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Neue Winterpneus sind rar
Weltweite Reifen-Lieferengpässe können bei Automobilisten zu bösen Überraschungen führen.

WINTERTHUR Nicht nur bei Weihnachtsge-
schenken werden aufgrund der globalen Pan-
demie Engpässe vorausgesagt. Insbesondere 
die Automobilbranche leidet unter den Folgen 
von weltweiten Liefer- und Ressourcenausfäl-
len. Neben langen Lieferzeiten aufgrund feh-
lender Chips und anderen Fahrzeugkompo-
nenten haben die leeren Lager bei Pneuhänd-
lern auch Auswirkungen für Autobesitzer aus 
der Region Winterthur. Wer seine Räder bei 
einem Garagisten oder Pneuhändler eingela-
gert hat, dürfte auf der sicheren Seite stehen, 

gut bereift durch den ersten Schneefall zu 
kommen. Den Fachhändler, wie der Neftenba-
cher Erich Helfenstein, haben ihre Reifenho-
tels frühzeitig durchgecheckt und im Laufe 
des Sommers nicht mehr verkehrstaugliche 
Kundenreifen ausgetauscht. «Bereits bei der 
Beschaffung von neuen Sommerreifen hatten 
wir im Frühjahr den einen oder anderen Eng-
pass zu bewältigen, und auch bereits frühzei-
tig bestellte Winterpneus waren teils nicht 
einfach zu kriegen. Richtig Probleme haben 
wir jedoch bei der Beschaffung von Winterrei-

fen für jene Automobilisten, die in den letzten 
Wochen und spätestens mit dem ersten Frost 
bei uns anklopfen und ihre gebrauchten Win-
terreifen erneuern möchten», so Helfenstein. 
Er, der auch Fahrzeuge der Polizei bereift, 
musste alle Hebel in Bewegung setzen, um zu-
mindest ihre Einsatzwagen mit hochwertigem 
Gummi ausrüsten zu können. Die Polizei selbst 
empfiehlt jenen, die aufgrund des Pneuman-
gels nochmals mit den alten Reifen in den Win-
ter fahren, diese betreffend genügender Pro-
filtiefe unbedingt zu prüfen.  gs   Seite 15 ›

Sicherheit geht vor: Auch wer keine Winterpneus ordern kann und nochmals die alten benutzt, braucht mindestens 1,6 Millimeter Profiltiefe. George Stutz
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Beim Kauf von zwei Hörgeräten aus unserem aktuellen Oberklasse-Sortiment (Linie Phonak P90 & M90, Signia AX7 & X7 und Oticon More1), sparen Sie CHF 500.00 - Gültig bis 30.11.2021 beim Kauf von zwei Hörgeräten. Beim 
Kauf von einem Hörgerät, halbiert sich der Rabatt. Rabatt inkl. MwSt und exkl. weiterer Dienstleistungen. Die Hörgeräte können unverbindlich 30 Tage getestet werden. Rabatte sind nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Stadthausstrasse 103    8400 Winterthur 
052 222 21 00 (Beratung per Telefon)

Mehr erfahren unter
www.audisana.ch

audisana
H ö r b e r a t u n g

CHF 500.- Rabatt auf Ihre Hörgeräte
Wir suchen Testhörer in Winterthur und Sie erhalten

auf Ihre neuen
Hörgeräte

500.-
Jetzt

CH
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Lokale Promis werben 
für das Covid-Gesetz
WINTERTHUR In den vergangenen 
Tagen hat sich in Winterthur ein Ko-
mitee aus den verschiedensten ge-
sellschaftlichen Bereichen gebildet. 
Dieses will sich lokal für eine Annah-
me des Covid-Gesetzes am 28. No-
vember einsetzen. Ziel sei es haupt-
sächlich, heisst es in einer Medien-
mitteilung, der «schweigenden 
Mehrheit» eine Plattform zu bieten 
und der «einseitigen Dominanz der 
Corona-Verharmlosung in den Me-
dien» die Stimmen der Vernunft ent-
gegenzusetzen. Nun gelte es, weite-
re Unterstützende zu mobilisieren. 
«Wir lassen uns unsere Freiheit nicht 
diktieren» heisst es im Aufruf des 
lokalen Komitees auf der Website 
www.covidgesetz-ja-winterthur.ch. 
Das Gesetz ermögliche trotz Pan-
demie wieder Sport-, Kultur- und ge-
sellschaftliche Anlässe, Auslands-
reisen und eine gewisse Normalisie-
rung des täglichen Lebens.

Das Komitee bilden bisher rund 30 
Winterthurer Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport. 
Darunter sind unter anderem Stadt-
parlamentsmitglieder von EVP, GLP, 
Grüne und SP sowie Casinotheater-
Geschäftsführer Beat Imhof und Ex-
«Stapi» Ernst Wohlwend (SP). Ziel 
der Kampagne sind laut Schreiben 
rund 10’000 Franken, um für eine 
Teilnahme an der Abstimmung mo-
bilisieren zu können. pd

Die Seco-Mitarbeiterin Katja Hager ist 
eine der 30 Komiteemitglieder. zvg
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Polsterei  
Petric
Möbel- und Polster restauration 
aller Art
Rennweg 2, 8308 Illnau, 076 769 82 95

Sonderaktion 25%

Wir empfehlen eine lnansichtnahme Ihres Möbels in Ihren Räumen. 
Sofa ist nicht gleich Sofa und Sessel ist nicht gleich Sessel, jedes Stück ist anders 
verarbeitet und unterschiedlich beansprucht. In manchen Fällen sind Reparatur- und 
Instandsetzungsarbeiten am «Innenleben» Ihres Stückes eine Überlegung wert. 

Gerne legen wir Ihnen dabei Artikel aus unseren Stoffwelten zur Ansicht vor, 
 vermessen den Stoffbedarf und erstellen Ihnen kostenfrei und unverbindlich ein 
individuelles Angebot. 

Über 5000 Stoffarten stehen Ihnen  
bei uns zur Verfügung. 

Dies schliesst verschiedene Leder- und Alcantara-Arten, 
sowie Stoffe ein, genau so wie Pferde- und Büffel- 
haar, sowohl auch hochwertige Schaumstoffe für die 
Polsterung.

Wenn Ihre liebgewonnenen Polstermöbel in die Jahre gekommen sind ... 
Manchmal gibt es nichts Schöneres, als in Erinnerungen zu schwelgen und wertvolle 
Momente längst vergangener Zeiten Revue passieren zu lassen. In unserer Polsterei 
gelingt es uns seit über 20 Jahren, Vergangenheit und Modeme auf eine ganz 
 besondere Art und Weise miteinander zu verknüpfen. So bieten wir unseren an-
spruchsvollen Kunden einen umfassenden Profi-Service rund um die Beratung,  
die Aufpolsterung, den Neubezug sowie die Reparatur von Polstermöbeln an. Dabei 
geniesst hochwertige Qualität mit Blick auf die Beschaffenheit sowie die Verar- 
beitung erlesener Stoffe und Leder bei uns höchste Priorität. Ihre Vorstellungen und 
Wünsche haben stets grösste Bedeutung für uns!  
Vereinbaren Sie gleich einen Termin für ein individuelles Polsterangebot.

Aus alt mach neu: 
Wir beziehen und reparieren Ihre Polstermöbel
In den meisten Fällen lohnt es sich, Polstermöbel neubeziehen oder 
reparieren zu lassen. Gerne besuchen wir Sie persönlich vor Ort um 
das Möbelstück in Ihren Räumen zu begutachten. Denn Sessel ist  
nicht gleich Sessel und Sofa ist nicht gleich Sofa. Bevor wir Ihnen ein 
individuelles Angebot machen können, steht daher eine umfassen de 
Beratung im Vordergrund. Selbstverständlich holen wir das Polster-
möbel bei Ihnen ab, um es in unserer Polsterwerkstatt in Illnau 
reparieren oder neu beziehen zu können, und liefern es anschliessend 
wieder zu Ihnen aus. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern! 

Ihre Gardine nach Mass 
In nur wenigen Schritten erstellen Sie kinderleicht Ihre individuelle 
Gardine und erhalten diese aufhängefertig innerhalb von nur ca. 3 
Wochen. Mit unseren Gardinen nach Mass erhalten Sie individuelle 
Gardinen mit Ihrem Wunschmass. Alle Massgardinen werden in 
Handarbeit in unserem eigenen Nähatelier gefertigt. Wir verarbeiten 
ausschliesslich hochwertige Stoffe und garantieren beste Qualität  
zu top Preisen. Unsere Stoffe sind besonders pflegeleicht und prob-
lemlos für die Maschinenwäsche geeignet.

Der Rundum-Service für Ihre Vorhänge! 
Vergilbte und verschmutzte Vorhänge lassen oft ganze Räumlichkeiten 
ungemütlich wirken. Je nach Grad und Art der Verschmutzung können 
sich ebenfalls verschiedene Gerüche in den Gardinen sammeln, die 
dann in der ganzen Wohnung zu riechen sind. Durch unsere speziellen 
Reinigungsverfahren lassen wir Ihre Vorhänge wieder in neuem Glanz 
erstrahlen. Bei uns werden die Verschmutzungen entfernt und eventu-
elle Gerüche neutralisiert. 

Lassen auch Sie sich von uns überzeugen. Sie werden den Unterschied 
merken!

Rabatt für Neukunden
ab Heute 7 Tage gültig

Unsere Leistungen
• Polstergarnituren 
• Couches und Sofas 
• Sessel und Relaxliegen 
• Bänke und Eckbänke 
• Stühle 
• Hocker (z. B. Klavierhocker) 
• Polsterauflagen 
• Gartenmöbelpolster

Das Besondere der Polsterei Petric 
unser Leistungsversprechen an Sie:
• Handarbeit in Perfektion
• Kostenloses Sofortangebot im Erstgespräch bei Ihnen zu Hause  

(auch für Haftpflichtschäden)
• Festpreisgarantie
• Kostenloser Hol- und Bringservice bis 50 km
• Termine auch an Samstagen und nach Feierabend möglich
• Anpassung der Sitzuhöhe und Härte nach Wunsch

Vorher

Vorher

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher

Nachher

Nachher
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Stadt vergibt  
Werkbeiträge
WINTERTHUR Die Stadt Winter-
thur hat kürzlich die diesjährigen 
Werkbeiträge in der Sparte Litera-
tur vergeben. Die Literaturkommis-
sion wählte aus den Bewerbungen 
die Projekte von Dominik Dusek, 
Roman Graf, Raffael Rihs und Ju-
lia Toggenburger aus. Die vier Win-
terthurer Autorinnen und Autoren 
erhielten je 5000 Franken. Insge-
samt bewarben sich in diesem Jahr 
16 Literaturschaffende.  Die Vergabe 
von Werkbeiträgen hat zum Ziel, das 
Schaffen von hiesigen Autorinnen 
und Autoren zu fördern.  pd

Jugendlicher durch 
Stichwaffe verletzt
WINTERTHUR Gemäss ersten Er-
kenntnissen der Polizei kam es in 
Winterthur am Samstagabend,  
22. Oktober, um 22 Uhr zu einer Aus-
einandersetzung zwischen mehreren 
jungen Männern. Beim Vorfall auf 
dem Salzhausplatz wurde laut der 
Kantonspolizei Zürich auch eine 
Stichwaffe eingesetzt. Ein 19-jähri-
ger Schweizer habe schwere Verlet-
zungen erlitten und habe mit einem 
Rettungswagen in ein Spital ge-
bracht werden müssen. Im Verlauf 
der weiteren Ermittlungen verhaf-
tete die Polizei sechs mutmassliche 
Täter. Es handelt sich um junge Er-
wachsene im Alter zwischen 14 und 
17 Jahren.Die weiteren Ermittlungen 
werden durch die Kantonspolizei Zü-
rich in Zusammenarbeit mit der Ju-
gendanwaltschaft Limmattal / Albis 
geführt. Aufgrund der jetzigen Er-
kenntnisse wird von einer Versuch-
ten Tötung ausgegangen.

Neben der Kantonspolizei Zürich 
standen die Stadtpolizei Winterthur, 
der Rettungsdienst Winterthur, das 
Forensische Institut Zürich sowie das 
Institut für Rechtsmedizin der Uni-
versität Zürich im Einsatz.

Zeugenaufruf: 
Personen, die Angaben zum Ereig-
nis machen können oder allenfalls 
Bildaufnahmen erstellt haben, wer-
den gebeten, sich mit der Kantons-
polizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in 
Verbindung zu setzen.  pd

«Ich höre jeden Abend das 
Knacken der Balken»
Die Scheune des Ponyhofs Germann brannte lichterloh. Mehrere Ponys verloren ihren Unterschlupf. 
Trotz grossem Schock versucht Betreiberin Maya Germann optimistisch in die Zukunft zu blicken. 

WINTERTHUR Die Scheune der Reitschule 
Germann hinter dem Bahnhof Wülflingen 
brannte letzte Woche bis auf die Grundmau-
ern nieder. Wo am vergangenen Donnerstag 
noch die Flammen loderten, trifft man mitt-
lerweile auf ein Bild der Zerstörung. Scherben 
liegen herum, Fensterscheiben zerbarsten un-
ter der Hitze des Feuers. Einzig verkohlte Holz-
balken und verbogene Dachrinnen zeugen 
noch von der Existenz eines Gebäudes. Der 
Brand verursachte einen Sachschaden von 
mehreren 100’000 Franken, bemerkt wurde 
er von einer freiwilligen Mitarbeiterin des Ho-
fes. Sie war es denn auch, die die Ponys auf 
eine Weide liess.

Der Rauchgeruch bleibt
Das Inferno hat bei Hof-Betreiberin Maya Ger-
mann Spuren hinterlassen. In erster Linie sei 
sie froh, dass weder Menschen noch Tiere ver-
letzt wurden. Dennoch sitzt der Schock tief: 
«Ich höre jeden Abend beim Einschlafen das 
Knacken der Balken. Auch den Rauchgeruch 
bringe ich nicht mehr aus meiner Nase.» Umso 
erleichternder sei es deshalb für sie, dass sie 
von organisatorischen Arbeiten abgelenkt 
werde. Am Samstag seien mehrere freiwillige 
Helfer vorbeigekommen, um die Trümmer 
wegzuräumen und sonstige Arbeiten vor Ort 
zu erledigen. So wurde unter anderem ein Stall-
zelt errichtet, wo die Ponys die nächsten Wo-
chen unterkommen. «Die Ponys waren sich Frei-
lauf gewohnt, weshalb wir den provisorischen 
Stall neben unserem Dressurviereck aufgestellt 
haben. Dieses hält momentan als Auslauf her.» 

Unerwartete Solidarität
Abgesehen von den Sätteln und Säumen ging 
alles Material und Futter in der Scheune in den 

Flammen unter. Viele andere Pferde- und Hof-
besitzer zeigten sich solidarisch und wendeten 
sich deshalb mit diversen Sachspenden an 
Maya Germann. «Ich erhielt einige Halfter, 
Schaufeln und Mistcontainer. Damit habe ich 
ehrlich nicht gerechnet.» 

Die grössten Sorgen bereitet ihr aktuell das 
verbrannte Futter. Dieses sei sehr kostspielig 
und die Reitschule ein Non-Profit-Verein. Vor-
erst seien die Tiere dank Futterspenden zwar 
versorgt, jedoch stehe das Thema ganz oben 
auf der To-Do-Liste. 

Der Kanton redet mit 
Wie es mit den Überresten der abgebrannten 
Scheune weitergeht, steht noch in den Ster-
nen. Eigentümerin ist die Stadt Winterthur, 
weshalb am Montagnachmittag entsprechen-

de Vertreter vor Ort waren, um sich einen 
Überblick über die Lage zu verschaffen. 
In den kommenden Tagen wird zudem ein Sta-
tiker die Ruinen begutachten. Maya Germann: 
«Es ist noch unklar, ob die verbliebenen Grund-
mauern einem Wiederaufbau standhalten 
oder ob man von Grund auf ein neues Gebäu-
de bauen muss.»

Da ein Teil des Grundstückes der Scheune 
jedoch noch dem Kanton gehört, muss dieser 
ebenso in die weiteren Abklärungen involviert 
werden. Dennoch zeigt sich Betreiberin Ger-
mann optimistisch: «Unsere Non-Profit-Reit-
schule hat für viele Kinder aus der Region eine 
grosse Bedeutung. Ich hoffe deshalb, dass wir 
auch seitens Kanton unterstützt werden.»

 • Talina Steinmetz
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Ein Feuer machte die Scheune des Ponyhofs Germann zu Schutt und Asche. Nun hausen die Ponys vorerst in einem Zeltstall. Fotos: Talina Steinmetz 

Die Flammen loderten lichterloh, als die Feuerwehr und Polizei eintrafen. Kantonspolizei Zürich
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Die Polizei verhaftete am Samstag 
sechs Jugendliche. Symbolfoto: Stapo



Riedäckerstrasse 5, 8422 Pfungen
Tel. 052 315 39 50, zahnarzt.neftenbach@gmail.com
www.zahnarzt-neftenbach.ch

• Kieferorthopädie • Invisalign

Seit 24 Jahren
Kinderkrippe Zwerglihuus
Wir wünschen einen schönen Herbst
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 6.00–18.30 Uhr

Ab Dezember Plätze frei!
3 Monate bis 6 Jahre

Auwiesenstrasse 1, 8406 Winterthur, Telefon 052 202 03 45
www.zwerglihuus.ch, info@zwerglihuus.ch
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Elternalltag:  
Was sind Ihre Ziele?
Liebe Eltern

Herzliche Gratulation zu Ihrem Eltern-
sein. Eine wichtige, schöne und an-
spruchsvolle Aufgabe, der Sie sich da wid-
men und stellen. Wichtig, weil wir als 
Eltern die kommende Generation her-
an(er)ziehen. Die heutigen Sprösslinge 
werden einmal unsere Ärztinnen, Last-
wagenchauffeure, Maler, Architektin-
nen, Lehrer, Stadtpräsidentin, unser Pfle-
gepersonal in unserem Altersheim, … Sie 
interessieren sich für unsere Anliegen 
oder auch nicht. Sie unterstützen uns oder 
achten nur auf ihren eigenen Vorteil. 

So stellt sich die Frage: Wie werden 
aus unsern herzigen, kleinen und krea-
tiven Kindern Erwachsene, die Verant-
wortung für ihr Handeln übernehmen, 
sich für andere interessieren und ein-
setzen, mit den Mitmenschen kooperie-
ren und selbstständig im Leben stehen? 
Dies sind Eigenschaften, die sich viele 
Eltern für ihren Nachwuchs wünschen.

Es kann hilfreich sein, sich in einer 
ruhigen Minute hinzusetzen und sich, 
eventuell mit dem anderen Elternteil, 
darüber Gedanken zu machen, was mei-
ne/unsere Ziele für die Kinder sind. Wie 
wünschen wir, dass sie als Erwachsene 
sind? 

Sind die Ziele formuliert und viel-
leicht auch notiert, kann ich mich in den 
unterschiedlichen Situationen fragen: 
Dient mein jetziges Handeln, mein 
«Nein» oder meine Anweisung dem 
grossen Ziel für mein Kind? Lernt es 
durch die jetzige Situation, Verantwor-
tung für sein Tun zu übernehmen? Viel-
leicht merke ich, dass es für das Endziel 
(und somit auch für den Moment) gar 
keine Rolle spielt, ob das Kind nun den 
rosa oder den grünen Pullover anzieht 
und ich mich darum auch gar nicht auf 
einen Machtkampf einlassen muss, nur, 
weil ich zur blauen Hose den grünen Pul-
li passender finde. Ein anderes Mal wird 
mir klar: Jetzt ist es wichtig, dass ich hier 
die Verantwortung als Erziehungsbe-
rechtigte wahrnehme, weil das Kind die 
Folgen seines Tuns gar nicht abschätzen 
kann.

Wenn mein Nachwuchs immer mal 
wieder dem Alter entsprechend eigene 
Entscheidungen treffen kann und auch 
die Reaktionen auf sein Tun erleben darf, 
lernt er, dass sein Handeln Konsequen-
zen hat. Und manchmal ist das ange-
nehm und manchmal eben nicht. Doch 
das Kind lernt für sein Leben, und wir 
sind gemeinsam auf einem guten Weg.

So wünsche ich Ihnen viel Freude auf 
dem Weg der Zielfindung für Ihre Kin-
der mit der Frage: «Wie sollen meine 
Kinder als Erwachsene sein?» Und dann 
– gutes Gelingen auf dem Weg dorthin.

Herzliche Grüsse 
Barbara Pfeiffer

 • Barbara Pfeiffer 
zertifizierte STEP-Elternkursleiterin, 
www.instep-online.ch

Bild: Samuel Schuhmacher, www.samuelschuhmacher.ch
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Tagesfamilien
W i n t e r t h u r   W e i n l a n d

Haben Sie ein tolles Jobangebot 
und keine Kinderbetreuung?

Mögen Sie Kinder und haben 
kein tolles Jobangebot?
Tagesfamilien Winterthur Weinland

www.tfww.ch

  

  

kkiittaa        vvooggeellssaanngg  
 
 
 
 

Ab 15. November 2021 betreiben wir in 
Winterthur an der Unteren Vogelsang-
strasse 197 in der Neubausiedlung der 
GWG eine neue Kindertagesstätte. 
 

Kinder ab drei Monaten werden bei uns 
tagsüber liebevoll und professionell betreut. 
 
 

 
 

www.kita-vogelsang.ch 
 info@kita-vogelsang.ch  

Instrumenten-Vorführung

"Ein Haus voll Musik"

Erzählt und gespielt von Prova-LehrerInnen
Sonntag, 14. November 2021, 10.00 Uhr

In der Aula der Kantonsschule Büelrain, Rosenstrasse 1

 Instrumente sehen und hören für die ganze Familie! 

 Nach der Vorführung beantworten die Lehrpersonen Eure Fragen.

 

        Musikschule Prova,  Archstrasse 6,  8401 Winterthur  
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Winterthurer Ideenwerkstatt 
mit italienischen Wurzeln
Seit 25 Jahren ist die Pavin AG an der Industriestrasse zu Hause. Gründer Claudio Pavin verkauft  
mit seiner Firma Delikatessen aus seiner Heimat Venetien – «made in Winterthur». Vor kurzem  
entwickelte er eine Getränke-Weltneuheit.

WINTERTHUR  Ist Claudio Pavin wieder mal 
auf Heimatbesuch in Venetien, muss er hie und 
da feststellen, dass er mittlerweile doch auch 
Schweizer ist. «Wenn ich im lokalen Dialekt 
einen normalen Kaffee statt eines Espressos 
bestelle, schaut mich der Barista ganz komisch 
an», sagt er und lacht. Echte Italiener würden 
eben nie einen «Americano» ordern. Mit den 
zwei Welten, die Claudio Pavin in sich vereint, 
verkörpert er aber perfekt, was seine Firma 
vertreibt. «Ich bringe in unseren Produkten das 
Beste aus Italien und der Schweiz zusammen», 
sagt er dazu. Sie seien Schweizer Handwerk 
mit italienischen Wurzeln.

Seit 25 Jahren bringt Claudio Pavin mit sei-
ner Pavin AG, die an der Industriestrasse 26 in 
der Grüze beheimatet ist, einen Hauch Italia-
nità auf die Tische der Region. Seine Familie 
betreibt seit 1950 eine Kaffeerösterei in Tom-
bolo. Von ihr bezieht er verschiedene Kaffee-
sorten und verkauft diese weiter. Das Kaffee-
Zugpferd ist aber eine eigene Mischung, die 
Claudio Pavin in dreijähriger Laborarbeit von 
1996 bis 1998 selber zusammengestellt hat: 
Super Swiss. «Die Mischung eignet sich – im 
Gegensatz zu den anderen – nicht nur für einen 
Espresso, sondern auch für einen wunderbaren 
‹Kafi crème›», führt der leidenschaftliche Tüft-
ler aus. Denn Herr und Frau Schweizer würden 
wie er gerne auch einen normalen Kaffee oder 
eine «Schale» trinken, ein Espresso sei vielen 
zu stark. Und auch die Form, wie Super Swiss 
vertrieben wird, ist an den hiesigen Markt an-
gepasst: Er ist ebenfalls als Kapsel für Nespres-
so-Maschinen erhältlich.

Eigene Wein-Mischungen
Ebenfalls 1998 begann Claudio Pavin, Weine 
und Schaumweine aus Venetien einzukaufen. 
Zuerst vertrieb er diese nur an Restaurants, 
Bars und Hotels, heutzutage führt er – wie für 
viele seiner anderen Produkte – zwei Linien, 
eine für Gastro-Betriebe und eine für Privat-
kunden. «Wir differenzieren klar und fahren 
zweigleisig», so Claudio Pavin. Er ist aber nicht 
einfach ein Importeur von gutem Wein, son-
dern kreiert eigene Mischungen. «Ich selek-

tioniere Weine und stelle dann mit einem Öno-
logen in Italien Assemblages zusammen», be-
tont er. Bei der Auswahl baue er auf seine 
langjährige Erfahrung. «Früher habe ich auch 
schon mal danebengelegen, das passiert mir 
jetzt aber nicht mehr.» Aktuell sei er gerade 
daran, einen «wunderbaren Ciro’» zu entwi-
ckeln. Seine Steckenpferde sind aber Amaro-
ne und Proseccos, beides klassische venezia-
nische Exportschlager.

Das neuste Produkt aus dem Hause Pavin 
ist eine Weltneuheit aus Winterthur: Kaki Spu-
ma, ein Kakifrucht-Getränk. «Schon als Kind 
ass ich die Frucht oft, weil mein Vater einen 
Kakibaum im Garten hatte», erzählt Claudio 
Pavin, wie er auf die Idee mit der asiatischen 
Frucht kam. Er habe schon immer mal ein Pro-

dukt machen wollen aus der «Götterfrucht», 
wie die süsse, orangefarbene, äusserlich einer 
grossen Tomate ähnelnden Frucht auch ge-
nannt wird. Im Showroom seiner Firma, der 
eben auch eine Art Manufaktur ist, tüftelte er 
am Konzentrat aus bolognesischen Kakis, auf 
dem die Schorle basiert. Das Konzentrat wird 
mit Wasser aufgegossen, mit Kohlensäure er-
gänzt – und fertig. «Kaki Spuma enthält keine 
Zusatzstoffe. Uns ist es wichtig, dass es ein ge-
sundes Produkt ist», so Claudio Pavin. Die Mar-
keting-Verantwortliche Morena Matic fügt an: 
«Wir wollten etwas Neues, Frisches kreieren, 
das es bis anhin noch nicht gab.» Die Kaki-
Schorle ist ebenfalls als «Zero»-Variante ohne 
Fruchtzucker der Kaki erhältlich. Zudem gibt 
es Kaki Spuma auch als Eistee, ergänzt mit Me-
lisse- und Pfefferminze-Kräutern. Vertrieben 
wird das Getränk nur in der Region– und zwar 
ganz bewusst. «Kaki Spuma ist aus Winterthur 
für Winterthur», sagt Morena Matic. Erhältlich 
ist das Getränk unter anderem in der Landi in 
Elsau, im Technorama, in der Tourismus-Infor-
mation am Hauptbahnhof und im Restaurant 
Bruderhaus.

Stets einen Bezug zu Italien
Einen starken lokalen Bezug haben auch die 
verschiedenen Pavin-Panettoni. Diese sind 
nicht nur «made in Winterthur», das geheime 
Rezept basiert hauptsächlich auf Zutaten aus 
der Ostschweiz. «Unser Renner, der Butter-
Panettone, beinhaltet Bodenseebutter», ver-
rät Claudio Pavin. Eine Geheimzutat sorge zu-
dem dafür, dass ihre Panettoni 20 Prozent 
mehr Feuchtigkeit aufnehmen könnten als 
herkömmliche, darum seien sie auch mindes-
tens ein halbes Jahr haltbar. Neben dem be-
liebten Butter-Panettone laufe auch jener mit 
Prosecco sehr gut. 

«Meine Produkte müssen immer einen  
Bezug zu Italien haben», sagt Claudio Pavin. 
Seine Ideen jedoch, die entwickle er alle hier 
in Winterthur. «Die Pavin AG ist eine richtige 
Ideenwerkstatt.» 

 • Michael Hotz

Die drei kreativen Köpfe der Pavin AG (v. l.): Morena Matic, Gründer Claudio Pavin und dessen Ehefrau Dora Pavin. Michael Hotz

KOLUMNE

Soll die Migros 
künftig Alkohol 
verkaufen?
Gottlieb Duttweiler, der unerschro-
ckene, mutige Pionier, griff 1925 
mit der Gründung der Migros den 
kartellartig organisierten Schwei-
zer Detailhandel derart frontal an, 
dass das weit über die Landesgren-
zen hinaus heftigste Reaktionen 
auslöste. Doch Klagen, Boykotte 
und handfeste Demonstrationen 
konnten den Erfolg der Migros 
nicht aufhalten. Dass Duttweiler 
explizit keinen Alkohol und keine 
Tabakwaren verkaufte, ging 
damals fast unter. Eigentlich 
wollte er nur die schweizerische 
Volksgesundheit fördern und 
günstige Lebensmittel an Arbeite-
rinnen und Arbeiter verkaufen. 
Entscheidend beeinflussen liess er 
sich von der damals düsteren 
Weltwirtschaftslage der Nach-
kriegszeit und vor allem von der 
Alkohol-Prohibition in den Verei-
nigten Staaten (1920-1933). Wie 
ist das heutige «Alkoholproblem» 
der Migros zu verstehen? Nachvoll-
ziehbare Gründe, das Alkoholver-
bot aufrecht zu halten, gibt es 
kaum mehr. Die Migros hat ihr 
eigenes Verbot schon längst 
unterlaufen: Sowohl über Denner 
als auch online verkauft der 
Migros-Konzern schon jahrelang 
Alkohol. In diesem Zusammenhang 
sind die Ideale Duttweilers  offen-
bar nicht relevant. Doch die 
Migros-Läden selbst sollen nach 
wie vor keinen Alkohol verkaufen 
dürfen. Ist das der Streit um des 
Kaisers Bart oder ein echter 
Machtkampf? Rückwärts- und der 
Tradition zugewandte Ideologen 
gegen kühle Rechner, die im 
Alkoholverkauf satte zwei Milliar-
den Franken Umsatz sehen? Den 
Entscheid wird nicht das Manage-
ment fällen. An der Delegierten-
versammlung im November könnte 
der Weg für eine Urabstimmung 
geebnet werden, so dass über zwei 
Millionen Genossenschafter 
darüber abstimmen könnten. Auf 
das Ergebnis darf man heute schon 
gespannt sein. 

 • Peter Junker
Peter Junker ist Un-
ternehmensberater 
und Dozent an einer 
Fachhochschule.

«Wenn ich im lokalen 
Dialekt einen Kaffee 
statt eines Espressos 
bestelle, schaut mich 
der Barista komisch an»
Claudio Pavin

Korrigendum

Die FDP Winterthur strebt bei 
den kommenden Stadtparla-
mentswahlen im Februar 2022 
einen zusätzlichen Sitz an. Ent-
gegen der Aussage im Artikel 
«FDP will zehnten Sitz im Stadt-
parlament» sind neun Sitze das 
offizielle Ziel der Winterthurer 
Freisinnigen. Sie wollen im Ver-
gleich zu den letzten Parla-
mentswahlen, bei denen die FDP 
acht Sitze gewann, um einen Sitz 
zulegen – und nicht im Vergleich 
zu den aktuell gehaltenen Sitzen. 
Durch den Wechsel von Yvonne 
Gruber von der BDP zur FDP ist 
die Partei zurzeit mit neun Mit-
gliedern im Stadtparlament ver-
treten. Wir bitten um Entschul-
digung für den Fehler.  mh  
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Kulinarisch in den Herbst 

PUBLIREPORTAGE

Pizzas und beheizte 
Gartenbeiz 
Im Restaurant Linde in Pfungen steht der Chef noch selbst am Herd.

Seit einem Jahr erstrahlt das Dorfrestau-
rant Linde in Pfungen im neuen Glanz und 
sorgt auch immer wieder für kulinarische 
Glanzlichter. So figurieren neu hausge-
machte Pizzas auf der Abendkarte (ab  
17 Uhr, auch als Take-away zum Mitneh-
men). Auch über Mittag wirbelt Gastgeber 
Ignazio Altamore in seiner Küche und bie-
tet täglich fünf feine Mittagsmenüs an. 
Senioren können ihr Mittagessen zudem 
bestellen, um es kurze Zeit später nach 
Hause geliefert zu erhalten.

Unter anderem für Gäste, die kein Co-
rona-Zertifikat vorweisen können, oder 
eine Rauchpause ausserhalb des Fumoirs 
einlegen wollen, hat das Linde-Team eine 
beheizte, gemütliche Gartenwirtschaft 
eingerichtet. Die Linde ist aber auch für 
Vereine, Wanderfreunde oder andere 
Gruppen ein beliebter Treffpunkt und bie-
tet deshalb für GVs, Geburtstagsfeiern 
oder Firmenanlässe einen Saal mit bis zu 
50 Sitzplätzen an. Ignazio Altamore und 
sein Team freuen sich auf Ihren Besuch 
oder Ihre Reservation. gs

Gastgeber und Koch mit Leib und Seele: Linde-Wirt Ignazio Altamore. Fotos: Claudia Schudel

Restaurant Linde in 
Pfungen
Dorfstrasse 33
8422 Pfungen
Tel. 052 315 14 10
Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 – 23, 
Sa 10 – 23 Uhr, warme Küche von 
11 – 14 und 17 – 21.30 Uhr
Voranzeige: Metzgete vom 11. bis 
13. November

Beheizt und gemütlich: die Linde-Gartenbeiz. 

WWiirrttsscchhaafftt  zzuumm  TThhaallaacckkeerr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das gemütliche Lokal für jedermann. 
Heimeliges Säli für kleine Anlässe.  

Für spezielle, grössere Anlässe steht Ihnen 
unsere Scheune zur Verfügung.  

Die Scheune verfügt über 80 Sitzplätze, 
eine Bühne für Musik und Tanzfläche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preisänderungen vorbehalten. 
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Das gemütliche Lokal für jedermann. 
Heimeliges Säli für kleine Anlässe.  

Für spezielle, grössere Anlässe steht Ihnen 
unsere Scheune zur Verfügung.  

Die Scheune verfügt über 80 Sitzplätze, 
eine Bühne für Musik und Tanzfläche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preisänderungen vorbehalten. 

Fam. P. Huwiler-Kälin
Stationsstrasse 1
8475 Ossingen
Telefon: 052 317 13 07
www.thalacker.ch

Öffnungszeiten:	 Dienstag–Samstag	 8.00–24.00
	 Sonntag	 9.00–19.00
	 Montag	ganzer	Tag,	sowie	jeden	ersten	Sonntag	im	Monat	geschlossen.

Rehspezialitäten aus Ossinger Jagd

Montags-Aktion
Spare Ribs  
 (vom Schwein)
 500 g für Fr. 25.– 
 Ab 17.30 Uhr

Fondue Chinoise
à discrétion ab 2 Personen

CHF 65.– pro Person
24 Stunden Vorbestellung
Tagessuppe oder Menüsalat  
Rindsfilet 
2 Beilagen nach Wahl: Pommes, Reis oder Teigwaren 
Kaffee oder Expresso

Dorfstrasse 1 | 8352 Elsau
Tel.: 052 337 29 55 | kontakt@frohsinn-elsau.ch

Öffnungszeiten
Montag 10.00–14.00 Uhr 17.30–22.00 Uhr
Dienstag / Mittwoch Ruhetag
Donnerstag / Freitag 10.00–14.00 Uhr 17.30–22.00 Uhr 
Samstag 17.30–22.00 Uhr
Sonntag 12.00–21.00 Uhr (Küche bis 20.00 Uhr)

Restaurant

Frohsinn Eidberg
Hansjakob Zurbuchen

Telefon: 052 232 19 35 | info@frohsinn-eidberg.ch

Hulmenweg 33 | 8405 Winterthur/ZH

Metzgete 2021
Freitag, 05.11.2021, Traditionelle Metzgete | 11.00–22.00 Uhr 

Samstag, 06.11.2021, Traditionelle Metzgete | 11.00–22.00 Uhr 

Sonntag, 07.11.2021, Traditionelle Metzgete | 11.00–20.00 Uhr 

(es hat, solange es hat) 

Komme als Fremder und gehe als Freund.
Öffnungszeiten: Mittwoch–Samstag  9.00–23.00
 Sonntag 10.00–21.00
 Montag/Dienstag Ruhetag

S.I.N.E. Rocks - We cover your favorites

LIVE in Konzert
Freitag 29. Oktober 2021, ab 20.00 Uhr

EINTRITT  FREI
nur mit COVID-Zertifikat

Zürcherstrasse 30 CH-8400 Winterthur

sine-rock.ch

METZGETE 2021
Mittwoch,  3. bis Freitag,  5. November
Mittwoch, 10. bis Freitag, 12. November
ab 17.30 Uhr

Reservation unter 
Tel. 052 202 27 15

BärenRestaurant
Samstag, 1. Mai
ab 11.00 Uhr
Grosses Gartenfest mit Grill und
Live-Musik «Büezerbeiz»
Mama Leone und Team freuen sich auf Ihren Besuch

Riedhofstrasse 9 • 8408 Wülflingen • 052 222 80 20

BärenRestaurant
Samstag, 1. Mai
ab 11.00 Uhr
Grosses Gartenfest mit Grill und
Live-Musik «Büezerbeiz»
Mama Leone und Team freuen sich auf Ihren Besuch

Riedhofstrasse 9 • 8408 Wülflingen • 052 222 80 20

BärenRestaurant
Samstag, 1. Mai
ab 11.00 Uhr
Grosses Gartenfest mit Grill und
Live-Musik «Büezerbeiz»
Mama Leone und Team freuen sich auf Ihren Besuch

Riedhofstrasse 9 • 8408 Wülflingen • 052 222 80 20

Metzgete
3. bis 6 November
(Metzgerei Jucker)

Mama Leone und Team freuen sich auf Ihren Besuch

Riedhofstrasse 9 • 8408 Wülflingen • 052 222 80 20

Öffnungszeiten: Montag–Freitag 7.00–23.00
 Samstag 8.00–23.00
 Sonntag Ruhetag
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Zwei Verletzte bei 
Verkehrsunfall
WINTERTHUR Kurz nach 7 Uhr kam 
es letzten Freitag, 23. Oktober, in 
Töss zu einem gröberen Zusammen-
stoss dreier Fahrzeuge. Ein 63-jäh-
riger Italiener fuhr laut einer Mel-
dung der Stadtpolizei Winterthur 
mit seinem Personenwagen via Au-
tobahneinfahrt auf der Zürcher-
strasse Richtung Stadtzentrum. Bei 
der Verzweigung mit der Auwiesen-
strasse kollidierte er dann mit ei-
nem Auto, das von einem 41-jähri-
gen Deutschen gelenk wurde. Die-
ser war von rechts gekommen und 
hatte Vortritt. Durch die Wucht des 
Aufpralls kollidierte das Auto des 
Italieners auch noch mit einem Lie-
ferwagen.Der Lenker des Lieferwa-
gens, ein 50-jähriger Türke, verletz-
te sich beim Unfall gemäss Stapo 
mittelschwer und musste ins Spi-
tal gebracht werden. Der Beifahrer 
des Italieners, ein 45-jähriger Ägyp-
ter, verletzte sich ebenfalls mittel-
schwer. An den drei involvierten 
Fahrzeugen entstand Totalschaden 
von mehreren 10’000 Franken. pd

Sich auf dem «Piratenschiff» duellieren
Escape Room 24 wartet mit neuem Abenteuer und anderen Neuigkeiten auf. Im Raum «Piratenschiff» 
des Tössemer Escape-Room-Betreibers können zwei Teams gegeneinander antreten.

WINTERTHUR Die Pandemie bereitet der Frei-
zeitbranche alles andere als Spass. So geriet 
der Geheimgang 188 auf dem Lagerplatz in 
finanzielle Schwierigkeiten und lancierte des-
halb ein Crowdfunding (Ausgabe vom 20. Ok-
tober). Aber auch andere Winterthurer Rätsel-
anbieter waren in letzter Zeit aktiv. Sascha 
Kläy und Alex Baer, die Gründer von Escape 
Room 24, haben die Lockdown-Zeit genutzt 
und ihr Angebot für Rätselbegeisterte trotz 
der Unsicherheit in der Branche ausgebaut, 
wie das Tössemer Unternehmen in einer Me-
dienmitteilung schreibt. Während  des zweiten 
Lockdowns entstand nämlich ein dritter Raum: 
das Piratenschiff. «Noch nie haben wir einen 
Raum so liebevoll umgesetzt», erklärt Kläy. 
Der Duellraum lasse zwei Vierer-Teams gegen-
einander antreten. Der Raum lasse sich aber 
mit wenigen Handgriffen so umbauen, dass 
auch nur ein Team mit maximal fünf Personen 
die kniffligen Rätsel lösen könne. Für die Zu-
kunft seien gleich zwei neue Räume am Stand-
ort an der Zürcherstrasse 182 in Planung.  pd

Seit 35 Jahren Winterthurs 
Coupe-Königspaar
Christian und Maya Edelmann erwarben 1986 das Café-Restaurant Roman an der Frauenfelderstrasse, das seither für sein grosses 
Glacé-Angebot stadtbekannt ist. Corona und eine anstehende Grossbaustelle bereiten dem Wirtepaar nun aber Sorgen. 

WINTERTHUR «Ich wollte die grösste privat 
geführte Café-Kette in der Schweiz besitzen», 
erzählt Christian «Chrigel» Edelmann. Gleich 
ist einem klar: Er ist ein Mann mit hochgesteck-
ten Zielen und einer gesunden Portion Ehrgeiz. 
«Man braucht Träume, es muss immer etwas 
laufen, sonst wird einem doch langweilig», 
sagt der 59-jährige Inhaber des Café-Restau-
rants Roman an der Frauenfelderstrasse 76 in 
Oberwinterthur. 
Sein erstes Café war das Café-Konditorei 
Nachtwächter in Eglisau. Über die Jahre ka-
men weitere dazu, 1986 auch das «Roman». 
Fünf Cafés aufs Mal besass Edelmann einst. 
Und als wäre das nicht schon genug, arbeite-
te er nebenbei über eine gewisse Zeit auch 
noch als Vizedirektor einer ökologisch, öko-
nomischen Vermögensverwaltung mit eigener 
Bank. Rund 50 Angestellte in seinen Gastro-
Betrieben führte er teils. 2004 erwarb der um-
triebige Dättliker dann auch das Hotel und 
Restaurant Krone in Brülisau, die Appenzeller 
Gaststätte veräusserte er später aber wieder.  

Aus seinem Traum der grössten Schweizer 
Café-Kette ist nichts geworden. Mittlerweile 
führt erw zusammen mit seiner Frau Maya Edel-
mann «nur» noch das Café Roman. Dafür je-
doch mit der gleichen 
Leidenschaft, wie sie 
die beiden am ersten 
Tag der Übernahme 
vor 35 Jahren verspürt 
haben. Das Oberwin-
terthurer Lokal ist im-
mer geöffnet, also 
schaut er auch jeden 
Tag mindestens für ei-
nige Stunden vorbei 
und packt tatkräftig 
mit an. Und auch seine 
Frau ist öfter im Café 
anzutreffen als woanders. «Wir arbeiten zwar 
viel, gönnen uns dafür aber stets zehn Wochen 
Ferien pro Jahr», führt Maya Edelmann aus.

Über 100 Coupes auf der Karte
Das «Roman» ist regional bekannt für die 
grösste Auswahl an Glacé-Coupes in der Stadt 
Winterthur. Über 100 verschiedene Coupes hat 

es auf der Karte – und 
das seit Beginn. Die 
Hersteller wechseln 
das Glacé-Sortiment 
immer wieder, darum 
ändert auch jedes 
Jahr das Coupe-An-
gebot. 33 Sorten sind 
es dieses Jahr, aus de-
nen seine Speiseeis-
Kreationen für 2021 
bestehen. «Es sind ei-
gentlich weit über 

100 Coupes, denn jeder Gast kann sich seinen 
Coupe auch selber zusammenstellen», betont 
«Chrigel» Edelmann. Die Renner seien trotz-
dem die Klassiker: Coupe Dänemark, Banana 
Split oder Eiskaffee. Jetzt im Herbst sei auch 
der Coupe Nesselrode mit Vermicelles beliebt.

An einem guten Samstag und Sonntag wür-
den 100 bis 150 Coupes über die Theke gehen. 

Darum sitzt beim «Roman»-Wirt auch jeder 
Handgriff. Für den Autor dieses Berichts kreiert 
er einen kleinen Coupe mit den Sorten Kaffee 
und Stracciatella, garniert mit frischen Pflau-
menscheiben. «Ich lege grossen Wert auf fri-
sche Produkte. Einige Früchte stammen aus 
unserem eigenen Garten», sagt Edelmann. 

Klassische Schweizer Küche
Das «Roman» ist aber nicht einfach nur eine 
Eisdiele, sondern eben ein Café-Restaurant. 
An Feiertagen bieten die Edelmanns jeweils 
ein Vier-Gang-Menü an, an normalen Tagen 
gibt es immer ein Mittagsmenü. Die erfahre-
nen Gastronomen setzen auf klassische währ-
schafte Küche. «In Winterthur gibt es immer 
weniger Restaurants, die gute Schweizer Ge-
richte anbieten. Das finde ich schade», sagt 
Christian Edelmann. Dabei seien eine Rösti, 
eine Käseschnitte, ein Cordon bleu oder eine 
Omelette doch einfach etwas Feines. Seine 

treuen Stammgäste würden dies jedenfalls 
auch so sehen. 

Was Edelmann über die Jahre aber festge-
stellt hat, ist die immer kleiner werdende Kund-
schaft über Mittag: «Viele essen lieber schnell 
ein Sandwich oder einen Salat, statt sich in ein 
Restaurant zu setzen.» Gerade die Jungen wür-
den sich einen «Zmittag im Reschti» auch nicht 
mehr leisten können, die Schweiz sei ein teures 
Pflaster geworden. Der «Roman»-Besitzer 
weiss, wovon er spricht. Schliesslich bilden er 
und seine Ehegattin seit 15 Jahren Lernende 
aus. 23 Restaurantangestellte EBA, so die ge-
naue Berufsbezeichnung, arbeiteten schon im 
Café Roman. «Meine Lernenden gehören meis-
tens zu den besten des Kantons», sagt «Chri-
gel» Edelmann nicht ohne Stolz. 

Starke Umsatzeinbusse wegen Corona
Blickt Christian Edelmann in die Zukunft, 
macht er sich gewisse Sorgen. Zwar konnten 
die Edelmanns trotz der gerade fürs Gastro-
gewerbe schwierigen Situation wegen Corona 
ihre zurzeit sieben Angestellten halten. «Sie 
haben auch immer den vollen Lohn bekom-
men», betont er. Aber einerseits belaste die 
Zertifikatspflicht sein Lokal. «Wir haben des-
wegen rund 40 Prozent weniger Umsatz. Vie-
le ältere Stammgäste, die zwar geimpft sind, 
wollen erst im Frühling wieder kommen, wenn 
sie draussen sitzen können.» Die Zertifikats-
pflicht sei ihnen zu umständlich.

Andererseits befürchtet Edelmann Umsatz-
einbrüche auch über Corona hinaus. Die Stadt 
Winterthur will nämlich die Frauenfelderstras-
se umfassend sanieren. Der Baustart soll ei-
gentlich im Herbst 2022 erfolgen, dieser ist 
aber alles andere als gewiss, denn es ist eine 
Einsprache hängig (siehe Seite 12). Unabhän-
gig davon wird mit einer Bauzeit von drei Jah-
ren gerechnet. «Wir werden keine finanzielle 
Entschädigung erhalten, wenn so lange vor 
unserem Café gebaut wird», klagt Edelmann. 
Darum habe er durchaus etwas Angst vor der 
Zukunft. Er werde das «Roman» ganz sicher 
nicht verpachten. «Vorher verkaufe ich es», so 
der 59-Jährige.

 • Michael Hotz

Coupes sind das Alleinstellungsmerkmal des Cafés Roman von Maya und Christian Edelmann. mh

Sascha Kläy (l.) und Alex Baer von Escape Room 24 sind stolz auf das «Piratenschiff». zvg

«Viele essen lieber ein 
Sandwich oder einen  
Salat, statt sich in ein 
Restaurant zu setzen»
Christian Edelmann



Legende zum Bild oben. Quelle

«Bewegung ist auch für ältere Menschen be-
sonders wichtig, damit Abhängigkeit von an-
deren und Hilfsbedürftigkeit so lange wie mög-
lich nicht zum Thema werden», sagt Andrea 
Garcia von Mrs.Sporty Winterthur. «Mindes-
tens zweimal pro Woche für 30 Minuten. Unser 
Kraft- und Ausdauer-Training ist dafür ideal.»

Mit zunehmendem Alter ist auch Krafttrai-
ning besonders wichtig: Es dient dem Erhalt 
der Muskelmasse. Ein Krafttraining, kombi-
niert mit Gleichgewichtsübungen, hilft Stürze 
zu verhindern, die im Alter oft schwerwiegen-
de Folgen haben können. Nicht selten erleiden 
Senioren bei scheinbar einfachen Stürzen 
komplizierte Brüche an Hüfte oder Oberschen-
kelhalskopf.

Die Belohnung für das regelmässige Trai-
ning: eine gesteigerte Lebensqualität und mög-
licherweise noch einige Jahre, in denen Senio-
rinnen unabhängig leben können, ohne auf 
fremde Hilfe angewiesen zu sein.

Effizient und mit Spass trainieren 
Muskelkräftigung und Ausdauer: Der Wechsel 
zwischen Kräftigungs- und Ausdauerstationen 
bringt Sie effizient in Form! 

Die Smart-Trainer, die aussehen wie ein 
überdimensionales iPhone, erfassen 27 Gelenk-
punkte sowie neun statische Punkte, analysie-
ren die Bewegungen und liefern ein persona-
lisiertes Feedback in Echtzeit. Alltagstaugli-
ches Ernährungsprogramm: einfach 
umsetzbare Ernährungsumstellung ohne Jo-
Jo-Effekt. In Kombination mit massgeschnei-
derten Trainingsplänen und der persönlichen 
Betreuung wird das Training in dem Wohlfühl-
club hocheffizient und macht richtig viel Spass. 

Zeitlich flexibel trainieren 
Zum Fünf-Sterne-Training bei Mrs.Sporty 
Winterthur gehören die langen Öffnungszei-

ten: von 6 bis 22 Uhr, sieben Tage. 30 Minuten 
Training zwei- bis dreimal pro Woche passen 
so in jeden Terminkalender. 

Rundum betreut
Alle sechs bis acht Wochen findet ein persön-
liches Trainergespräch statt. Gediegene und 
lockere  Atmosphäre: Training im Zirkel aus-
schliesslich unter Frauen mit flotter Musik, 

viel Spass und Abwechslung. Fitness für Frau-
en jeden Alters: Alle Damen sind bei uns herz-
lich willkommen!

Wir freuen uns sehr, Sie zu einem ganz per-
sönlichen, unverbindlichen Probetraining ein-
zuladen. Überzeugen Sie sich von unserem Ver-
sprechen: fit und vital ins Alter!

 • Ihr Mrs.Sporty-Team Winterthur

«Bewegung ist auch  
für ältere Menschen 
besonders wichtig»
Andrea Garcia von Mrs.Sporty

* keine Kumulation, keine Barauszahlung. Gilt nur bei Abschluss  

einer Jahresmitgliedschaft. Angebot gültig bis 30. November 2021

Mrs.Sporty Winterthur
Andrea Garcia-Holenstein
Ackeretstrasse 1
8400 Winterthur

Telefon: 052/ 558 40 20
Mail: club@mrssporty-winterthur.ch
Homepage: www.mrssporty.ch/club/winterthur
Facebook: @MrsSportyWinterthur

JETZT PROFITIEREN! 
Bringen Sie uns dieses Inserat mit  
und trainieren Sie einen ganzen  
Monat gratis*! Sofort anmelden und  
loslegen – Wir freuen uns auf Sie!

PUBLIREPORTAGE 

Sie müssen nicht  
für einen  Marathon 
trainieren – aber für 
mehr Lebensqualität!
Wir von Mrs.Sporty Winterthur stärken Ihre Muskeln,  
verbessern die Beweglichkeit, optimieren die Körperhaltung.  
Und an Gleichgewicht gewinnen Sie auch.
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Vital im Alter 



Caritas-Märkte in Winterthur und Zürich:  
www.caritas-zuerich.ch / markt

günstig & gut

IHRE 
EINKAUFSKARTE www.caritas-zuerich.ch/markt

Caritas-Markt Winterthur

Zürcherstrasse 77

8406 Winterthur

Tel. 052 214 23 76

_Caritas-Markt Winterthur
Der soziale Supermarkt

Buslinien 1, 5, 7 und 11 
bis Haltestelle Gaswerk

PUBLIREPORTAGE

«Ich freue mich jeden Mittwochmorgen, 
wenn meine Trainerin kommt»
Wenn die Kräfte langsam nachlassen, die sozialen Kontakte schwinden und es ohne Krücken, Rollator oder Rollstuhl nicht mehr geht – ist dann 
der Gang ins Heim der einzige Ausweg? Wer Ida F. zuhört, wie sie mit einem Strahlen in den Augen von ihrem letzten Trainingsnachmittag erzählt, 
gewinnt einen anderen Eindruck – kaum zu glauben, dass sie schon 94 Jahre alt ist.

«Ich lebe jetzt schon 45 Jahre in dieser Wohnung und habe mei-
nen Haushalt immer selber gemacht,» berichtet Ida F., «aber seit 
ich mit Heidi jede Woche eine Stunde trainiere, fühle ich mich 
noch viel motivierter.» Immer mehr ältere Menschen wissen 
zwar, wie wichtig Bewegung für ein gesundes Altern ist. Man-
chen fehlt aber die Gelegenheit dazu, oder sie bringen nicht die 
Energie oder die nötige Motivation dafür auf. Wer ausserdem 
einen Unfall, einen Sturz oder eine längere Kur hinter sich hat, 
für den wird es zusätzlich schwierig.

Wieder fit werden im eigenen Zuhause
Dies macht Pro Senectute Kanton Zürich möglich – mit Domi-
Gym, dem individuellen Trainings-Programm für daheim. Eine 
ausgebildete Fachperson kommt mindestens einmal pro Woche 
zu den Klienten nach Hause und führt ein individuell abge-
stimmtes Training durch. Muskeln und Gelenke werden gezielt 
gestärkt und der Gleichgewichtssinn setzt sich wieder durch. 
Vom Aufstehen, Absitzen und Treppensteigen bis hin zu kom-
binierten Übungen fällt wieder alles viel leichter. Die physi-
schen und psychischen Ressourcen werden gefördert und da-
mit steigt auch das Selbstvertrauen. Zu-
dem wirkt sich das koordinative Erlernen 
der Übungen positiv auf das Gedächtnis 
aus.

Im Team macht’s mehr Spass
«Früher habe ich Tennis gespielt, und 
wir sind oft zum Wandern gegangen. 
Aber mit der Zeit ist man halt öfter al-
lein. Einige von meinen Bekannten sind 
nicht mehr so beweglich», erzählt Ida F. 
Da kommt das Angebot von Pro Senec-
tute Kanton Zürich gerade richtig. Der 
gute Kontakt, Vertrauen und Sympa-thie 
zwischen Trainerin/Trainer und Senio-
rin/Senior fördern den Lernerfolg. So 
wird es wieder möglich, unabhängig 
vom Alter aktiv und selbstbestimmt zu 
leben. pd

Pro Senectute  
Kanton Zürich
Lucia Ballerini 
Fachverantwortliche Fit/Gym
Tel. 058 451 51 30
lucia.ballerini@pszh.ch
www.pszh.ch/domigym

Was Sie über DomiGym 
wissen sollten:
• Stärkt Muskeln, Gelenke und 

fördert Gleichgewicht, Ge-
dächtnis, Selbstständigkeit und 
sorgt für mehr Lebensqualität

• Individuelles Bewegungstrai-
ning mit ausgebildeter Fach-
person

• Erstgespräch Fr. 50.- (einma-
lig)

• 12 Lektionen à 60 Minuten für 
Fr. 240.- (pro Lektion Fr. 20.-)

www.www.pszh.ch/domigym

Vital im Alter
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Tanzschule Assenmacher

Untertor 37 • 8400Winterthur
Tel. +41 (0)52 213 15 72

www.assenmacher-dance.ch

Neu!
50/60+ für Paare

Privatstunden
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Follow!

WICHTIGE SPIELE STEHEN AUF DEM PROGRAMM
Zum Ende der letzten Woche leitet der EHC Winterthur eine positive Trendwende ein.

Nun folgen zum Wochenende zwei wichtige Spiele gegen Zug und die GCK Lions. 

MOMENTAUFNAHME

Am vergangenen Freitag konnte der EHC Win-
terthur gegen den HC Sierre die Negativspirale 
brechen und endlich wieder einen Punkt ergat-
tern. Zuletzt waren die Leistungen nicht zufrie-
denstellend. Mit dem Punkt gegen die Walliser 
gelang endlich wieder ein Schritt in die richtige 
Richtung.

Morgen Freitag folgt in Zug eine eminent wichtige 
Partie gegen einen direkten Strichkonkurrenten. 
Mit einem Sieg könnte der EHC Winterthur die 
EVZ Academy schon deutlich distanzieren. Das 
junge Zuger Team spielt sehr diszipliniert, ist of-
fensiv aber eher schwach. Mit einer soliden Leis-
tung sind Punkte in Reichweite.

Halloween-Special am Sonntag
Danach folgt am Sonntag das Heimspiel gegen 
die GCK Lions. Das erste Duell vor drei Wochen 
war auf Messers Schneide. Die Küsnachter be-
hielten nach 60 Minuten aber die Oberhand. Zu 
diesem Spiel lädt der EHC Winterthur zum Fami-
ly-Day. Anlässlich von Halloween erhalten ver-
kleidete Kinder ein Goodie. Das Familienticket 
kostet für 2 Erwachsene und maximal 3 Kinder 
bis 16 Jahre 40 Franken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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GCK LIONS
SONNTAG, 31. OKTOBER, 16.00 UHR

  VS.  

NÄCHSTES
HEIMSPIEL

ZIELBAU ARENA

WINTERTHUR

TICKETS: www.tipo.ch/ehcwinterthur • Winterthur Tourismus im Hauptbahnhof

CORONA-MASSNAHMEN:

ZUTRITT MIT

-GÜLTIGEM COVID-ZERTIFIKAT

-AMTLICHEM AUSWEIS

-TICKET

Medienpartner:
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Infos und Tickets unter blay.ch
Medienpartner

Inkl.
3-GAng
Fondue
Dinner

UUnnpplluuggggeedd  
SShhoowwss
weihnachtliche

Fondue Stube Winterthur
NEU: 07.12.2021 letzte zusatzshow!

Kontakt
Lokalmedia ag
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
Telefon: 052 551 84 00
E-Mail: info@lokal-media.ch

Neu und einzigartig in Winterthur – das ist 84XO. 
Erleben Sie auch als Werbekunde die digitale und analoge Seite von 
Winterthur und erreichen Sie ihre Zielgruppe wöchentlich, täglich, 
stündlich  mit unserem Newsportal und der neuen Wochenzeitung. 

www.84xo.ch

Erlebe Winterthur
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Zeitumstellung birgt 
Gefahren im Verkehr
ZELL Mit der Zeitumstellung än-
dert sich der Tages-Rhythmus der 
meisten Menschen und somit auch 
die Stosszeiten des Berufsverkehrs. 
«Rehe, Wildschweine und andere 
Wildtiere sind nicht darauf vorbe-
reitet, dass sich die Rushhour plötz-
lich um eine Stunde verschiebt – oft 
auf die Zeit, zu welcher die Tiere ver-
mehrt auf den Strassen unterwegs 
sind», warnt die Susy Utzinger Stif-
tung aus Kollbrunn. Die Zeitungs-
tellung führe deshalb jedes Jahr zu 
einem Anstieg der Unfälle mit Wild-
tieren. Insbesondere abends sei er-
höhte Vorsicht geboten, so Susy 
Utzinger. «Seien Sie deshalb in der 
Nähe von Wäldern und Feldern äus-
serst achtsam und drosseln Sie die 
Geschwindigkeit.» mh

Arbeiterkampagne 
geht in zweite Runde
REGION «Für Sie da. Ihre Zürcher Ge-
meinden.» Mit diesem Claim machen 
die Zürcher Städte und Gemeinden 
im Rahmen einer Imagekampagne 
seit dem 26. April auf sich und ihre 
Dienstleistungen aufmerksam. Sie 
wurde vom Verein Zürcher Gemein-
deschreiber und Verwaltungsfach-
leute (VZGV) zusammen mit Städ-
te- und Gemeindevertretenden 
erarbeitet. Mit Plakaten an öffent-
lichen Aushangstellen sowie Kurz-
videos wurden fünf unterschiedliche 
Dienstleistungen in markanten Mo-
tiven vorgestellt – das war Teil eines 
der Kampagne.

Letztem Freitag, 22. Oktober, star-
tete Runde zwei. Diesmal steht die 
Rolle der öffentlichen Verwaltungen 
als attraktive Arbeitgeberinnen im 
Fokus. «Jobs mit Wirkung. Ihre Zür-
cher Gemeinden.» So lautet der 
Claim diesmal. Verschiedene Perso-
nen – eine Gemeindeschreiberin, ein 
Landschaftsgärtner, eine Bausekre-
tärin und ein Sozialarbeiter – sind auf 
den Plakatsujets sowie auf Social 
Media zu sehen und stehen dabei 
stellvertretend für die vielseitigen 
Arbeitsfelder. Mit diesen crossme-
dialen Massnahmen präsentieren 
sich die Gemeinden und Städte als 
fortschrittliche Arbeitgeberinnen, 
welche viel zu bieten haben, insbe-
sondere auch im Managementbe-
reich, heisst es in der Medienmittei-
lung des VZGV. «Gerade in Zeiten des 
Fachkräftemangels ist es wichtig, 
dass Verwaltungen als vielseitige Ar-
beitgeberinnen sichtbar sind», lässt 
sich Thomas-Peter Binder, Präsident 
des VZGV, zitieren.  rk

Baustelle der Superlative
Tempo 80 und schmale Fahrbahnen: Seit über zwei Jahren ist die A1 zwischen Effretikon und Ohringen 
eine Baustelle. Die zweite Bauetappe des Erhaltungsprojekts ist in vollem Gange. Eine Zwischenbilanz.  

WINTERTHUR Seit einer gefühlten Ewigkeit 
wird auf der A1 zwischen Effretikon und Oh-
ringen gebaut. Dabei handelt es sich um eine 
Grossbaustelle ohnegleichen: 11,5 Kilometer 
lang ist der Autobahnabschnitt, der seit Ende 
Mai 2019 instand gesetzt wird mit dem Ziel, 
einen sicheren Betrieb bis mindestens 2035 
zu gewährleisten. Bislang wurden 
gut 26’000 Tonnen Belag einge-
baut, rund 30 Kilometer Kabel ver-
legt sowie 366 elektronische 
Wechselsignale, 57 Sensoren und 
102 Kameras montiert. An den bau-
lichen Massnahmen, die als Über-
gangslösung bis zur Inbetriebnah-
me des Ausbaus auf sechs Spuren 
zwischen Winterthur-Töss und der Verzwei-
gung Winterthur-Ost notwendig sind, arbei-
ten zum Teil bis zu 130 Personen gleichzeitig. 
Ein Teil davon mitten auf einer Strasse, die 
durchschnittlich 100’000 Fahrzeuge pro Tag 
befahren.

«Der Verkehr, und damit verbunden die en-
gen Platzverhältnisse, ist die grösste Heraus-
forderung des Erhaltungsprojekts», sagt Pro-
jektleiter Claudio Spagnolo. Die vielen Ver-
kehrsteilnehmenden würden nicht nur die 
Aufgaben der Planerinnen und Planer erschwe-
ren, sondern auch der Bauarbeitenden vor Ort, 
die unter engsten Platzverhältnissen direkt 
neben der befahrenen Strecke arbeiten.  Um 
ihre Sicherheit zu erhöhen, wurden sie speziell 
geschult, erzählt Spagnolo. «Verhalten, An-
fahrt und Abstand zur Fahrbahn sind klar ge-
regelt.» 30 Zentimeter sind zwischen tempo-
rärem Fahrbahntrenner und oranger Si-
cherheitslinie. Kommt es zu einem 
Überholmanöver, kann ein Fahrzeug den 
Arbeitenden gefährlich nahe kommen. 
Dafür hat der Projektleiter wenig Ver-
ständnis. «Es macht wenig Sinn, zu-
mal der Zeitgewinn – gerade auch 
im Vergleich zum Risiko – winzig 
ist.» Bislang sei es zu keinen 
Unfällen im Zusammenhang 
mit der Baustelle gekommen. 
Einmal habe eine Maschine ge-
brannt. «Verletzt wurde aber 
niemand», so Spagnolo. 

Kein Spurenabbau nötig
Bei dem 200-Millionen-Projekt 
handelt es sich um eine «Wan-
derbaustelle». Die Arbeiten zwi-
schen Töss und Wülflingen sind 
seit letztem Juni abgeschlossen. 
Bis Ende 2022 werden nun die Ab-
schnitte von Effretikon bis Töss und 

von Wülflingen bis Ohringen instand gesetzt. 
«Dank der Vorarbeiten war, mit Ausnahme 
einzelner Nächte, kein Spurenabbau notwen-
dig», erzählt Claudio Spagnolo. Die Fahrbah-
nen verlegte man zuerst nach aussen, dann 
zur Mitte hin. Dabei wird der gesamte Verkehr 
auf der Fahrbahn in Richtung St. Gallen und 

danach in Fahrtrichtung Zürich ge-
führt. Weil gewisse Arbeiten mit viel 
Lärm verbunden sind, hat man laut 
Spagnolo versucht, lärmintensive 
Arbeiten tagsüber auszuführen. Di-
rektbetroffene habe das Bundes-
amt für Strassen (Astra) frühzeitig 
informiert, so sei es kaum zu Rekla-
mationen gekommen. «Das Ver-

ständnis der Anwohnenden ist sehr gross.» Dies 
gelte auch für die Verkehrsteilnehmenden. 
«Die Leute wissen, wie wichtig unsere Auto-
bahnen sind.» Insbesondere die A1, welche die 
Ost- mit der Westschweiz und damit mehrere 
Schweizer Wirtschaftszentren verbindet.

Dritte Fahrspur auf Pannenstreifen
160’000 Quadratmeter – das sind rund 22 
Fussballfelder – lärmarmer Belag wurden bis-
her eingebaut. Dieser wird laut des Projekt-
leiters Spagnolo heute standardmässig ver-
wendet und führt zu einer Lärmreduktion von 
bis zu sechs Dezibel gegenüber dem alten Be-
lag. «So wird die ganze Umgebung leiser.» 
Weiter errichtet das Astra im Rahmen des Er-
haltungsprojekts insgesamt 48 Signalporta-
le. An diesen werden elektronische Anzeige-

tafeln angebracht, welche bei Unfällen 
oder auch zu Stoss-

zeiten das Tem-
polimit anpas-
sen können, 
um so den 

Verkehrsfluss 
zu sichern. 

«Bei der Installation geht es um Millimeter-
arbeit», erklärt Spagnolo, «denn der rund 26 
Tonnen schwere Träger des Portals wird hier-
bei von einem Kran auf die Stützen manöv-
riert.» 15 Minuten Zeit haben die Bauarbeiter 
dafür, länger dürfen sie den Verkehr auf der 
Autobahn nicht stoppen.

Zu Stosszeiten würden die Anzeigetafeln zu-
dem die Pannenstreifennutzung signalisieren, 
sagt Jérôme Jacky, Kommunikationsbeauftrag-
ter beim Astra. «In den Verkehrsspitzen am 
Morgen und am Abend wird der Pannenstreifen 
temporär als dritte Fahrspur freigegeben.» Zur 
Sicherheit könne die Verkehrssituation über 
die installierten Kameras laufend überwacht 
werden. Zwischen Oberwinterthur und Ohrin-
gen ist die Umnutzung des Pannenstreifens 
schon in Betrieb, allerdings kam sie kaum zum 
Einsatz. Dies insbesondere aus dem Grund, weil 
das Verkehrsaufkommen in der Pandemiezeit 
geringer ausfiel, wie Jacky erklärt. Ist die An-
lage in Betrieb, hätten die Autofahrer teilweise 
noch Hemmungen, auf der temporären Spur zu 
fahren. «Berufschauffeure hingegen kennen die 
Signalisierungen und haben sie problemlos  
akzeptiert.»

Zweieinhalb Wochen Verzug aufgeholt
Die neuen Anlagen für das Verkehrsmanage-
ment zwischen der Verzweigung Winterthur 
Nord und Effretikon werden voraussichtlich 
im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. «Wir sind 
nach wie vor im Zeitplan», sagt Claudio Spag-
nolo. Aufgrund des nassen Frühlings sei man 
zweieinhalb Wochen in Verzug gewesen. 
«Dank einem Zweischichtbetrieb und Sams-
tagseinsätzen konnten wir diesen aber wieder 
aufholen.»

Im Anschluss an das Erhaltungsprojekt wird 
2023 das Hammermühleviadukt bei Kemptthal 
in Nachtarbeit und unter massgebenden Ver-

kehrseinschränkungen saniert. Das werde 
zur grössten Herausforderung: «Die Brü-
cke muss wenige Zentimeter angehoben 
werden, damit die Lager ausgebaut wer-
den können», erklärt der Projektleiter 
das Vorgehen. Um die Risiken zu mini-
mieren, baut das Astra zurzeit den obe-
ren Teil eines Brückenpfeilers nach, um 
daran einen 1:1-Versuch durchführen 
zu können. «Es muss alles reibungslos 
funktionieren, so dass am Morgen alle 

Spuren wieder befahren werden kön-
nen.» Und wenn nicht? «Dann wäre mit 
erheblichen Beeinträchtigungen für den 

Verkehr zu rechnen.»

 • Ramona Kobe

Für die Arbeit auf einer der meistbefahrenen Strassen der Schweiz wurden die Bauarbeitenden speziell geschult. Fotos: Ramona Kobe

Weiteres Bild- 
und Videomate-
rial online:

Projektleiter Claudio Spagnolo (l.) und Astra-Sprecher Jérôme Jacky.
Neuer Claim: «Jobs mit Wirkung. Ihre 
Zürcher Gemeinden». VZGV

Wildtiere sind nicht darauf vorberei-
tet, dass sich die Rushhour plötzlich 
um eine Stunde vorverschiebt. zvg
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«Für Radfahrer unhaltbar»
Das Verkehrsprojekt Frauenfelderstrasse entspricht nicht der kantonalen «Richtlinie Velostandards».

WINTERTHUR «Fundierte Kenntnisse der Ei-
genschaften von Velos und von Velofahrenden 
sind essentiell für die Planung einer guten Ve-
loinfrastruktur. Das Velo ist ein eigenständi-
ges Verkehrsmittel, das eine geeignete Infra-
struktur benötigt. Dazu muss es von Beginn 
weg integral in die Planung und Projektierung 
einbezogen werden.» So lautet die Einleitung 
des am 1. September diesen Jahres von der 
Volkswirtschaftsdirektion, Baudirektion und 
Sicherheitsdirektion des Kantons herausge-
gebenen «Richtlinie Velostandards».

Dass die Belange und Platzbedürfnisse der 
Velofahrer in den Plänen des Tiefbauamtes − 
gut ersichtlich auch an den entsprechenden 
Farbmarkierungen auf der Frauenfelderstrasse 
−  kaum berücksichtigt werden, stösst auf  
Widerstand und hat zu einer Einsprache von 
rund einem Dutzend Verbänden, Gruppierun-
gen, aber auch Einzelpersonen geführt. Unter 
den Einsprechenden ist auch Pro Velo Kanton 
Zürich. Für Kurt Egli, Leiter der Pro Velo Regio-
nalgruppe Winterthur, stimmt unter anderem 
die Fahrbahnaufteilung der Frauenfelderstras-
se nicht: «Den Fussgängern werden richtige 
Flaniermeilen zugestanden, die restlichen  
Verkehrsteilnehmenden müssen auf der auf  
9,5 Meter verschmälerten Fahrbahnbreite an-
einander vorbeikommen. Insbesondere für die 
Velofahrer bedeutet die geplante Umgestal-
tung dieser Strasse nicht eine Verbesserung, 
sondern an manchen Punkten eine deutliche 
Verminderung der Sicherheit.»

Gefährliche Überholvorgänge
Der seitliche Abstand zu Velofahrenden von 
mindestens 90 Zentimetern bei Geschwindig-
keiten bis 40 km/h und mindestens 150 Zen-
timetern bei höheren Geschwindigkeiten kann 
demnach insbesondere vom Schwerverkehr, 
den Stadtbussen oder dem Postauto nicht ein-
gehalten werden. Dies, da aufgrund der zahl-
reichen Verkehrsinseln und des dichten Ge-
genverkehrs beim Überholen kaum auf die Ge-
genfahrbahn ausgewichen werden kann. So 
muss davon ausgegangen werden, dass ins-
besondere der Schwerverkehr sich hinter den 
Velos einreihen muss, um nächstmögliche 
Überholgelegenheiten abzuwarten. Die seit-
lichen Abstände sind selbst gegenüber den 
Personenwagen nicht einhaltbar, wenn etwa 
schnelle E-Bikes langsamere Velos überholen. 
Deshalb wird in der Einsprache die Forderung 
laut, die Fahrradstreifen von vorgesehenen  
1,5 Metern Breite auf neu 2,25 Meter je Rich-
tung zu verbreitern.  Bei einer üblichen Fahr-
spurbreite von je 3,25 Metern für den motori-
sierten Individualverkehr (MIV) ergäbe dies 
die bisherige Gesamtbreite der Fahrbahn von 
elf Metern. «Die Fussgänger hätten so wie 
heute völlig ausreichend Platz», so Kurt Egli.

Richtlinien verlangen breitere Radstreifen
Zieht man die kantonalen «Richtlinie Velos-
tandards» herbei, so müssten die Radstreifen 
wohl noch breiter gekennzeichnet werden. 
Denn darin wird festgehalten, dass bei Stei-
gungen/Gefälle von mehr als sechs Prozent 
oder bei einer Verkehrsbelastung von mehr als 
600 Lastwagen oder Bussen pro Tag Radstrei-
fen mit mindestens 1,8 Meter Breite markiert 
werden müssen. Bei einem Verkehrsaufkom-
men von 17’400 dürfte der Anteil der LKW  
und Busse über 600 liegen, genaue Zahlen 
dazu nennt der technische Bericht zum Projekt 
nicht.

Wenig Platz zwischen Bus und Inseln
Zu den voraussehbaren, neuralgischen Prob-
lemzonen punkto Fahrradsicherheit zählen 
auch die vorgesehenen Fahrbahnhaltestellen 
von Stadtbus. Nicht nur, dass diese bezüglich 
der Priorisierung des ÖV an der Frauenfeld-
erstrasse keinen einsehbaren Nutzen bringen 
− sie führen zu weiteren Nadelören für die Ve-
lofahrer.  Wohl bleibt den Fahrradfahrenden 
zwischen dem haltenden Bus und den neuen 
Verkehrsinseln Raum, um zu überholen, auch 
dieser ist jedoch gemäss Kurt Egli zu knapp 

bemessen: «Das gesamte Projekt ist nicht auf 
die in Stadtzentren stark aufkommenden Car-
gobikes mit breiten Transportboxen oder Fahr-
räder mit Anhängern ausgerichtet.» Die kan-
tonalen Richtlinien verlangen auch hier, dass 
bei allen Veloverbindungen geprüft werden 
soll, ob mit dem Markieren von breiteren Rad-
streifen dem Veloverkehr mehr Sicherheit und 
Komfort verschafft werden kann. «Diese Prü-
fung hat seitens der Winterthurer Verkehrs-
planung nicht stattgefunden. Sonst wäre dazu 
etwas im technischen Bericht gestanden. Und 
es hätte wohl auch ein anderes Projekt resul-
tiert», stellt Kurt Egli fest.

Nicht nachvollziehbare Spurverengungen
Gefahrenpotenzial birgt aber auch die Abfahrt 
der Stadtrainbrücke in Richtung Oberwinter-
thur. Dort sieht die städtische Planung eine 
Verengung der MIV-Spur von 3,75 Metern auf 
drei Meter vor. Gleichzeitig soll der über die 
Brücke führende Radweg nach links in die 
Strasse hineingezogen werden (siehe Bild 
oben). Eine neue Insel in der Fahrbahnmitte 
macht zudem genau an der neuen Engstelle 
ein Ausweichen nach links unmöglich. Fahren 
LKW oder Stadtbusse mit Velofahrenden 
gleichzeitig auf die Verengung zu, sind die seit-
lich nötigen Sicherheitsabstände nicht ein-
haltbar und gefährliche Situationen auch hier 
voraussehbar.

Zusammengefasst ist das Projekt Frauen-
felderstrasse nicht nur aus Sicht der Ein- 
sprechenden nicht auf die Bedürfnisse der Ve-
lofahrer ausgerichtet. Es entspricht in man-
cherlei Punkten auch nicht den neuen Velos-
tandard-Richtlinien des Kantons.

 • George Stutz

Mit der Verengung der Fahrbahn auf der stadtauswärtsliegenden Seite der Stadtrainbrücke bleibt für 
die Velofahrer bereits heute wenig Platz. Wie die rot eingezeichnete Markierung zeigt, wird gemäss 
der städtischen Planung die Situation in Zukunft noch zusätzlich verschärft. George Stutz

KOMMENTAR

Eigenmächtige 
Verkehrsplanung 

Kaum gehts um die Kritik an der 
städtischen Verkehrsplanung, 
stehen nicht die Verbesserungsvor-
schläge zugunsten aller Verkehrs-
teilnehmer im Vordergrund, 
sondern die Rollen von Rechts und 
Links-Grün. So schob der  «Land-
bote» in seinem grossen Bericht 
letzter Woche die Kritik an der 
geplanten Umgestaltung der 
Frauenfelderstrasse in erster Linie 
der Autolobby zu. Dabei sind 
unter jenen, die Einsprache 
erhoben haben, neben Pro Velo, 
dem TCS, ACS und agil-mobil 
auch mindestens eine grüne 
Gruppierung. Das ist auch richtig 
so, zumal es um die Sache gehen 
muss und nicht um ein politisch-
motiviertes Geplänkel. Eine solch 
umfassende und teure Umgestal-
tung muss von Beginn weg zum 
Ziel haben, eine echte Verbesse-
rung zu erwirken und nicht etwa 
das Velofahren gefährlicher zu 
machen. Nachträgliche bauliche 
Korrekturen sollen nach Möglich-
keit mittels einer sorgfältigen 
Planung und ebensolchen Ab-
klärungen vermieden werden.
Absolut unbegreiflich ist deshalb, 
warum die städtischen Verkehrs-
planer nicht – spätestens nach 
dem Desaster an der Stadthaus-
strasse – ihre Selbstherrlichkeit 
endlich einmal ablegen und die 
obengenannten Verbände, 
Vereine, Experten und auch die 
betroffene Bevölkerung bereits im 
Planungsfrühstadium ins Boot 
holen. Nur so lassen sich der 
Mehrheit aller Verkehrsteilneh-
menden gerecht werdende 
Projekte nachhaltig entwickeln. 
Im Falle Frauenfelderstrasse  
bleibt zu hoffen, dass der Stadt-
rat, beziehungsweise das Tiefbau-
amt, jenes Dutzend, das Einspra-
che erhoben hat, an einen runden 
Tisch laden wird. Dies mit dem 
Ziel, eine gangbare, breit abge-
stützte und dem neuen kantona-
len Leitfaden «Richtlinie Velos-
tandards» gerecht werdende 
Lösung zu finden. Beharren die 
städtischen Verkehrsplaner aber 
stur auf ihren Plänen, drohen von 
Seiten der Einsprechenden her 
Rekurse. Einer alleine reicht, um 
das Baurekursgericht ins Spiel zu 
bringen und damit die Umgestal-
tung der Frauenfelderstrasse 
zumindest vorderhand auf Eis zu 
legen – siehe Stadthausstrasse.

 • George Stutz
George Stutz ist  
Redaktionsleiter 
von  84XO.

 
«Die Frauenfelderstras-
se muss insbesondere 
für die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer 
sicher werden»
Kurt Egli,  
Geschäftsleiter Pro Velo Winterthur

Einige geplante Massnahmen an der Frauenfelderstrasse entsprechen nicht den neuen Richtlinien 
über Velostandards im Kanton Zürich. Diese können per QR-Code eingesehen werden. zvg

Serie zu  
Verkehrsfragen
Mit einer Serie zu Verkehrsfragen 
werden einige Aspekte beleuchtet. 
Damit soll eine öffentliche Diskus-
sion zu mehrheitsfähigen Lösungen 
angeregt werden. Winterthur kann 
sich in Sachen Mobilität einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen 
und an Attraktivität gewinnen, 
wenn es die verschiedenen Akteure 
schaffen, gemeinsam Lösungen 
und Kompromisse zu finden.
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LESERBRIEFE

Die Leserbriefe beziehen sich auf 
«Aus Fehlern nichts gelernt» in 
der Ausgabe vom 20. Oktober.

Tiefbahnhof würde 
Zusammenwachsen 
erlauben
Es ist eine städtebauliche Chance 
verpasst, wenn man die Alternative 
eines Tiefbahnhofs  schon bei den 
ersten Varianten wegen zu hohen 
Kosten fallen lässt. Alt-Kantonsrat 
Germann sagt es richtig, dass auch 
beim Hauptbahnhof Zürich keine 
Kosten und Risiken gespart 
wurden, um aus einem Sack- einen 
Durchfahrtsbahnhof zu machen. 

Ein Tiefbahnhof mit zwölf 
Gleisen im Bereich zwischen 
Storchen- und Wylandbrücke 
sowie zwei weitere Tiefbahnhöfe 
Oberi und Grüze würden ein 
oberirdisches Zusammenwachsen 
der ganzen Stadt erlauben. Eine 
neue Parkzone und ein oberirdi-
sches Busnetz könnten auf dem 
heutigen Trassee konzipiert 
werden. Zudem müsste ein 
innerstädtisches S-Bahnnetz im 
Ringsystem die Quartiere er-
schliessen. Die Milliarden an 
Investitionskosten könnten 
mittels dem oberirdischen Erlös 
des neuen zentralen Baulandes 
für eine moderne Öko-Stadt 
locker eingespielt werden. 

Bahnlärm, Elektrosmog und 
Bremsstau gehören unter die Erde. 
Es soll zusammenwachsen, was 
ursprünglich zusammengehörte. 
Die Zeit dafür ist gekommen!

 • Daniel Oederlin 
Architekt aus Winterthur

Das Stadttor  
soll abgebrochen  
werden
Mit Interesse habe ich das Inter-
view Willy Germann gelesen, den 
ich als Verkehrspolitiker sehr 
schätze. Er schlägt bekanntlich 
eine unterirdisch verlaufende 
Linienführung Richtung St. Gallen 
vor, was teuer und eher unrealis-
tisch ist. Eine lange und komplizier-
te Bauweise solcher Objekte ohne 
sehr grossen Nutzwert wäre 
künftig vorprogrammiert, da auch 
die bestehenden Unterführungen 
bei der Wülflinger- und Zürcher-
strasse sehr tief unterfahren 
werden müssten. Aufwärtsfahrten 
und Gefälle sowie das Adhäsions-
verhalten beanspruchen auch das 
SBB-Rollmaterial, das nicht 
besonders für 70-Prozent-Steigun-
gen geeignet ist.Man wird wahr-
scheinlich bis 2040 die heutige 
Rudolfstrasse für mehr Bahnkapa-
zität opfern müssen, um den durch 
den Brüttenertunnel verursachten 
Verkehr aufnehmen zu können.

Auch sollte das wahrscheinlich 
bis dann baufällig werdende und 
störende Stadttor  abgebrochen 
werden, um Platz zu schaffen für 
den vorgesehenen und betrieblich 
zu verlängernden  Wendebahnhof  
bis Unterführung Hauptgebäude. 
Dadurch könnten für die Bahnpas-
sagiere auch kürzere Wege  zu den 
dortigen Vorortszügen erfolgen.

 • Egon Sommer
aus Winterthur

Zum 22. Mal fühlt Veltheim 
dem Stadtrat auf den Zahn
Beat Gruber und die SP Veltheim/Wülfingen führen am Donnerstag eine «Sprechstunde» mit dem 
Stadtrat durch. Zuerst löchern Politiker die Stadtratsmitglieder, dann kommt die Bevölkerung zum Zug. 

WINTERTHUR «Es ist wichtig, dass der Stadt-
rat direkten Kontakt zur Bevölkerung hat», 
sagt Beat Gruber. Dank des ehemaligen SP-
Gemeinderats haben zumindest die Velt-
heimerinnen und Veltheimer alle drei Jahre an 
einem Anlass die Möglichkeit, mit den Winter-
thurer Regierungsmitgliedern von Angesicht 
zu Angesicht zu sprechen – nämlich an der Vel-
temer Landsgemeinde. Lange Jahre organi-
sierte der mittlerweile verstorbene Ex-Ge-
meinderat Hans-Rudolf Gossweiler (ehemals 
CVP) diese traditionelle «Sprechstunde» mit 
dem Stadtrat. Als dieser die Landsgemeinde 
krankheitsbedingt nicht mehr auf die Beine 
stellen konnte, fand sich zuerst niemand, der 
sich dem Anlass annehmen wollte. Bis 2015 
Beat Gruber und die SP-Ortspartei Veltheim/
Wülflingen übernahmen. «Er leitete die Lands-
gemeinde jeweils mit viel Humor», sagt Gru-
ber über seinen Vorgänger und ergänzt: «Es 

wäre sehr schade gewesen, wenn der Anlass 
einfach nicht mehr stattgefunden hätte.»

SVP verzichtet auf Teilnahme
Die Veltemer Landsgemeinde gibt es deshalb 
immer noch, die mittlerweile 22. findet diesen 
Donnerstag, 28. Oktober, statt. Die dritte von 
Gruber organsierte Ausgabe beginnt um 20 
Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Velt-
heim (siehe Box). Alle sieben Stadtratsmitglie-
der sind mit dabei: «Stapi» Michael Künzle 
(Die Mitte), Kaspar Bopp, Nicolas Galladé und 
Christa Meier von der SP, Jürg Altwegg (Grü-
ne), Katrin Cometta (GLP) und FDP-Stadtrat 
Stefan Fritschi. Die Moderation übernimmt 
Raffael Noesberger, der früher als Gesamt-
leiter Verkehr bei der Stadt arbeitete. 

In der ersten Stunde, von 20 bis 21 Uhr, lö-
chert ein Politiker-Befragerteam den Stadtrat. 
Als Befrager sind die Gemeinderäte Michael 
Bänninger (EVP), Christian Griesser (Grüne), 
Urs Hofer (FDP), Roland Kappeler (SP) und Sa-
muel Kocher (GLP) sowie Othmar Mannhart 
von der Mitte mit dabei. Die SVP hingegen ver-
zichtet als einzige Partei mit Fraktionsgrösse 
im Stadtparlament auf eine Teilnahme. Sie hat 
Gruber abgesagt. «Ich finde es sehr schade, 
dass die SVP nicht mitmacht», sagt er dazu. 
Die Absage habe ihn überrascht, schliesslich 
stünden im kommenden Februar die Gesamt-
erneuerungswahlen an. 

Der Veranstalter erwartet, dass sich einige 
Fragen der Politiker um die anstehenden Wah-
len drehen werden. «Ich hoffe, dass Fragen zu 
allen Departementen kommen werden, damit 
auch alle Stadtratsmitglieder gefordert sind.» 
Und höchstwahrscheinlich werde es Fragen zu 
den Abstimmungen über die drei Parkplatz-
Vorlagen geben, denn jene über höhere Park-
gebühren sei ja ganz knapp abgelehnt worden. 
Besonders freut sich Gruber aber auf die De-
batten über Veltheimer Themen – etwa über 
den Walcheweiher, die Bachtelstrasse, die Bus-
linie 3 und die 30er-Zonen in den Quartieren. 

SP wird auch vierte Ausgabe planen
Nach der Pause mit Apéro kommen dann die 
Zuschauenden zum Zug. «Obwohl Veltheim 
‹gebaut› ist, und eigentlich fast sorgenfrei 
lebt, ist es immer wieder spannend, welche 
Themen die Leute beschäftigen», sagt Gruber. 
Ein «heisses Eisen» ist laut ihm der Luciak-
Weilenmann-Fonds, welcher der Veltheimer 

Bevölkerung für kulturelle oder sportliche Be-
dürfnisse zugutekommt. Dieser wird von der 
Stadt verwaltet, und der Stadtrat entscheidet 
darüber, ob und wie viel Geld einem möglichen 
Projekt zugesprochen wird. «Dass der Stadt-
rat das letzte Wort hat, stört die Veltheime-
rinnen und Veltheimer», führt Gruber aus. 

Bei der letzten Landsgemeinde 2018 seien 
Fragen zu Abfall und Littering, zur Beleuchtung 
von Baustellen, zum Verkehr und zu einer 30er-
Zone auf der Feldstrasse die Themen gewesen. 
Es habe sogar Anfragen zu FKK neben dem 
Schwimmbad Wolfensberg gegeben. Beson-
ders in Erinnerung geblieben ist Gruber aber 
ein Anliegen einer jungen Veltheimerin: «Sie 
erzählte, dass sie ein Kulturcafé plane, und 
wollte deshalb wissen, ob sie von der Stadt 
unterstützt werde.» Ihr Vorhaben habe unter 
den rund 200 Teilnehmenden eine Solidari-
tätswelle inklusive einer Crowdfunding-Kam-
pagne ausgelöst. Das Projekt konnte dann zwar 
nie umgesetzt werden, dennoch sieht Gruber 
darin ein kleiner Erfolg: «Diese Geschichte be-
weist, dass unsere Landsgemeinde etwas an-
stossen kann und dass den Einwohnerinnen und 
Einwohnern Veltheim mit seiner Lebensquali-
tät am Herzen liegt.» Darum werde er den An-
lass auch in Zukunft wieder organisieren – 
«auch wenn es kein Selbstläufer ist.» Es werde 
sicher eine vierte Landsgemeinde unter der 
Ägide der SP geben, verspricht Gruber. Es wür-
de ihn sehr freuen, wenn auch diesmal mög-
lichst viele Veltheimerinnen und Veltheimer 
am diesjährigen Anlass teilnehmen würden.

 • Michael Hotz

Das letzte Mal stellten sich die Stadtratsmitglieder 2018 den Fragen der Veltheimer Bevölkerung an der Landsgemeinde. SP Veltheim/Wülfingen

Teilnahme an der Veltemer 
Landsgemeinde ist kostenlos
Die 22. Veltemer Landsgemeinde diesen Don-
nerstag, 28. Oktober, ist ein öffentlicher An-
lass. Der Eintritt zum Podium mit dem Win-
terthurer Stadtrat von 20 bis 22 Uhr im re-
formierten Kirchgemeindehaus Veltheim an 
der Feldstrasse 6 ist kostenlos. Es gilt ge-
mäss den aktuellen Auflagen aber die 3G-
Regel. Für die Teilnahme ist also ein Covid-
Zertifikat nötig. Radio Stadtfilter sendet 
dann am 30. Oktober um 13 Uhr und in der 
Wiederholung am 31. Oktober um 23 Uhr eine 
Aufzeichung von der Landsgemeinde. pd

 
«Es wäre sehr schade 
gewesen, wenn der  
Anlass nicht mehr  
stattgefunden hätte»
Beat Gruber
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Anzeige

RENAULT 
NUTZFAHRZEUGE

Nur im Oktober und November

+ 0 % Leasing Business Pro
+ Flottenrabatt bis 29 %

Angebote gültig nur für Geschäftskunden (Flotten ohne Rahmenvereinbarung oder Volumenabkommen) in der Schweiz bei Vertragsabschluss vom 01.10.2021 bis 30.11.2021. 0 % Leasing Business Pro: 0 % effektiver Jahreszins, Laufzeit 48 Monate, 15 000 
km/Jahr, Wartung und oblig. Vollkaskoversicherung inklusive. Der Wartungsvertrag Large umfasst alle Leistungen der Garantieverlängerung und deckt zusätzlich sämtliche Kosten für die von Renault vorgeschriebenen Wartungsarbeiten, Flüssigkeiten 
und alle Verschleissteile ausser Reifen (Option). Beispiel: Renault Master Kastenwagen 2,3 Blue dCi 110 L1H1, 9,8 l/100 km, 257 g CO2/km, Katalogpreis Fr. 31 100.–, abzüglich 29 % Flottenrabatt Fr. 9 000.– = Fr. 22 100.–, Anzahlung Fr. 0.–, Restwert Fr. 9 741.–, 
Leasingrate Fr. 439.–/Monat. Finanzierung durch RCI Finance SA. Preise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. Flottenrabatt pro Modell: Neuer Renault Express Van und Neuer Renault Kangoo Van 17 %; Renault Trafic 26 %; Renault Master 29 %.

AUTO MÖTTELI GMBH 
Kanalwiese 2 
TURBENTHAL
Tel 052 364 38 87

STEINEMANN 
ÜBERLANDGARAGE AG 
St. Gallerstrasse 4, ELGG
Tel 052 364 38 87

HUTTER AUTO RIEDBACH AG 
Frauenfelderstrasse 9 
OBERWINTERTHUR
Tel 052 244 80 00

HUTTER AUTO ZIEL AG 
Schaffhauserstrasse 131 
WINTERTHUR-ROSENBERG
Tel 052 269 01 01

Wir halten Ihr Geschäft in Fahrt.

Neuer Express Van
Neuer Kangoo Van  
mit Open Sesame

Neuer Trafic Master 

PUBLIREPORTAGE

Innovativer Kleintransportler  
hält Ihr Geschäft in Fahrt
Mit diesem innovativen Kleintransporter richtet sich Renault in erster Linie an die Kunden im Flottensegment, an das Gewerbe, an  
Handwerks- und Handelsbetriebe. Massgeschneiderte Aus- und Umbauten, modernste Technologien und innovative Dienstleistungen  
für die Unternehmen vereinen sich im Neuen Kangoo Van mit einem dynamischen, kraftvollen Styling. 

Der Neue Kangoo Van bietet Innovationen wie 
«Sesam öffne dich – by Renault» – eine Markt-
neuheit für den fast doppelt so grossen seitli-
chen Zugang zum Fahrzeug. Seine bekannten 
Qualitäten und die unvergleichliche Auswahl 
an Karosserieversionen und Motorisierungen 
bleiben erhalten. Der muskulöse Auftritt und 
das Interieur im Stil eines Personenwagens 
unterstreichen die höhere Positionierung in 
seinem Segment. 

Die wichtigsten Vorteile
• Einfacheres Beladen und Entladen
• Grösste seitliche Ladeöffnung auf dem 

Markt
• Sicherer Transport von langen Gegenstän-

den
• Laderaumvolumen von 3,8 Quadratmetern 

für die Basis-Version 
• Modern ausgelegtes Interieur mit zwei oder 

drei Plätzen und intelligent platzierten, ein-
fach zugänglichen Staufächern (insgesamt 
60 Liter)

• Mehr Komfort und Sicherheit durch zwölf 
neue Fahrassistenz-Systeme: automatische 
Notbremsung, verbesserte Sicht im Bereich 
der toten Winkel, permanenter Überblick 
nach hinten und vieles mehr.

Der extrabreite Zugang auf der rechten 
Fahrzeugseite eröffnet auch neue Möglichkei-
ten für Um- und Einbauten. So lässt sich bei-
spielsweise eine ganze Reihe schwenkbarer 
Trennwände mit Fächern installieren, die bis 
zu 60 Prozent mehr Werkzeuge aufnehmen 
können; mit direktem Zugang, ohne den Lade-
raum zu betreten. Denkbar ist aber auch der 

Einsatz des Neuen Kangoo Van als fahrbare 
Boutique.  pd

Planen Sie jetzt den Erfolg Ihres 
Unternehmens mit dem pas-
senden Fahrzeug und lassen 
Sie sich von Ihrem Renault-
Händler beraten:

Der Neue Kangoo Van ermöglicht einfacheres Beladen und Entladen des Fahrzeugs. zvg

Bald auch als  
Elektro-Van erhältlich
Der Neue Kangoo Van wird in Kürze 
auch mit 100 Prozent elektrischem 
Antrieb, 75 kW Leistung, einem un-
mittelbar beim Start verfügbaren 
Drehmoment von 245 Nm und 6 
Fahr-Modi angeboten. Der Eco-Mo-
dus (55 kW) optimiert die Reichwei-
te, im Modus Normal (75 kW) steht 
mehr Leistung für die maximale 
Höchstgeschwindigkeit bereit. Mit 
dem Neuen Kangoo Van E-TECH 
Electric sind vernetzte Dienstleis-
tungen verfügbar, spezifisch ausge-
legt auf den Elektroantrieb. Dazu 
zählen unter anderem die Program-
mierung der Batterie-Aufladung, die 
Fernsteuerung der gewünschten 
Temperatur im Fahrzeug, die Ortung 
der Ladestationen während der 
Fahrt oder die Berechnung der er-
reichbaren Ziele mit der aktuellen 
Batterieladung.  pd



84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 27. Oktober 2021 Automobil 15

Anzeige

Sonntagsschichten am Computer
Pneuhändler Erich Helfenstein kann aufgrund der globalen Lieferengpässe nicht allen Kunden zum richtigen Zeitpunkt Reifen garantieren.

NEFTENBACH Seit 30 Jahren führt Erich Hel-
fenstein seinen Pneuhandel. Auch schon hat-
te er in der Vergangenheit mit Lieferengpässen 
zu kämpfen, eine Situation wie sie sich ihm ak-
tuell stellt, hatte der Neftenbacher «Pneu-
Baron» aber noch nie erlebt. Er sagt: «Jenen 
Kunden, die im Frühling bei mir von abgelau-
fenen Reifen auf Sommerpneus wechselten, 
konnte ich im Laufe der letzten Monate neue 
Winterreifen besorgen. Je nach Reifendimen-
sionen war es aber selbst da schwierig.» 

Auch die am Flughafen Kloten stationierte 
Kantonspolizei setzt auf die Dienste des erfah-
renen Reifenexperten und auch für diese muss-
te Helfenstein teilweise um jeden Pneu kämp-
fen. «Seit einigen Wochen verbringe ich meine 
freien Sonntage mehrheitlich am Computer-
bildschirm, um irgendwo noch Winterreifen 
aufzutreiben», so der 63-Jährige. 

Reifenlager erst im Januar wieder voll
Waren zu Beginn der Pandemie die Lager der 
Reifenhersteller noch voll, die Produktion noch 
am Laufen, nahm das Liefervolumen in Ländern 
wie auch die Schweiz im Laufe der Krise zuneh-
mend ab. Die Havarie der Containerschiffe am 
Suezkanal im vergangenen März machte neben 
vielen weiteren Produkten auch die Fahrzeug-
reifen der meisten Marken definitiv zur Man-
gelware. «Diesem Rückstand hinken wir heute 
noch hinterher. Wir rechnen damit, dass wir erst 
anfangs 2022 wieder alle Reifendimensionen 
erhalten werden», sagt Erich Helfenstein. 
Schwierig zu finden sind insbesondere die grös-
seren Pneu-Dimensionen. Mittlerweile führt 
Helfenstein eine Warteliste von Kunden,  die 
ihre Winterräder zum Wechseln vorbeibringen, 
die er aber nicht mit neuen Pneus bestücken 

kann. «Gerade die Reifen der leistungsstarken 
E-Limousinen halten heute je nach Fahrweise 
aufgrund ihres hohen Beschleunigungsvermö-
gens teilweise nur noch eine Saison lang. Kom-
men diese Autobesitzer für den Radwechsel 
vorbei und wollen spontan neue Winterreifen 
aufziehen lassen, muss ich sie teilweise auf ei-
nen etwas späteren Zeitpunkt vertrösten», er-

klärt Erich Helfenstein. Dieser Umstand kann 
in den kommenden Wintermonaten dazu  
führen, dass der eine oder der andere Auto-
fahrer − fast gezwungen − nochmals auf seine 
älteren, gebrauchten  Pneus vertrauen muss. 
Ist die Profiltiefe von mindestens 1,6 Millime-
tern über die gesamte Lauffläche aber bereits 
zu Beginn des Winters oder im Laufe der kal-

ten Jahreszeit nicht mehr garantiert, so geht 
das nicht nur auf Kosten der Sicherheit, son-
dern kann auch ganz schön an den Geldbeu-
tel gehen.

Denn trotz der Ausnahmesituation kennt die 
Polizei bei gezielten Kontrollen richtigerweise 
kein Pardon, wie Christian Brunner von der 
Stadtpolizei Winterthur betont: «Reifen sind 
für die Betriebssicherheit von Fahrzeugen 
enorm wichtig. Fahrzeuge mit mangelhafter 
Bereifung werden sofort, beziehungsweise am 
Kontrollort stillgelegt und müssen abtrans-
portiert werden, wenn ein Reifenwechsel vor 
Ort nicht möglich ist. Ist ein Fahrzeug an einem 
Unfall beteiligt und sollte sich herausstellen, 
dass eine mangelhafte Bereifung unfallkausal 
war, wird die lenkende Person entsprechend 
zur Anzeige gebracht. Zusätzlich muss diese 
auch mit Regressforderungen der Versicherung 
rechnen.» 

Winterpneus dringend empfohlen
Brunner empfiehlt bei Wiederwendung von 
älteren Pneus mit einer fragwürdigen Profil-
tiefe, diese von einer Fachperson einer Garage 
oder eines Reifenhändlers prüfen zu lassen. 
Davon, auch im Winter mit Sommerreifen zu 
fahren und das Auto nur bei Schneefall oder 
Eisbildung stehen zu lassen, rät Christian 
Brunner ab: «Zwar gibt es in der Schweiz kei-
nen Zwang für Winterreifen. Die Gummimi-
schung von Winter- und Sommerreifen ist je-
doch unterschiedlich. Winterreifen sind für 
kältere Aussentemperaturen hergestellt. Aus 
diesem Grund ist es sehr empfehlenswert, 
Winterreifen zu montieren.»

 • George Stutz

Der Eindruck täuscht: Erich Helfensteins Pneuregale leeren sich. Glimpflich davon kommen jene, die 
bei ihm frühzeitig neue Winterpneus bestellten. George Stutz
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Foto-Wettbewerb

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns, Sie jede Woche zu 
einem kleinen Fotowettbewerb ein-
zuladen. Welchen Bahnhof haben 
wir diesmal fotografiert? Senden 
Sie uns eine Whatsapp-Nachricht 
an 052 551 84 19, E-Mail an  
gewinn@lokal-media.ch oder mit-
tels beiliegendem Talon und dem 
Vermerk «Fotowettbewerb». Wich-
tig sind Name, Vorname,  Maila-
dresse und Telefonnummer. Teil-
nahmeschluss ist jeweils am Frei-
tag nach der Erscheinung.
Zu gewinnen gibt es die neue CD 
«Heimspiel» von Blay (Bligg & 
Marc Sway) .
Wir wünschen viel Glück!

Lösung letzte Woche: Bhf Grüze

Teilnahme-Talon

Falls Sie Ihre Lösung per 
Post einsenden möchten  
(für E-Mail und Whatsapp 
siehe Box nebenan), füllen 
Sie nachfolgenden Talon aus 
und senden Sie ihn an:
Lokalmedia ag
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
Vermerk: Fotowettbewerb

Lösung:

Name/Vorname:

Adresse:

Tel. Nummer:



FUSSBALL Nach 25 Minuten war die 
Partie auf der Schützenwiese ei-
gentlich schon entschieden. Auf der 
einen Seite stand letzten Samstag-
abend, 23. Oktober, der formstarke 
FC Winterthur, auf der anderen der 
noch sieglose SC Kriens. Mit 3:0 
führte der FCW in eben dieser 25. 
Minute. Roman Buess hatte die 
Hausherren vor 4300 Zuschauern 
per Penalty in Führung geschossen 
(15.). Samir Ramizi hatte zwei Zei-
gerumdrehungen später auf 2:0 ge-
stellt. Und nach einer Traumkombi-
nation war es Neftali Manzambi, der 
auf 3:0 gestellt hatte. Der 3:1-An-
schlusstreffer der Krienser durch 
Anthony Goelzer in der 30. Minute 
sollte sich nach Spielschluss als 
blosse Resultatkosmetik heraus-

stellen. Denn nach dem Pausentee 
drehten die Winterthurer wieder auf. 
In der 51. Minute schlugen sich die 
intensivierten Offensivbemühungen 
im 4:1 nieder, Manzambis zweitem 
Treffer. Buess liess in der 66. Minute 
ebenfalls ein zweites Tor folgen. 
Dessen Ersatz Sandro Di Nucci, ge-
kommen in der 78. Minute, sorgte 
dann dafür, dass Ivan Harambasic 
nicht mehr anders konnte, als den 
Ball im eigenen Gehäuse unterzu-
bringen (83.): 6:1. 

Weil Aarau, der erste Verfolger 
des FCW vor dieser Runde, sein 
Heimspiel mit 0:2 gegen Thun verlor, 
liegen die Winterthurer nun mit be-
reits fünf Punkten Vorsprung vor dem 
FC Vaduz. Nächsten Freitag gastiert 
der FCW bei Xamax.  mh
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HC Rychenberg mit 
zwei Pflichtsiegen
UNIHOCKEY Am Samstagabend war 
der HC Rychenberg bei den Jona-Uz-
nach Flames zu Gast. Während die 
ersten 20 Minuten im Cup-1/16-Fi-
nal torlos blieben und der Erstligist 
mit dem NLA-Team mithalten konn-
te, brachte Niklas Rutz die Winter-
thurer in der 32. Minute in Führung. 
Im letzten Drittel konnte der HCR 
seine Führung laufend ausbauen 
und reiste mit einem 5:0-Sieg nach 
Hause. Im 1/8-Final warten nun die 
Langnau Tigers. In der Axa-Arena 
ging es am Sonntag gleich weiter 
mit der nächsten Partie in der Meis-
terschaft. Ein Sieg gegen Tabellen-
schlusslicht Thun war Pflicht. Zwar 
missriet dem HCR der Start ins Spiel, 
schon nach 58 Sekunden führten 
die Gäste. Die Winterthurer siegten 
schliesslich aber mit 6:3. Mit diesem 
Sieg liegt der HC Rychenberg in der 
Tabelle neu auf Platz 4.  rk

EHCW erkämpft sich 
einen Punkt
EISHOCKEY Nach dem schlechten 
Spiel gegen den HC La Chaux-de-
Fonds vor einer Woche kämpfte sich 
der EHC Winterthur am Freitag zu-
rück in die Spur. Obwohl ein Sieg ge-
gen den HC Sierre in Griffnähe lag, 
mussten sich die Löwen am Ende mit 
einem Punkt zufrieden geben: Der 
EHCW hat zuhause mit 4:5 nach Pe-
naltyschiessen verloren.  pd

Mühevoller Sieg des 
Rugby Clubs
RUGBY Der Rugby Club Winterthur 
gewann am Samstag die wichtige 
Auswärtspartie gegen ein starkes 
La Chaux-de-Fonds hauchdünn mit 
8:7. Dank des Sieges konnten sich die 
Winterthurer auf den vorderen Plät-
zen der NLB behaupten, aktuell be-
legt der RCW Platz 3.  pd

Der HCR konnte am Wochenende 
doppelt jubeln. Markus Aeschimann.

Der Knoten ist geplatzt
Nach verletzungsbedingten Rückschlägen startet Pfadis Henrik Schönfeldt diese Saison durch.

HANDBALL Seit fast sechs Jahren weilt der 
24-jährige Norweger Henrik Schönfeldt in 
Winterthur. Der Sohn des einstigen Pfadi-
spielers und Trainers der Pfader und Yel-
lows, Morten Schönfeldt, tastete sich seit-
her immer wieder an die erste Mannschaft 
des aktuellen Schweizermeisters heran. 
Insbesondere Schulterverletzungen war-
fen den 1,96 Meter grossen Rückraumspie-
ler aber immer wieder zurück. Unter ande-
rem waren es ebensolche Verletzungen sei-
ner Mitspieler, die Henrik Schönfeldt in der 
laufenden Saison zu mehr Spielgelegen-
heiten verhalfen. Diese nutzte er − und wie. 
Vor zehn Tagen wurde er in der Heimpartie 
gegen Wacker Thun verdient zum «Best 
Player» seines Teams gekürt. Trotz hoher 
Niederlage gegen European-League-Geg-
ner Orlen Wisla Plock aus Polen wusste 
Schönfeldt zuletzt auch auf internationa-
lem Parket sein grosses Talent mehrmals 
aufblitzen zu lassen. Für ihn kommen diese 
erfreuliche Exploits nicht von ungefähr, wie 
er meint: «Durch mehr Spielpraxis habe ich 
im Angriff und in der 

Defensive mehr 

Vertrauen bekommen. Ich wusste, dass ich 
gut Handball spielen kann, wenn einmal 
alles stimmt. Die entsprechenden Möglich-
keiten, um dies auch dem Trainer unter Be-
weis zu stellen, musste ich mir aber zuerst 
verdienen.»

Mit 18 in die Schweiz «ausgewandert»
Henrik Schönfeldt freut sich, nun die Früch-
te seiner Anstrengungen der letzten Jahre 
ernten zu können. Er, der in Winterthur ge-
boren wurde, erinnert sich noch gut daran, 
als er im Alter von 18 Jahren in seine Ge-
burtsstadt zurückkehrte: «Alleine hierhin 
zu ziehen, ohne die Sprache zu kön-
nen, war nicht einfach. Glück-
licherweise standen mir mein 
Götti Marco Beugger und seine 
Frau Karin anfangs dort bei, wo 
es nötig war. Nach ein paar Mo-
naten bei ihnen zog ich in eine 
WG und machte mit meinen 
Deutschkenntnissen Fortschrit-
te. Auch die Jungs meines dama-
ligen NLB-Teams SG Yel-
low/Pfadi Espoirs ha-

ben mir bei der Integration sehr geholfen.» 
Obwohl er sich in der Eulachstadt längst 
wohl fühlt, freut er sich, wenn er zu Weih-
nachten mit seiner Freundin nach Norwe-
gen fliegen kann: «Das erste Mal nach ein-
einhalb Jahren endlich wieder meine Fa-
milie zu besuchen, weckt schon viel 
Vorfreude.»

Der Traum, vom Sport leben zu können
Nicht erst seit seiner jüngsten sportlichen 
Entwicklung träumt Henrik Schönfeldt da-
von, eines Tages wie sein Vater in der nor-

wegischen Nationalmannschaft spie-
len und in einer Topliga auf Tore-

jagd gehen und vom Handball 
leben zu können. Bis dahin will 
er sich aber vor allem mit wei-
teren Topleistungen bei Pfa-
di empfehlen und wohl oder 
übel weiterhin seinem Job 
bei McDonald´s nachgehen 

müssen. Für ihn kein Problem: 
«Mir passt es, da ich sehr fle-

xibel arbeiten und auch 
mal spontan die 

Arbeitszeiten ändern darf. 
Der Lohn hat bisher stets ge-

reicht, um in Winterthur wohnen 
und leben zu können. Findet Henrik Schön-

feldt zwischen Trainings, Matches und sei-
nem Job mal etwas Freizeit, so geht er ger-
ne mit Kollegen etwas trinken. «Am liebs-
ten ins Piccolo Mondo in der Altstadt», 
schwärmt er. Die grosse weite Handball-
welt hat der sympathische Norweger − 
wenn er weiterhin auftrumpft, wie zuletzt 
− noch vor sich.

 • George StutzIm Wacker-Spiel aufgetrumpft: Henrik Schönfeldt. Deuring Photography

FC Winterthur festigt mit Gala die Tabellenführung
Gleich mit 6:1 schoss der FCW am Samstag den SC Kriens ab. Nun führen die Winterthurer die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an. 

Fotos: Michael Hotz
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Alle Infos und Reservation
fonduestube-winterthur.ch
Telefon: 043 819 44 41

AUF DEM ARCHPLATZ

NEU auch mit
Fondue Chinoise

Stube
27. Oktober 2021 bis 

16. Januar 2022

Präsentiert von: Medienpartner:

Erlebe 
Winterthur

Willkommen in der Archhöfe Fondue Stube
Ab heute Mittwoch bis zum 16. Januar lädt die Archhöfe Fondue Stube zu heimeligem Ambiente, besonderen Käsefondues und vielem mehr. 

Ab heute Mittwoch, 27. Oktober, locken mitten 
in der Stadt Winterthur besondere Käsefondue-
Kreationen oder an ausgewählten Tagen Fon-
due Chinoise. Die Fondue Stube auf dem Vor-
platz der Archhöfe City Mall ist der ideale Treff-
punkt, um sich mit Freunden, Bekannten, 
Mitarbeitern oder Geschäftskunden zum Fon-
dueplausch zu verabreden. Die Fondue Stube 
bietet Platz für 120 Gäste und verfügt zudem 
über Aussenplätze. Der rustikale Baustil bietet 
beste Voraussetzungen für urchige Gemütlich-
keit und Hütten-Stimmung.

Hauptbahnhof und Parkhaus vor der Tür
Die Archhöfe Fondue Stube liegt direkt am 
Winterthurer Hauptbahnhof und ist somit 
auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
bestens erreichbar. Auch das Parkhaus befin-
det sich direkt neben dem Chalet im Einkaufs-
zentrum Archhöfe City Mall.

Perfekt für einen Firmenanlass
Die gemütliche Fondue Stube eignet sich per-
fekt für ein Weihnachtsessen oder ein gemüt-
liches Beisammensein im Team bis zu 120 Per-
sonen. Je eher Sie sich bei uns melden, desto 
wahrscheinlicher können wir Ihre Wunschti-
sche für Ihr Geschäft, Ihre Freunde oder Ihren 
Verein am bevorzugten Termin reservieren.

Milchprodukte von Einsiedler Alpen
Wir freuen uns, Sie als Gast bei uns begrüssen 
zu dürfen und in die Welt von unseren Berg-
milchprodukten zu verführen. Überzeugen Sie 
sich davon, wie viel Sorgfalt und Liebe in unse-
ren Produkten steckt. Wir verwenden aus-
schliesslich erstklassige Milchprodukte, her-

gestellt aus feinster Einsiedler Bergmilch, so-
wie Schweizer Fleisch.

Zahlreiche Fondue-Variationen
Den Käsefondue-Variationen mit treffenden 
Bezeichnungen sind in unserer Fondue Stube 
fast keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich etwa 
vom Einsiedler Bergchääs-Fondue überra-
schen, geniessen Sie zu zweit den Heulikör-hal-
tigen Gipfelstürmer aus Arosa, wagen Sie sich 
an den scharfen Häxechessel mit der besonde-
ren Würzmeister-Mischung oder lassen Sie 
sich vom «De Würzmeischter» verführen. Wer 
es gediegen-urchig mag, kommt zudem an der 
Gourmetschale, verdelt mit Herbsttrüffel  und 
Champagner, nicht vorbei. 

Wir bieten in der Fondue Stube aber auch 
eine pflanzliche Alternative zu Fondue. Her-

gestellt in der Schweiz aus biologischen  
Cashewkernen. 100 Prozent vegan, 100 Pro-
zent handgefertigt, 100 Prozent biologisch. 
Natürlich ist auch unser hausgemachtes Brot 
vegan.

Neu im Angebot: Fondue Chinoise
Nebst Käsefondue (Montag bis Sonntag) bieten 
wir neu zusätzlich jeweils Dienstag, Donners-
tag und Sonntag Fondue Chinoise à discretion 
für 59 Franken pro Person an. 

Gruppenangebote zum Abheben
Die Fondue Stube bietet dieses Jahr spannende 
Packages in Zusammenarbeit mit dem Wind-
werk Winterthur und dem Tempodrom Win-
terthur. Mehr Infos dazu finden Sie unter: 
www.fonduestube-winterthur.ch/packages

Zusatzkonzert BLAY Unplugged Shows
Bligg und Marc Sway spielen ihre neuen Songs 
und grössten Hits in einer noch nie dagewese-
nen Formation. Das Unplugged-Konzert genies-
sen Sie in absolut exklusiver Atmosphäre, so 
intim und nah wie noch nie. Mit maximal 120 
Gästen ist dieser Abend in der Fondue Stube 
etwas ganz Spezielles. Jeder Gast darf sich auf 
einen unvergesslichen Abend freuen und er-
hält vor Ort ein kleines Geschenk von BLAY. 

Seien Sie dabei, wenn einmaliges Ambiente 
auf beste Kulinarik und eine absolut exklusive  
Unplugged-Show von Bligg und Marc Sway  
treffen. Tickets sind nur noch für die Zusatz-
show am 7. Dezember unter www.blay.ch er-
hältlich.

 • George StutzHeimelig-urchige Chalet-Stimmung wird draussen verbreitet und drinnen gelebt. George Stutz

Öffnungszeiten

Die Fondue Stube lädt bis am
16. Januar 2022 täglich von 
17.30 Uhr bis 23 Uhr zu kulinarischer 
Gemütlichkeit ein.

Das Glühweindörfli ist offen:
Mo bis Fr 16 – 22 Uhr
Sa 13 – 22 Uhr und So 15 – 22 Uhr
Neben Glühwein gibt es Kafi Lutz, 
Rum-Punsch, Jägertee, Hendrick ’s 
Heisser Esel, Hendrick’s Hot Negroni, 
Jack Honey Öpfelsaft, Bier, Warm-
macher-Shots, Snacks und vieles 
mehr.

Anzeige
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Eventtipp 
der Woche

Nachtflohmarkt, Kraftfeld, 
28. Oktober, 19 Uhr
Flohmärkte tagsüber sind wie 
Alltagstrott: In aller Frühe brüllt 
der Wecker und senkt die Freude 
über den neuen Tag. Nicht so der 
Nachtflohmarkt: Vor Regen und 
Weckerklingeln geschützt, bie-
tet er Stände mit Occasionen. 
Diese öffnen um 20 Uhr. In Form 
von Schallwellen wird DJ Hasu 
für Unterhaltung sorgen. pd

Eventtipp 
der Woche

Bongeziwe Mabandla, Salzhaus 
28. Oktober, 19 Uhr
Über die Musiklandschaften des 
afrikanischen Kontinents wissen 
hierzulande die wenigsten viel. 
Mit Bongeziwe Mabandla kommt 
ein wahrer Ausnahmekünstler 
aus dem südlichsten Süden, aus 
Südafrika, ins Salzhaus. Mal ru-
hig und eindringlich, dann wieder 
rhythmisch und tanzbar: So soll 
der Abend werden. pd

Eventtipp 
der Woche

Femi Luna, Läbesrum Winti, 
29. Oktober, 19.15 Uhr
Femi Luna stellt den Menschen 
ins Zentrum ihrer Songs. Jeder 
so einzigartig und komplex mit 
seinen Gefühlen, Emotionen, 
Zweifeln, Träumen und Ge-
schichten. Sie teilt mit ihrer Mu-
sik hin und wieder ein persönli-
ches Kapitel aus ihrem eigenen 
Buch. Sie ist das SRF-Best-Ta-
lent in diesem Oktober. pd

Zwei Winterthurer an der Jungkunst
Mal laut, mal leise, mal ernsthaft oder ausgelassen: Vom 28. bis 31. Oktober findet in der Halle 53 auf dem Sulzer-Areal die 15. Jungkunst 
statt. Mit Thi My lien Nguyen und Fernando Obieta sind auch zwei Winterthurer am Festival für junge Schweizer Kunstschaffende vertreten.

WINTERTHUR Fotos kennt man für ge-
wöhnlich im kleinen Format: Auf dem Han-
dy, im Fotoalbum, in der Zeitung. Die drei 
Fotografien, mit welchen Thi My Lien Nguy-
en (Foto) an der diesjährigen Jungkunst 
vertreten ist, werfen diese Vorstellung 
über Bord. Die 26-Jährige zeigt ihre Werke 
in Übergrösse, bedruckt auf bis zu zwölf 
Quadratmeter grossen Vorhängen. Mit den 
sich bewegenden Stoffbahnen möchte die 
Künstlerin  das fluide Zugehörigkeitsge-
fühl von Einwandererkindern dritter Gene-
ration zum Ausdruck bringen. «In uns be-
wegen sich immer mehrere Welten, die zu 
einem stetigen Aushandeln und Ausglei-
chen in uns auslösen», sagt Nguyen, deren 
Eltern aus Vietnam stammen.

Ihre Herkunft bildet die Basis ihres künst-
lerischen Schaffens. Die freischaffende Fo-
tografin setzt sich mit Themen der Migra-
tion und Identität auseinander und hinter-
fragt dabei die vietnamesisch-diasporische 

Erfahrung, die sie selbst erlebt. Sie möchte 
einen Diskurs über Migrations- und Mehr-
heitsgesellschaften führen und die Bedeu-
tung der Esskultur in asiatischen Commu-
nitys in ihrer Kunst erkennbar machen. Letz-
tes Jahr hat Nguyen deshalb den Verein 
Mili’s Supperclub gegründet und bekocht 
ihre Gäste auf Vietnamesisch. Dabei erzählt 
sie ihnen, welche Bedeutung das servierte 
Essen für sie, ihre Familie, aber auch für die 
vietnamesische Gemeinschaft in der Dias-
pora hat. «Vietnamesisches Essen bedeutet 
Liebe und Fürsorge», erzählt Nguyen, die 
an der Hochschule Luzern Design und Kunst 
studiert hat. An der Jungkunst wird sie zwei 
Kochperformances darbieten, für welche 
sich Gäste im Vorfeld anmelden konnten. 
«Ich möchte den Ahnenkult aufgreifen und 
mit den Teilnehmenden über verschiedene 
Themen diskutieren wie etwa Rassismus 
gegenüber Asiatinnen und Asiaten.»

An der Jungkunst vernetzen
Im letzten Dezember konnte Nguyen im 
Kunst Museum Winterthur ausstellen, die 
Jungkunst sei aber kein Vergleich dazu, wie 
sie sagt: «Die Atmosphäre ist eine andere, 
das Team ist jung und die Location auf dem 
Sulzer-Areal lässt es zu, etwas auszuprobie-
ren.» Für sie sei der Anlass zudem eine gute 
Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. 
Nguyen, die in Amriswil aufgewachsen ist, 
zog kurz vor dem ersten Lockdown nach 
Winterthur. Corona habe nur bedingt zu-
gelassen, sich zu integrieren. Und trotzdem: 
«Ich habe ein schönes Plätzchen gefunden 
und fühle mich hier sehr willkommen.»

 • Ramona Kobe

WINTERTHUR Gesellschaftliche Grund-
sätze und Prozesse hinterfragen – dafür 
setzt Fernando Obieta (Foto) seine Kunst 
ein. «Im Vergleich zu den Geisteswissen-
schaften oder dem Journalismus darf 
Kunst naive Fragen aktiv stellen, ohne Ant-
worten liefern zu müssen und dennoch kri-
tisch über Themen nachdenken. Sich zu 
fragen, was ist mit dem? Wohin führt das? 
Einen Diskurs zu starten. Kunst muss nicht 
aufklären, sie soll aber einen Reflexions-
raum öffnen», sagt der 31-Jährige, der als 
einer der 25 Kunstschaffenden seine Wer-
ke an der Jungkunst zeigen wird.

Seine Werke, das sind drei Installationen, 
die auf technischen Irritationen basieren. 
«Ich bin Designer und Programmierer. Da 
werde ich mit Dingen konfrontiert, welche 
ich nicht verstehe. Das macht neugierig», 
verrät Obieta und nennt die Kommunika-
tion via Text-Message als Beispiel. Kurz und 
bündig, mit möglichst wenigen Zeichen und 
Abkürzungen – so sieht eine SMS aus. Das 
führe zu Missverständnissen, welche der 
Winterthurer in seiner Kunst darstellen 
möchte. So zeigt er in der Halle 53 etwa 
einen Kassenzetteldrucker, der an der De-
cke montiert ist und eine Unterhaltung in 
Echtzeit druckt. «Egal, ob zwei Jahre oder 
zwei Minuten zwischen Nachrichten liegen: 
Auf dem Smartphone ist der zeitliche Ab-
stand visuell nicht erkennbar.» Auf seiner 
Installation hingegen schon.

Versehentlich in die Kunst gerutscht
Weiter demonstriert Obieta, dass die bei 
Textnachrichten fehlenden nonverbalen 
Ebenen wie Mimik und Gestik ebenfalls 
schnell zu Missverständnissen führen kön-

nen. Auch Ironie sei nur beschränkt vermit-
telbar. Der Künstler hat 16 reale Konver-
sation von zwei Schauspielern frei inter-
pretieren und nachsprechen lassen und 
spielt diese auf zwei Displays ab. Dazwi-
schen befindet sich ein Kopfhörer. «Somit 
steht der Betrachter in einem voyeuristi-
schen Zwischenraum», erklärt Obieta, der 
«aus purem Versehen» in die Kunst rutsch-
te. «Eigentlich bin ich gelernter Buchhänd-
ler, der anschliessend Computer Science 
und danach Interaction Design studierte.» 
Seinen Master in «Transdisziplinarität in 
den Künsten» hat er seit diesem Sommer 
in der Tasche. Über zwei Jahre hat er im 
Rahmen seiner Masterarbeit an diesem 
Projekt gearbeitet. «Deshalb liegt mir das 
Werk sehr am Herzen, und ich freue mich, 
es an der Jungkunst einem grossen Publi-
kum zugänglich zu machen.»

 • Ramona Kobe

Nguyen beschäftigt sich in ihrer Kunst mit der asiatischen Esskultur. Thi My Lien Nguyen Obieta stellt in seiner Kunst die Probleme der SMS-Kommunikation dar. Fernando Obieta
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Gewinnen Sie einen 4er-
Tisch am Silo Oktoberfest! 
KEMPTTHAL Für die Schlagernacht am Ok-
toberfest vom Samstag, 30. Oktober, in 
der Silo Bar in Kemptthal verlosen wir ei-
nen 4er-Tisch. Sie und Ihre Freunde haben 
Lust auf Bier, Weisswurst mit Brezeln und 
tolle Stimmung mit DJ Tom nice? Dann ver-
suchen Sie Ihr Glück und schreiben Sie uns 
per E-Mail an gewinn@lokal-media.ch. 
Teilnahmeschluss ist am Freitag, 12 Uhr. pd
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NEW ABARTH RANGE
Entdecke den jüngsten Neuzugang in der Abarth Range: den Abarth 695 esseesse. Exklusiv für alle, 
die Tag für Tag grosse Emotionen erleben möchten – dank innovativer Aluminium-Motorhaube, 
Akrapovič-Auspuff und verstellbarem Spoiler. Die perfekte Ergänzung zum Abarth 595 Turismo
und dem Abarth 595 Competizione. Zeige, wer du bist. Ohne Abstriche in puncto Stil und Performance.

THE ADRENALINE COLLECTOR.

Von Schweizer 
Lesern gewählt
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Der Gemeindehausweg 
macht dem Sagiweg Platz 
Nächstes Jahr hätte die Neftenbacher Sagi ihren 100. Geburtstag gefeiert.

NEFTENBACH Als 2006 die Bagger für den Neu-
bau des Coop in Neftenbach auffuhren, war dies 
gleichbedeutend mit dem Beginn des Rückbaus  
der Sägerei Sprenger Söhne. Heute betreibt die 
Sprenger Söhne AG den Holzbau und Handel in 
Ohringen. Nächstes Jahr feiert der Betrieb, der nach 
wie vor im Holzbau und Holzhandel tätig ist, seinen 
100. Geburtstag. Dass in dem Zusammenhang der  
Neftenbacher Gemeinderat beschlossen hat, den 
heutigen Gemeindehausweg in «Sagiweg» umzu-
taufen, freut den letzten Sägerei-Besitzer Edi Spren-
ger sehr: «Bereits als der Weg vor rund 15 Jahren 
gebaut wurde, hatte ich dem Gemeinderat vorge-
schlagen, diesen ‹Sagiweg› zu benennen, damals 
vergeblich. Es ist schön, dass es nun im Zuge unse-
res Firmenjubiläums klappen wird.» 

Dass die bisherige Wegbeschilderung «Gemein-
dehausweg» dem Sagiweg weichen muss, kommt 
nicht von ungefähr.  Der Weg beginnt vis-à-vis der 
früheren Sägerei und dem heutigen Coop und mün-

det nach einem Bogen zwischen dem Gemeinde-
haus und der Überbauung «Zur Platane» in der 
Schulstrasse. Die 1993 erstellte Überbauung, in der 
sich unter anderem ein Coiffeursalon, die Drogerie 
und die Bäckerei Rössler befinden, steht exakt an 
der Stelle, an der 1922 die Erfolgsgeschichte von 
Sprenger Söhne begann. 

Im Haus «Zur Platane» gegründet
«Meine Grosseltern konnten in den 20er- und 30er-
Jahren einige Grundstücke in Neftenbach erwer-
ben. So erbauten sie an der Schulstrasse das Haus 
‹Zur Platane›, das zum Sitz der gleichzeitig gegrün-
deten Zimmerei wurde. 1930 erweiterten sie ihren 
Betrieb um die Sägerei im Dreieck zwischen der 
Wolfzangen- und der Winterthurerstrasse», erzählt 
Edi Sprenger bei einem Kaffee mit Neftenbachs 
Gemeindepräsidentin Maja Reding Vestner. Der 
Gemeinderat war es schliesslich, der durch den be-
vorstehenden grossen Geburtstag der Sprenger 
Söhne AG  den Zeitpunkt gekommen sah, den Sagi-
weg zu realisieren. «Die Sägerei ist vielen Einwoh-
nern noch ein Begriff. Mit dem Verschwinden der 
Sägerei gerät ein weiteres Handwerk in Vergessen-
heit. Dies ist bedauerlich. Als Gemeinde mit sehr 
viel Wald darf an ein solches Handwerk zumindest 
erinnert werden», so die Gemeindepräsidentin. 

Letzte Woche beschloss der Neftenbacher Ge-
meinderat die Namensänderung. Diese könnte im 
Rahmen der Einweihung der geplanten Neugestal-
tung um das Gemeindehaus im nächsten Jahr statt-
finden, «oder aber wir stossen im kleinen Rahmen 
auf den Sagiweg an», lacht Edi Sprenger.

 • George Stutz

Wo heute der Coop steht, stand früher die Sägerei von Sprenger Söhne: Edi Sprenger und Gemeindepräsidentin 
Maja Reding Vestner freuen sich, mit der Wegumbenennung an den Handwerkerbetrieb zu erinnern. Fotos: gs

 
«Dass der Weg künftig 
an unsere einstige 
Sägerei erinnern wird, 
freut mich sehr»
Edi Sprenger


