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LEBENDIGE QUARTIERE

Wenn ein Quartier Heimat 
gibt, gibt es auch sozialen Halt
Wie gelangt man in einem sozial belasteten Stadtteil zu einem lebendigen 
Miteinander? Winterthur (ZH) verfolgt einen vernetzten und interdisziplinären 
Ansatz. Dank diesem begegnet man sich in Töss zunehmend auf Augenhöhe. 

Töss ist ein vielschichtiges Quartier. Der 
Verkehr und ein in die Jahre gekomme-
ner Betonbau dominieren das Zentrum. 
Der Geräuschpegel ist hoch, Staub liegt 
in der Luft. Wenige Schritte davon ent-
fernt sorgen alte Häuser und verschlun-
gene Strassen für einen dörflichen Cha-
rakter. Hier ist es ruhig und grün. An der 
Töss schlendern Spaziergänger mit Hun-
den vorbei, Kinder spielen. 
So vielfältig wie die Fassaden sind, so 
vielfältig ist die Bevölkerung zusammen-
gesetzt. Der Ausländeranteil liegt bei 34 
Prozent. Im städtischen Monitoring 
schneidet Töss jeweils als sozial beson-
ders belastet ab. Hier leben überdurch-

schnittlich viele Menschen, die ein tiefes 
Einkommen haben, arbeitslos sind oder 
Sozialhilfe beziehen. National in die 
Schlagzeilen gelangte der Stadtteil 2014, 
als sich ein minderjähriges Geschwister-
paar dem IS anschloss. Die etwas abseits 
gelegene Siedlung Steig kam in Verruf, 
eine Dschihadisten-Hochburg zu sein.
«Töss ist kreativ, pulsierend, originell 
und manchmal unberechenbar», sagte 
Stadtpräsident Michael Künzle kürzlich 
auf Einladung des Netzwerks Lebendige 
Quartiere. Dieses hatte unter dem Titel 
«Prävention und Integration: Miteinan-
der zu einem lebenswerten Quartier» zu 
einem Rundgang eingeladen. Städte-

baulich, aber auch sozial gelte es hier 
Brücken zu schlagen, fuhr der CVP-Poli-
tiker fort. «Winterthur hat eine lange 
Tradi tion im vernetzten und interdiszip-
linären Bearbeiten komplexer Frage-
stellungen.» Auf die dschihadistischen 
Radika lisierungen reagierte die Stadtre-
gierung unter anderem, indem sie 2016 
die Fachstelle «Extremismus und Ge-
waltprävention» schuf. 

Lokale Strukturen stärken
Deren Leiter, Urs Allemann, hob die Be-
deutung der lokalen Ebene hervor. Hier 
könne Prävention viel bewirken. «Wenn 
ein Quartier Heimat gibt, ist dies ein 

Rund 80 Tössemer besuchten gemeinsam die Moschee, die katholische sowie die reformierte Kirche. Sie erfuhren aus erster Hand, wie der 
jeweilige Glaube zelebriert wird, und tauschten sich aus. Der Rundgang ist Teil des Projekts «Paradise Töss». Bild: Nadia Pettannice
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Schutz gegenüber Extremismus.» Ent-
sprechend wichtig sei es, lokale Struktu-
ren zu stärken. Vereine etwa hätten eine 
Integrationsfunktion – gerade für Perso-
nen, die sich in problematischen Kreisen 
bewegten. «Die Folgen von Radikalisie-
rungen fallen auf die lokale Ebene zu-
rück», gab der Sozialarbeiter zu beden-
ken. Er trifft sich regelmässig mit 
Mitarbeitenden der Integrationsförde-
rung und dem Brückenbauer der Stadt-

polizei. Ziel ist es, gemeinsame Haltun-
gen zu entwickeln. 
Jan Kurt hatte in Töss bereits acht Jahre 
lang als Quartierpolizist im Einsatz ge-
standen, als er Anfang 2017 die neu ge-
schaffene Stelle als Brückenbauer antrat. 
Er weiss, wo sich Jugendliche abends 
treffen, wo Nachbarn immer wieder in 
Streit geraten und das Rotlichtmilieu 
verkehrt. «Es gibt keinen Unterschied zu 
anderen Quartieren», sagte er auf die 
Kriminalitätsstatistik angesprochen.

Grenzen gemeinsam aushandeln
Es gehe darum, im Zusammenleben 
Vielfalt zuzulassen und zu nutzen, sagte 

Thomas Heyn, Leiter Fachstelle Integra-
tionsförderung. Migranten seien einzu-
beziehen und Grenzen gemeinsam aus-
zuhandeln. Gleichzeitig müssten 
bestehende Vorschriften befolgt werden.
Heyn erinnerte daran, dass Winterthur 
im 20. Jahrhundert eine Industriestadt 
gewesen war und auch Arbeitskräfte aus 
dem Ausland angezogen hatte. Um ih-
nen den Alltag in der neuen Heimat zu 
erleichtern, wurde 1974 die städtische 
Ausländerberatungsstelle geschaffen, 
früher als anderswo.

Töss hat finanzielle Priorität
Im multikulturellen Töss, das aktuell 
rund 11 000  Einwohnerinnen und Ein-
wohner zählt, setzt die Stadt ihre finan-
ziellen Mittel für Integration und Präven-
tion prioritär ein. Von 2006 bis 2010 
realisierte sie das «Projekt Töss», aus 
dem mit dem Gemeinschaftszentrum im 
Bahnhofsgebäude und dem Güterschup-
pen zwei Treffpunkte entstanden. Eine 
Mitarbeiterin der Fachstelle Quartierent-
wicklung ist einmal wöchentlich vor Ort 
anzutreffen. Eine Dienstleistung, die nur 
in diesem Stadtteil angeboten wird. «Die 
Bevölkerung kann mit Ideen direkt zu 
mir kommen», sagte Simone Mersch auf 
dem Rundgang. Klassisches Beamten-
mobiliar findet man in ihrem «Aussen-
büro» keines. Bequeme Sofas und eine 
Kaffeemaschine sorgen stattdessen da-
für, dass man sich in einer angenehmen 
Atmosphäre austauschen kann. «Man 
lebt gerne in Töss», betonte Simone 
Mersch. Der Stadtteil werde gerade ein 
wenig hip. Da und dort werde saniert 
und aufgewertet. Gerade junge Familien 
schätzten die Ruhe, die abseits der Ver-
kehrsachsen herrsche, und die günsti-
gen Mieten. Die Durchmischung sei gut. 
«Die Lebensqualität ist hoch», bestätigt 
Monika Imhof, langjährige Präsidentin 
der Tösslobby, dem Dachverband der 
lokalen Vereine, der ebenfalls auf das 
«Projekt Töss» zurückgeht. Im ersten An-
lauf sei es nicht gelungen, Migrantinnen 
und Migranten einzubeziehen. Sie hät-
ten zwar einzelne Veranstaltungen be-
sucht, wirkten in den lokalen Strukturen 
jedoch immer noch nicht mit. 

Gelebte Partizipation: acht Nationen 
im Vorstand von «Paradise Töss»
Mit «Paradise Töss» ist man nun auf gu-
tem Weg, daran etwas zu ändern. Das 
Projekt, das von der Stadt, dem Kanton 
und dem Förderprogramm Citoyenneté 
unterstützt wird, setzt auf Partizipation. 
Im Vorstand arbeiten 14 Personen aus 
acht Nationen mit. «Das ist anspruchs-
voll, aber der einzige Weg zum Erfolg», 
sagt Projektleiterin Imhof. Sie erzählt, 
wie aufwendig es nur schon war, die Ein-

ladung zur öffentlichen Auftaktveranstal-
tung zu gestalten. Deren Titel, «Zusam-
menleben in Töss», sollte auf dem Flyer 
in allen Sprachen zu lesen sein, die im 
Quartier gesprochen werden. Bis sämt-
liche Übersetzungen korrekt waren, dau-
erte es. Am Anlass sind dann Ideen ge-
sammelt worden, wie das Miteinander 
gefördert werden könnte. Wer bereit war, 
sich zu engagieren, konnte sich einer Ar-
beitsgruppe anschliessen. Imhof sagt: 
«Dann passierte lange erst einmal 
nichts.» Irgendwann habe das Netzwerk 
aber doch zu tragen begonnen. Einige 
der Vorschläge wurden umgesetzt, so 
eine Tauschbörse und eine Hausaufga-
benhilfe. Besonders Anklang fand ein 
Rundgang durch die drei Gotteshäuser. 
Rund 80 Tössemer besuchten gemein-
sam die Moschee, die katholische sowie 
die reformierte Kirche. Sie erfuhren aus 
erster Hand, wie der jeweilige Glaube 
zelebriert wird, und tauschten sich aus. 
«Es war magisch», erinnert sich Monika 
Imhof. 
Sie fasst ihre Erkenntnisse aus dem 
 Projekt gerade in einem Leitfaden zu-
sammen. Der konsequent partizipative 
Ansatz habe sich gelohnt, sagt sie. Ent-
scheidend sei die Haltung: «Wir haben 
die ausländische Bevölkerung vom ers-
ten Moment an auf Augenhöhe einge-
bunden.» So habe sie gemerkt, dass sie 
ernst genommen werde und etwas be-
wirken könne. Als grosse Hürde erwies 
sich die Sprache. Doch auch diesbezüg-
lich fand man einen Weg: In einem 
WhatsApp-Chat war die Hemmschwelle, 
Fehler zu machen, geringer als per Mail.
«Paradise Töss» habe Modellcharakter, 
lobt Stadtpräsident Künzle. Die Stadt sei 
auf Freiwillige angewiesen, die sich in 
den Quartieren engagierten. Sie gelange 
durch sie an wichtige Informationen. «Es 
ist entscheidend, die Menschen in ihren 
jeweiligen Lebensräumen zu kennen.»

Eveline Rutz

Infos:
www. lebendige-quartiere.ch

Es wird gebaut, saniert und aufgewertet: 
Der Stadtteil Töss wird «hip» und ist gerade 
bei jungen Familien beliebt. Bild: Eveline Rutz


