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Eingangstor zum Tösstal und zur Stadt
Die Aussenwacht Sennhof
ist zum grossen Dorf mit gut
1200 Einwohnern geworden.
Dieses kämpft zwar mit
Problemen, hat aber schon
bald wieder einen Dorfladen.
Die beiden Sammelbehälter des Invalidenvereins Winterthur für Altkleider
und gebrauchtes Schuhwerk bei der
unbedienten SBB-Haltestelle Sennhof
machen einen etwas verlassenen Eindruck. Die nahe Töss fliesst träge vor
sich hin. Von der Tösstalstrasse ist das
unablässige Rauschen des Verkehrs zu
hören. Zwei, drei Zeitungsboxen für
Gratisblätter und ein Kioskautomat
mit Snacks und Getränken laden auch
nicht gerade zum Verweilen ein. Ein
SBB-Plakat wirbt dafür für die kleinste Metropole der Welt. Nicht Sennhof
ist gemeint, sondern ein Ausflug in die
Region Zürich. Als die S26 aus dem
Tösstal in die Haltestelle einbiegt, steigen an diesem späten Vormittag Anfang September nur drei, vier Reisende ein, die nach Winterthur unterwegs
sind. Die Bahnverbindung wird aber
von den Einwohnern geschätzt.

Der Landbeck kommt
Von der Grösse her ist Sennhof zwar
ein richtiges Dorf geworden, es gehört
aber politisch zum Stadtkreis Seen.
Durch den Seemerbuck sind die Einwohner auch optisch von der Stadt
getrennt. Dessen ungeachtet ist man
in wenigen Minuten mitten im Stadtzentrum, sei es mit der Bahn oder

AUSSENWACHTEN
sennhof

Vor fünfzehn Jahren zählte das Dorf
500 Einwohner. Heute sind es 1200.

dem Auto. In Sennhof steht seit 150
Jahren eine der letzten Spinnereien
der Schweiz, die rund 175 Beschäftigen Arbeit bietet. In der grössten
Winterthurer Aussenwacht wohnen
und leben Menschen unterschiedlicher
Nationalitäten seit Jahren in friedlicher
Koexistenz zusammen. «Sennhof ist
auch bei Naturliebhabern und Sportlern beliebt. Wanderwege entlang der
Töss laden zum Spazieren ein, und der
Radweg von ‹Veloland Schweiz› startet hier bei uns», listet Einwohnerver-

Die Fabrik im Hintergrund: Die Gebäude der Spinnerei Hermann Bühler AG gehören zwar noch zu Sennhof, stehen aber schon auf Kyburger Gebiet. Bild: Stefan Schaufelberger

einspräsident Moreno Zanin einige
Vorteile auf. Er verschweigt aber auch
die Nachteile nicht.
In den letzten 15 Jahren ist das Bevölkerungswachstum regelrecht explodiert: «Die Infrastruktur hat sich leider in die entgegengesetzte Richtung
entwickelt. Von ursprünglich vier Restaurants ist mit dem ‹Frohsinn› nur
eines erhalten geblieben. Und vor einigen Jahren sind auch der Volg und
die Poststelle geschlossen worden.» In
die Bresche gesprungen ist zwar der
«fahrende Dorfladen»; dieser werde
aber leider zu wenig genutzt, sagt Zanin. Auf grosses Echo stösst demgegen
über das Angebot des «Landbecks»
aus Kollbrunn, der täglich am Morgen
in Sennhof frisches Brot verkauft.

Zu wenig Parkplätze
Mit den neuen Wohnungen der Heimstättengenossenschaft und dem Bau
von Einfamilienhäusern zieht es heute
wieder vermehrt Schweizer Staatangehörige nach Sennhof. Lag der Ausländeranteil 1990 noch bei knapp 60 Pro-

zent, so bewegt er sich heute bei schätzungsweise rund einem Drittel.
Auf die mangelhafte Infrastruktur verweist auch Kurt Ritz, bis April
2008 während über zwanzig Jahren
der zuständige Ortsvertreter im Einwohnerverein: «Es gibt zu wenig öffentliche Parkplätze. Bei Neubauten
werden oft zu wenige Besucherparkplätze eingeplant, die teilweise am
falschen Ort stehen wie bei der Einfamilienhausüberbauung Linsentalstrasse.» Wegen der besseren Lage
würden dann lieber öffentliche Parkplätze benutzt. Ein weiteres Problem
ist, dass Sennhof keinen eigentlichen
Dorfkern hat. Und so gibt es keinen
Ort, der zum belebten Treffpunkt
werden könnte. Einzige Ausnahme
ist der Pausenplatz beim neuen Schulhaus, wo sich aber in der Regel Kinder
und Jugendliche zum Spielen treffen.
Durch den zunehmenden Verkehr auf
der Tösstalstrasse wird das Dorf zudem in zwei Teile getrennt.
Trotzdem wohne man gern im Sennhof, sagen Zanin und Ritz: «Viele Leu-

Neue Wohnungen, neuer Dorfladen
In Sennhof gibt es noch zwei grössere unbebaute Landparzellen in
der Bauzone. Jene südlich der Bahnhofstrasse wird voraussichtlich in
den nächsten Jahren überbaut. Die
Heimstättengenossenschaft hat das
Land aus Privatbesitz erworben und
trifft derzeit erste Vorabklärungen
für den Bau von rund 150 Wohnungen im gehobenen Segment.
Ausserdem wird die Erstellung einer Tankstelle mit Einkaufsshop gete kennen sich noch persönlich. Wir
sind zudem stolz darauf, einerseits das
Tor zum Tösstal und anderseits den
Eingang zur Stadt zu bilden.» Gemäss
inoffiziellen Schätzungen könnte die
Bevölkerungszahl in Sennhof auf maximal 2000 Personen ansteigen. Ein
Wunsch der Sennhofer ist nach wie vor
eine Busverbindung Richtung Stadt.
Während wir uns verabschieden, hält

Auf dass der Eisblock langsam schmilzt
Klimaschutz umgekehrt: In
einem Minergie-P-Häuschen
schmilzt drei Wochen lang
Eis. Wie schnell – darauf
kann gewettet werden.
Einen Meter lang, einen Meter breit
und einen Meter hoch stehen sie vor
dem Musikpavillon. Tausend Liter gefrorenes Wasser, vor der wärmenden
Morgensonne geschützt durch einige
Kunststoffbahnen und eine Lage Isolation als Fundament. Zwei Männer
mit Messern machen sich daran, den
Quader auszupacken – feiner Dampf
steigt auf. Das Eis schmilzt.

«Coolste Wette der Stadt»

Wie gut schützt das Minergie-P-Häuschen den Eisblock vor der Wärme? Bild: uba

Ein Kran hievt ein kleines MinergiePassiv(P)-Haus über den Eisblock. Es
besteht aus Materialien, wie sie heute
beim Bauen verwendet werden. Hochleistungsdämmstoffe in den Wänden
und der Decke sowie zwei Fenstern aus
Isolationsglas. «Wie viel Prozent vom
Eisblock sind am 26. September noch
übrig?» So lautet die Frage der «coolsten Wette der Stadt», wie sie Anna Roschewitz, Leiterin Umwelt- und Gesundheitsschutz nennt. Zu gewinnen
gibt es ein Stadtbus-Abonnement und
Einkaufsgutscheine.
«Wir wollen sichtbar machen, wie
viel Energie mit der richtigen Wärmedämmung eingespart werden kann»,
sagt Roschewitz. Realisiert wurde die
«Eisblockwette» in Zusammenarbeit

mit der Stiftung Energie Schweiz. Unter demselben Titel läuft sie auch in
fünf weiteren Städten. Mitmachen am
Wettbewerb kann man per Antworttalon oder im Internet. «Die Aktion versinnbildlicht den Klimaschutz», sagt
Roschewitz. «An den Polen schmilzt
das Eis, weil hier die Gebäude zu wenig isoliert sind. Bei der Eisblockwette
schmilzt das Eis nicht, weil das Gebäude so gut isoliert ist.»
In der Schweiz wird ein grosser
Teil der Energie für den Bau und Betrieb von Häusern verbraucht. Mit der

plant. Mit einem Baubeginn ist aller
dings frühestens in zwei Jahren zu
rechnen. Auch in Sachen Dorfladen
bewegt sich etwas. Der bekannte
Rosenverkäufer und Winterthurer
«Unternehmer des Jahres 2008»,
Sazo Ferati, will am ehemaligen
Volg-Standort in Kürze einen Dorfladen eröffnen, wo sich die Sennhofer Bevölkerung mit Produkten
für den täglichen Bedarf eindecken
kann. (cl)
bei der SBB-Haltestelle eine ThurboKomposition der S26. Die Mitarbeiter
der Bühler AG machen Mittagspause.
Auch sonst kehrt in der Aussenwacht
für kurze Zeit Ruhe ein. Selbst der
Verkehr auf der Tösstalstrasse fliesst
jetzt spärlicher. Unten am Ufer der
Töss tauchen zwei Reiter auf, die kurze Zeit später hangaufwärts im Wald
verschwinden.
lCHRISTIAN LANZ

Griesser entdeckt
einen Asteroiden

Minergie-P-Bauweise lassen sich bis
zu 90 Prozent Heizenergie einsparen.
«Ein Drittel der Häuser in der Stadt
sind in einem Alter, das nach Sanierungen verlangt», sagt Roschewitz.
Wer ein Haus renoviert, entscheide für
Dutzende von Jahren darüber, wie viel
Energie eingespart wird oder eben die
Atmosphäre aufheizt. «Umso wichtiger ist es, heute auf eine hochwertige
Isolation zu setzen.» (dh)

Am letzen Sonntagmorgen in der Frühe hat Markus Griesser, Leiter der
Sternwarte Eschenberg, einen weiteren Asteroiden entdeckt. Der Körper des Kleinplaneten ist gemäss dem
Winterthurer Astronomen ungefähr
ein Kilometer gross. Der Asteroid
mit dem provisorischen Namen QK23
umkreist die Sonne und kann auf der
Erde alle 5,5 Jahre beobachtet werden. Bis Griesser einen definitiven Namen für den Himmelskörper vorschlagen darf, kann es noch Jahre dauern.
Denn vor der Namensgebung müssen
umfangreiche Berechnungen angestellt werden. Der Asteroid QK23 ist
bereits der neunte Kleinplanet, den
Griesser von der Sternwarte Eschenberg aus entdeckt hat. Einige seiner
Neuentdeckungen hat er bereits benannt. Mit Namen wie «Winterthur»,
«Helvetia», «Heuberger», «Habsburg»
und ganz einfach «Griesser».
Fragen zum neuen Kleinplaneten
beantwortet Griesser sicher gerne
morgen Samstag. Im Rahmen des
«Schweizerischen Tags der Astronomie» öffnet die Astronomische Gesellschaft Winterthur nämlich die Türen der Sternwarte Eschenberg. Ab
14 Uhr können Besucherinnen und
Besucher die Sonne und später die
Sterne beobachten. Bei schönem Wetter ist auf 600 Metern ein Planetenweg
ausgesteckt und es gibt in der Sternwarte kurze Vorträge. (bö/meg)

www.eisblockwette08.ch

www.eschenberg.ch

Eisblockwette
«Die
versinnbildlicht
den Klimaschutz»
Anna Roschewitz, Leiterin Fachstelle Umwelt

