
bote»-Redaktorin, die 2010 letzt-
mals einen längeren Artikel über
die besondere Anlage schrieb.
2001 war der Friedhof restauriert
worden, mit Kostenbeteiligung
der Stadt, dann verwilderte er zu-
sehends, bevor neun Jahre später
eine weitere Instandstellungs-

aktion stattfand. Nun scheint ein
Engagement vorhanden, das je-
doch kaum gelenkt wird.

Die Stadt hat die Verantwor-
tung für die Anlage abgetreten,
und die Immobilienabteilung der
SBB schenkt ihr keine gesonderte
Beachtung. Der Unterhalt der

Parzelle wird im Rahmen der übli-
chen Bordpflege entlang von Glei-
sen geleistet, wie SBB-Sprecher
Oliver Dischoe sagt. Das heisst:
Meist zweimal jährlich wird vor
Ort Gras gemäht. Die Pflege der
Gedenkstätte selbst obliegt laut
Sektionspräsident Tonina allein

dem Rangierpersonalverband.
Das beauftragte Mitglied jäte und
putze gegen Vergütung.

Bedauern über den Zustand
des Bähnlerfriedhofs äussert der
ehemalige Stadtrat Heiri Vogt
(SP), der einst selbst als Rangier-
arbeiter in Winterthur tätig war.

Als Stadtrat habe er sich für die
Restaurierung eingesetzt, sagt er,
und dafür gesorgt, dass die Denk-
malpflege einen finanziellen Bei-
trag leistete. Es sei schade, dass
sich nun bei der Stadt offenbar
niemand mehr für die Anlage
interessiere. Christian Gurtner

VOGELSANG Der Bähnlerfriedhof leidet: Einmal instandgestellt, 
verwildert er darauf wieder. Nun fiel der Gedenkort für verunfallte 
Rangierarbeiter noch Vandalen zum Opfer – könnte man meinen.

Übermalte Gedenksteine: Was zunächst wie Vandalismus aussehen mag, ist das Ergebnis einer geplanten Aktion (unten: Archivbild von 2010). mas/mad

«Es ist schade, dass sich 
offenbar niemand mehr
für diese historische 
Stätte interessiert.»

Heiri Vogt, ehemaliger
Stadtrat und Rangierarbeiter

chenaufenthalter, an Studenten,
Arbeiter und Geschäftsleute ver-
mietet, die sich temporär in Win-
terthur aufhalten.»

Zimmer für Geschäftsleute
und Studenten im alten Sozialamt

68 Zimmer in den Obergeschos-
sen sind geplant, dazu Aufent-
haltsräume, eine Lounge, eine
gemeinsame Küche, eine Wasch-
küche und Büros der Betreiberfir-
ma. Denn die Gewerkschaft Unia,
die das Bürogebäude an der La-
gerhausstrasse besitzt, wird die-
ses Nutzungskonzept nicht selber
umsetzen, sondern lediglich das
Haus zur Verfügung stellen.

Apartments statt Flüchtlinge
«Es wurden verschiedene Ab-
klärungen vorgenommen und
Nutzungsvarianten geprüft», sagt
Lorenz Keller, Sprecher der Unia
Zürich/Schaffhausen. Zur Dis-
kussion standen etwa Unterkünf-
te für Flüchtlinge oder auch soge-
nannte Co-Working Spaces, wo
man tageweise ein Büro samt
Infrastruktur mietet. «Leider liess
sich für diese Nutzungen kein Be-
treiber finden», so Keller, darum
habe sich die Variante mit den

Apartments als die realistischste
Möglichkeit durchgesetzt: «Die
Zimmer werden von ganz kurzer
bis zu unbefristeter Dauer an Wo-

Wer die Betreiberfirma ist, will
die Unia nicht sagen, weil der
Vertrag noch nicht unterschrie-
ben sei. Keller versichert aber, es
sei eine verlässliche Firma mit
Erfahrung auf diesem Gebiet,
und man werde darauf achten,
dass sämtliche Regeln und Ge-
samtarbeitsverträge auch beim
Umbau eingehalten würden. Die
Unia investiere rund 2,5 Millio-
nen Franken in die Erneuerung
des Gebäudes, in die Haustech-
nik und den Einbau eigener
Gewerkschaftsbüros im Erd-
geschoss. Dort ist auch ein gros-
ses Sitzungszimmer geplant, das
befreundete Organisationen
werden mitbenutzen können.
Den Ausbau der Apartments
übernehme die Betreiberfirma
auf eigene Rechnung.

Ehemaliges GalladéBüro
Dieser Tage war das Baugesuch
publiziert, die Unia hofft, dass im
ersten Quartal 2018 alles bezugs-
bereit sein wird. Bis zum Umzug
in den Superblock hatte die Stadt
Winterthur das Gebäude gemie-
tet für Büros des Departements
Soziales. Auch das Büro des zu-
ständigen Stadtrates befand sich
jahrelang dort. mgm

HEILIGBERG Die Unia hat 
eine neue Nutzung für
ihr Bürogebäude an der 
Lagerhausstrasse gefunden: 
Wo das Sozialamt eingemietet 
war, entstehen 68 Zimmer 
für Kurzaufenthalter.

Gemeinsame Küche, Lounge und Büros: Das Unia-Gebäude hinter den 
Archhöfen wurde für 2,5 Millionen Franken umgebaut. Madeleine Schoder

Fleecefasern unerwünscht
TÖSS An der Berufsmaturitäts-
schule im Anton-Graff-Haus
wurden kürzlich die besten von
rund hundert Maturitätsarbeiten
gekürt. Der erste Preis ging an die
Laboranten Cedric Meyer und
Lara Wyser; sie hatten in Gross-
mutters Waschmaschine eine er-
schreckende Menge Mikroparti-
kel gefunden, Fasern aus Fleece-

pullovern zum Beispiel. Der zwei-
te Preis ging an Laurence Caspar,
Céline Schwager und Laura Wys-
sen, die sich mit der Wieder-
eingliederung von Paraplegikern
beschäftigten. Rang drei erreich-
ten Kerstin Imboden, Ramona
Michel und Maurice Schilling mit
ihrer Cook Academy, einem
Kochkurs für junge Leute. red

Umsatteln aufs E-Bike
VERKEHR Eine Woche mit dem
Elektrovelo herumkurven statt
mit dem Auto und sich einen
Wechsel überlegen – das bietet
die Umweltorganisation Myblue-
planet in Zusammenarbeit mit
Behörden und Unternehmen an.
Und so gehts: Bei Coop Bau +
Hobby in der Grüze oder in Töss
oder bei Stromvelo an der Zür-
cherstrasse vorbeischauen und
sich ein E-Bike aussuchen. Es soll
eine Verzichtserklärung unter-
zeichnet werden (Autoverzicht
während einer Woche). Bei Coop
(Bikes mit einer Geschwindigkeit
bis 25 Kilometer pro Stunde) ist
die Ausleihe gratis, zudem winkt
ein Rabatt von 500 Franken bei
einem Kauf; bei Stromvelo (bis 45
Kilometer pro Stunde) kostet die
Miete je nach Modell 100 bis 300

Franken, wobei ein Gutschein
über denselben Betrag abgege-
ben wird (Buchung vorab online
unter myblueplanet.ch/de/bike-
4car/stromvelo-winterthur).

Jeder Sechste kauft ein Velo
Die vor sieben Jahren in Winter-
thur gestartete E-Bike-Aktion
wird jetzt landesweit durch-
geführt, letztes Jahr nahmen et-
wa 2000 Personen teil. Laut den
Auswertungen von Myblueplanet
kaufen rund 15 Prozent der Teil-
nehmer nach der Aktionswoche
ein E-Bike, wie Projektleiterin
Karin Witschi sagt; das eigene
Auto verkaufen nur Einzelne,
«das ist aber auch ein hoher An-
spruch». Die Stadt Winterthur
unterstützt die Aktion in diesem
Jahr mit 3000 Franken. gu
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