
Ein Büsi macht die  
Altstadt unsicher
Der Kater Lui geht gerne 
auf Erkundungstour in den 
Winterthurer Läden rund 
um die «Steibi».  Seite 20 ›

Ein etwas anderer 
Museumsrundgang
Chris Labüsch und Roland 
Albanese bieten ihre Werke 
in ihrer selbst erstellten 
Online-Galerie an.  Seite 7 ›

Skicrosserin Saskja  
Lack will angreifen
In der kommenden Skicross-Saison 
möchte die Winterthurerin Saskja Lack 
den Sprung in Richtung der Weltcup-
Top-10 schaffen.  Seite 17 ›
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Kritik an Bahnhof-Plänen
SBB und Stadt sehen für die Zukunft einen breiteren Winterthurer Hauptbahnhof und einen zusätzlichen 
Wendebahnhof vor. Der ehemalige Politiker Willy Germann fordert hingegen weiter einen Tiefbahnhof.

WINTERTHUR Willy Germann befasste sich im 
hiesigen Stadtparlament und in der Buskom-
mission sowie im Kantonsrat und dessen Ver-
kehrskommission intensiv mit Fragen des Ver-
kehrs und der Raumentwicklung. Nun hat sich 
der Winterthurer mit den Plänen der Stadt und 
den SBB auseinandergesetzt, wie der Haupt-
bahnhof Winterthur ausgebaut werden soll, 
um für die zukünftigen Pendlermassen gerüs-
tet zu sein. Vorgesehen ist etwa ein Wende-
bahnhof auf dem Areal Vogelsang Nord. Schon 
früh während der Ideenfindung schieden ein 

Hochbahnhof wie auch ein Tiefbahnhof aus. 
«Ein solches Projekt kostet zwischen 3 und 5 
Milliarden Franken. Dies hätte der Bund kaum 
bewilligt», meinte Stadtpräsident Michael 
Künzle an der Medieninformation, an der die 
Ausbaupläne vorgestellt wurden. 

Für den ehemaligen Politiker Germann ist 
jedoch ein Tiefbahnhof weiterhin die beste Lö-
sung. Bezüglich der hohen Kosten verweist er 
auf die Durchmesserlinie am HB Zürich, wo zu-
erst ebenfalls ein Wendebahnhof angedacht 
war. «Heute wissen alle, dass sich die zwei Mil-

liarden von Bund und Kanton mehr als gelohnt 
haben. Die Durchmesserlinie wurde übrigens 
in vergleichsweise kurzer Zeit aus dem Boden 
gestampft», betont Germann. Besonders nervt 
ihn, dass die SBB mit «geschönten Zahlen» 
operieren würden. 180’000 Pendler pro Tag 
für 2050 seien viel zu wenige. Er verweist auf 
einen im November 2018 erschienenen Artikel 
im «Landboten», in dem der Stadtbaumeister 
von einer Verdoppelung des damaligen Men-
schenumschlags von 118’000 Personen innert 
eines Jahrzehnts sprach.  mh   Seite 13 ›

Über die Ansicht, dass das Parkdeck weg muss, herrscht zwischen Willy Germann und Stadt Einigkeit: «Der grösste Fehler war der Bau des Parkdecks.» mh
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Alte Eiche wird 
zurückgeschnitten
WINTERTHUR In der Nähe der Halte-
stelle Breite steht einer der ältesten 
Bäume Winterthurs. Um die Stiel-
eiche, die seit über 200 Jahren ne-
ben dem Restaurant Breite steht, zu 
erhalten, muss sie heute Mittwoch 
stark zurückgeschnitten werden, 
wie einer Mitteilung der Stadt Win-
terthur zu entnehmen ist. Grund für 
den Rückschnitt ist ein Astausbruch, 
der sich am 20. September ereigne-
te und der auf eine Pilzinfektion des 
Baumes zurückzuführen ist. Mit der 
Reduktion des Kronenvolumens will 
Stadtgrün die Eiche «als prägender 
Zeitzeuge» noch über mehrere Jahr-
zehnte erhalten, ohne die Sicherheit 
von Passantinnen und Passanten zu 
gefährden. Grosse alte Bäume ha-
ben gemäss Mitteilung wichtige kli-
maökologische Funktionen, kühlen 
das unmittelbare Umfeld und bie-
ten Lebensraum für zahlreiche Vo-
gel- und Insektenarten.  pd

Die alte Eiche in der Breite muss 
zurückgeschnitten werden. gs
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Viel Solidarität für Geheimgang 188
Die Unterstützung für das Winterthurer Escape-Game-Unternehmen Geheimgang 188, das vor dem Aus steht, ist gross.  
Bereits sind beim Crowdfunding mehr als zwei Drittel des angestrebten Betrags zusammengekommen.

WINTERTHUR «Wir sind überwältigt von der 
Solidarität», sagt Cédric Holenstein. Der 
Mitgründer vom Geheimgang 188 erlebt ge-
rade, wie beliebt die Escape Games des Win-
terthurer Unternehmens sind. Der auf dem 
Lagerplatz beheimatete Betrieb lancierte 
vergangenen Donnerstag, 14. Oktober, ein 
Crowdfunding, weil er unter den Folgen der 
Pandemie leidet. 50’000 Franken sollen bis 
zum 24. November zusammenkommen. Der 
Start der Kampagne verlief ausgezeichnet: 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses am 
Dienstagmittag sind bereits zwei Drittel des 
Finanzierungsziels erreicht worden, also über 
38’000 Franken an Spenden eigegangen. 

Gefühlsmässig fast noch schöner seien die 
vielen positiven und aufstellenden Nachrich-
ten gewesen, die sie erhalten hätten, teilt Ho-
lenstein auf Anfrage mit. «Uns haben so viele 
Menschen geschrieben, die neben Geld noch 
sonst ihre Hilfe angeboten haben.» Das tue in 
der aktuellen Lage, in der sie sich befinden 
würden, besonders gut.

Das ausgegebene Finanzierungsziel wollen 
die Geheimgang-188-Betreiber trotz des gu-
ten Starts nicht nach oben anpassen. «Es wird 
schwierig sein, dieses Ziel zu erreichen. Es 
braucht weiter Unterstützung», so Holenstein. 
Sie seien mehr als zufrieden, wenn 50’000 
Franken zusammenkommen würden.

Ausbau für eine Viertelmillion Franken
Die Spenden fliessen in den Ausbau des Ge-
heimgangs 188. Seit vergangenem Dezember 
bauen die Rätselentwickler für rund 250’000 
Franken an einer neuen Installation. Ein neuer 
Eingangsbereich, neue sanitäre Anlagen, zwei 
neue Spielflächen und eine kleine Werkstatt 
sind vorgesehen. Ursprünglich war budgetiert, 
dass der Umbau mit den Reserven und den 
laufenden Einnahmen gedeckt wird. Mittler-
weile sind aber die Kassen beinahe leer, weil 
die Coronakrise den Betrieb gleich doppelt 
trifft. Einerseits hat die Pandemie den gröss-
ten Teil ihrer Reserven aufgebraucht und an-
dererseits verhindert die Krise, dass sie genü-
gend Umsatz machen, um den Umbau laufend 
finanzieren zu können. 

Die gut 38’000 Franken, die schon zusam-
mengekommen sind, stammen von vielen 
Kleinspenderinnen und -spendern. Aktuell ha-
ben 250 Unterstützende einen Beitrag geleis-
tet. Dazu sagt Co-Geschäftsleiter Miro Hin-
termüller: «Wenn wir von vielen Einzelperso-
nen kleine Beträge als Unterstützung erhalten, 
passt das sehr gut zum Konzept von Es-
cape-Games. In unseren Spielen ist Koopera-
tion einer der Grundpfeiler. Eine Gruppe 
kommt nur gemeinsam ans Ziel – alle müssen 
mithelfen.» Im Gegenzug zu einer Spende er-
halten die Unterstützerinnen und Unterstützer 
sogenannte «Mercis» wie etwa ein von einem 
Winterthurer Künstler gestaltetes T-Shirt oder 
ein Fotoshooting in den Kulissen der Es-
cape-Games.

Neben sanitären Anlagen und einem neuen 
Eingangsbereich bauen die Geheimgang-
188-Betreiber ein neues Escape-Game. Das 
Team sei schon mitten in der Entwicklung. Je-
doch sei dieses Projekt deutlich aufwändiger, 
als alle bisherigen Installationen – entspre-
chend werden sie das Spiel erst im kommenden 
Jahr eröffnen können. Die Wartezeit lohne sich. 
«Wir planen ein Spiel, das deutlich mehr Räu-
me, mehr Rätsel und einen noch grösseren Sto-
ry-Fokus beinhaltet als unsere bisherigen Spie-
le», verrät Hintermüller. Worum es im Spiel 
gehen wird und welchen Titel es bekommt, wird 
aber noch nicht verraten: Es sei eines ihrer best-
gehütetsten Geheimnisse. 

 • Michael Hotz

Miro Hintermüller (l.) und Cédric Holenstein sammeln mittels Crowdfunding Geld für ihren finanziell angeschlagenen Geheimgang 188. Nadine Kägi

Mehr als «nur» ein Bierfest
Seit einer Woche lockt die Reithalle zum 22. Winterthurer Oktoberfest.

WINTERTHUR  «Endlich wieder zu-
sammen feiern» lautete anlässlich 
der Eröffnung des 22. Oktoberfestes 
der viel gehörte Tenor. Nach dem 
Bierfassanstich durch Pfadis Meis-
tertrainer Adi Brüngger und der Ver-
leihung des diesjährigen Bierordens 
an Paddy-O’Brien-Wirt Max Kühni 
war das bis zum 9. November dau-
ernde Bierfest so richtig lanciert. pd

Mehr Bilder auf
www.84xo.ch

«Uns haben so viele 
Menschen geschrieben, 
die neben Geld noch 
sonst ihre Hilfe angebo-
ten haben»
Cédric Holenstein
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Aus- und Weiterbildung

freieschulewinterthur.ch, 052 212 61 44, info@freischi.ch

Gemeinsam wachsen für 
eine starke Zukunft.

Wir fördern Ihr Kind in unserer          
6. Klasse, im Übergangsjahr und in 

der Sekundarstufe.     

Upgrade für Ihre Karriere

• Technische Kaufleute
• Automatikfachleute
• Prozessfachleute

... und weitere Lehrgänge 
in der ganzen Schweiz 
finden Sie unter
sfb.ch

  

  
➛  Mittelschul- u. Gymivorbereitung  
➛  Beginn nach den Herbstferien!  
➛  Sek-Vorbereitung und Nachhilfe  
➛  www.wintischule.ch   ☎ 052 213 14 15  
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Integration durch Sprache
Sprachlos – erwerbslos - chancenlos.

Ohne professionelle Hilfe ist es schwie-
rig, diesen Teufelskreis zu durchbre-
chen. Aus diesem Grund bietet ECAP 
Winterthur Deutsch – und Integrations-
kurse für Zugewanderte an. Anstatt tro-
ckene Grammatik zu pauken, lernen die 
Kursteilnehmenden die Sprachregeln 
auf natürliche Weise und über Dialoge, 
die aus dem Leben gegriffen sind.

Die Schule richtet sich an Studenten 
aus aller Welt. Jeder findet hier den pas-
senden Kurs: Berufstätige besuchen 
Abendkurse; Familienfrauen und Ar-
beitssuchende unsere Halbintensiv- 
und Intensivkurse. ECAP bietet im 
Auftrag der Stadt Winterthur Deutsch-
kurse mit Kinderbetreuung an. Für 
Bauarbeiter und Reinigungskräfte gibt 
es samstags branchenspezifische 
Deutschkurse.

ECAP ist mit dem Bildungslabel Edu-
Qua zertifiziert und wurde vor über 50 
Jahren als Institut für Erwachsenenbil-
dung und Forschung gegründet und ar-
beitet heute im Auftrag des Kantons Zü-
rich und der Stadt Winterthur. pd

ECAP Winterthur

Zürcherstrasse 15
8400 Winterthur
Tel. 052 213 41 39
infowt@ecap.ch
www.ecap.ch

Profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung:

• Deutsch Intensiv -
5 x proWoche

• Deutsch am Nachmittag -
2 x proWoche

• Deutsch am Abend -
2 x proWoche

Der Einstieg ist laufend möglich.
Beratung und Information erhalten
Sie im Sekretariat: 052 213 41 39
oder online:

www.ecap.ch
ECAPWinterthur
Technikumstrasse 73
8400Winterthur

www.ecap.ch 
ECAP Winterthur 
Zürcherstrasse 15 
8400 Winterthur
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Stahlträger schlitzte 
Autopneus auf
WINTERTHUR Am Montagmorgen 
verlor auf der A1 zwischen der Ein-
fahrt Winterthur-Töss und Kempt- 
thal ein Fahrzeug einen Stahlträger, 
der danach auf den Fahrstreifen her-
ausragte. Rund 15 Fahrzeuge fuhren 
über das Metallstück, was zu plat-
ten Reifen und anderen Beschädi-
gungen führte. Die Kantonspolizei 
hat Ermittlungen aufgenommen. pd

Polizeieinsatz auf der A1. Kapo ZH

«Auch Roger Federer 
hatte noch nie ein Burnout» 
Er arbeitet viel und gerne: Der Jungunternehmer Raphael Tobler ist Präsident des Entrepreneur Clubs 
und organisiert den Digitaltag Winterthur. Ein Gespräch über die Digitalisierung als Chance, den  
«Start-up-Flow» und seine Rückkehr in die Heimatstadt.

WINTERTHUR Bildung, Digitalisierung, Inno-
vation. Das sind die Themen von Raphael To-
bler. Seit 2016 setzt sich der Jungunternehmer 
für die Start-up-Szene in Winterthur ein. Als 
Präsident des Entrepreneur Clubs hat er die 
«Startup Night» organisiert und ist zusätzlich 
auch für den Winterthurer Digitaltag am  
10. November zuständig.

Raphael Tobler, Sie stammen selbst nicht aus 
einer Unternehmer-Familie, trotzdem setzen 
Sie sich für Start-ups ein. Weshalb?
Raphael Tobler: Als ich mein eigenes Unter-
nehmen gründete, habe ich gesehen, dass man 
in dieser Start-up-Welt auf sich selbst gestellt 
ist. Die Bedingungen, die es für neue Unter-
nehmen gibt, sind nicht ideal. Dabei sind Start-
ups wichtig für die Wirtschaft. Vielleicht nicht 
heute, aber morgen oder übermorgen.

Aus welchem Grund?
Den jetzigen Wohlstand in der Schweiz haben 
wir früheren Unternehmern und Pionieren zu 
verdanken. Nicht nur haben sie ihre Dienstleis-
tungen weltweit verkauft, sie haben uns auch 
Arbeitsplätze generiert. Wenn wir heute nicht 
dafür sorgen, dass mutige Leute ein Risiko ein-
gehen und eine neue Firma gründen, haben wir 
in Zukunft nicht genügend Arbeitsplätze und 
folglich ein Wohlstandsproblem. 

Lassen sich Start-ups definieren?
Schwierig. Grundsätzlich ist jedes Start-up ein 
KMU. In meinen Augen machen die beiden 
Messgrössen Innovation und Skalierbarkeit 
ein Start-up aus. Eine klare Abgrenzung ist 
aber nicht notwendig. Will sich ein Start-up 
als solches definieren und diesen «Flow» mit-
nehmen, dann soll es das.

Was meinen Sie mit «Flow»?
Das Feeling ist einfach ein ganz spezielles. 
Start-ups sind sexy, alle Parteien finden sie 
cool, die Medien berichten darüber. Sie sind 
ein Boom-Thema in unserer Gesellschaft. Und 
trotzdem sind sie nicht einfach ein kleiner, her-
ziger Hype, den man streicheln kann. Start-ups 
bilden 50’000 Arbeitsplätze in der Schweiz. 
Das ist eine enorme Zahl.

Und wie viele davon sind in Winterthur?
Eine genaue Zahl kann ich nicht sagen. Win-
terthur ist aber ein super Standort für Start-
ups. Die Stadt ist klein, man ist gut vernetzt. 
Zudem haben wir eine riesige Hochschule mit 
vielen Talenten und Forschern. Winterthur ist 
auf gutem Weg, eine der führenden Städte zu 
werden, was Start-ups betrifft.

Anfang Oktober hat der Entrepreneur Club 
Winterthur, den sie präsidieren, die «Startup 
Night» organisiert. Nun steht mit dem Digi-
taltag am 10. November bereits der nächste 
Grossanlass vor der Tür. Eine weitere Her-
zensangelegenheit von Ihnen…
Begonnen in Zürich und Bern, hat der Verband 
digitalswitzerland in fast allen Schweizer 
Städten einen Digitaltag organisiert – ausser 
in Winterthur. Das konnte ich nicht verstehen. 
Auch hier muss über die Digitalisierung ge-
sprochen werden. Unser Ziel ist es, Verständ-
nis für digitale Themen zu vermitteln und einen 
Dialog zwischen unterschiedlichen Playern 
aufzubauen.

Tönt, als würde Winterthur manchmal etwas 
«hinedriihinke»…
Das ist so. Ich wünschte mir, die eine oder ande-
re Person würde sich trauen, etwas Neues aus-
zuprobieren. Natürlich darf es nicht nur junge, 
wilde Organisationen geben. Das gäbe ein Cha-

os. Aber wir Winterthurer dürfen auch mal den 
Lead übernehmen und die Ersten sein, die in der 
Schweiz etwas Grosses auf die Beine stellen.

Wie digital ist unsere Stadt denn?
Es ist schwierig für mich, ein abschliessendes 
Fazit zu ziehen. Es ist für alle Verwaltungen in 
der Schweiz eine grosse Herausforderung, mit 
der Geschwindigkeit der Digitalisierung nach-
zukommen. Ich habe kein Patentrezept, um 
dieses Problem zu lösen. Die Smart-City-Stra-
tegie der Stadt Winterthur geht dabei sicherlich 
in eine sehr gute Richtung.

Und dennoch sehen Sie die Digitalisierung 
als Chance.
Ja. Ich bin überzeugt, dass mit der Digitalisie-
rung viele Prozesse effizienter und schneller 
funktionieren können, ohne dass Arbeitsplät-
ze verloren gehen müssen. Davor fürchten sich 
nämlich viele. Es muss ein Ziel sein, dass bei-
spielsweise Baubewilligungen eines Tages 
nicht mehr sechs Monate dauern, sondern drei 
Monate. Es gibt im Kleinen und im Grossen po-
sitive Punkte – wenn man sie denn sehen will.

Sie sind an so vielen Orten engagiert – wie 
bringen Sie alles unter einen Hut?
Auch Roger Federer hatte noch nie ein Burn-
out, obwohl er viel Tennis spielt. Kleinkinder 
haben kein Burnout, obwohl sie den ganzen 
Tag spielen. Der Grund: Sie machen etwas, das 
sie gerne machen. Und bei mir ist das genau-
so. Meine Arbeit ist wie ein Hobby für mich. Es 
gibt in meinem Tagesablauf nichts, das ich 
nicht gerne tue.

Es gibt noch eine weitere Leidenschaft in Ih-
rem Leben, die Sie zu Ihrem ersten Beruf ge-
macht haben: Das Kochen. Wie kam es dazu?

Schon als kleiner Junge wusste ich, dass ich 
Koch werden möchte. Ich wusste aber auch, 
dass ich diesen Beruf nicht mein Leben lang 
ausüben werde. Also habe ich eine Laufbahn 
in der Hotellerie angestrebt. Nachdem ich 
mein Lebensziel, einmal ein Fünfsternehotel 
bauen zu können, erreicht hatte, fiel der Ent-
scheid, mich selbstständig zu machen. Und 
dann führte das eine zum anderen. 

Was hat Ihnen Ihre Lehre gebracht?
Als Koch habe ich gelernt, viel zu arbeiten. 
Ausserdem habe ich ein gutes Stressmanage-
ment, kann gut den Überblick behalten und 
weiss, wie man aus wenigen Ressourcen viel 
herausholen kann. Und ich kann heute mein 
Team glücklich machen, wenn ich mal in der 
Küche stehe (lacht).

Sie waren beruflich viel unterwegs, im In- und 
Ausland. 2016 zog es Sie zurück nach Win-
terthur. Wieso?
Mit der Gründung meines Start-ups kam ich 
zurück nach Winterthur, weil mein ganzes Um-
feld hier ist und ich gesehen habe, dass ich hier 
etwas aufbauen kann. Der Plan war damals, 
nach Zürich zu gehen, sobald mein Start-up 
läuft. Und jetzt bin ich immer noch in Winti. Wo 
man aufgewachsen ist, fühlt man sich be-
kanntlich wohl, und Winterthur wird immer 
mehr eine Start-up-City. Es gibt also keinen 
Grund mehr wegzuziehen.

 • Interview: Ramona Kobe

Raphael Tobler ist mit seinem Unternehmen eduwo selber in der Digitalisierung tätig. Ramona Kobe

KOLUMNE

Wieder lernen, 
Freude zu  
empfinden
Seit bald zwei Jahren dreht sich bei 
den meisten von uns alles um ein 
grosses Thema: unsere Gesundheit! 
Schon vor der Pandemie wünsch-
ten wir uns bei vielen Gelegenhei-
ten gute Gesundheit, sei es beim 
sich Zuprosten, wenn jemand niest 
oder mit steigendem Alter auch 
zum Geburtstag. Das eigene 
Befinden, die Gesundheit sind 
zugegebenermassen wichtige 
Anliegen und bilden wie das 
Wetter auch den Inhalt vieler 
Smalltalks. Was mir jedoch Sorgen 
bereitet, ist der sich zunehmend 
verschärfende Ton untereinander, 
der oftmals in offene Feindselig-
keit mündet. Deshalb frage ich 
mich: Sind wir uns überhaupt 
bewusst, wie gut es uns eigentlich 
geht? Wir, die wir morgens mehr 
oder weniger fit – abgesehen von 
kleinen Zipperlein – aufstehen, um 
ohne grössere Probleme den Alltag 
in Angriff zu nehmen?

In meinem Berufsalltag habe 
ich mit Menschen zu tun, die 
täglich mit den Folgen einer 
schweren Krankheit oder Behin-
derung zu kämpfen haben. Für 
viele von ihnen zeichnet sich die 
Zukunft mehr als unsicher ab. 
Noch nie ist mir unter diesen 
Menschen und ihren Angehörigen 
jemand begegnet, der eine grosse 
Unzufriedenheit zeigte oder sich 
gar aggressiv gegenüber anderen 
verhielt. Im Gegenteil, sie alle 
vermögen immer und überall 
etwas Positives auszumachen, 
sich an Kleinigkeiten zu erfreuen 
und diese Freude auch zu zeigen. 
Nehmen wir uns dies doch zum 
Vorbild, gehen wir gelassener 
miteinander um, seien wir uns des 
Glücks einer – relativ – guten 
Gesundheit bewusst und lernen 
wir wieder, Freude zu empfinden!

 • Karin Haug
Karin Haug ist Geschäftsführe-
rin der Stiftung Wunderlampe, die 
schwerkranken 
Kindern Her-
zenswünsche 
erfüllt.

Digitaltag Winterthur
www.digital-winterthur.ch



6 Rubrik  84XO – Die neue Wochenzeitung | Donnerstag, 7. Oktober 2021

Öffnungszeiten

Montag 9.00–18.00 Uhr
Dienstag–Freitag 8.30–18.30 Uhr
Samstag 8.00–14.00 Uhr

Wir sind ein junges aufgestelltes Team mit 
verschiedenen Charakteren und Ideen für 
viele, tolle Looks.

Wir haben für jeden Look den passenden 
Topstylisten, um Ihren Stil typgerecht zu 
kreieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.coiffeurteamfreihofer.ch
info@coiffeurteamfreihofer.ch

Parkplätze vor dem Geschäft

Telefon 052 213 67 73
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Modetrends
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«Unser Beruf ist  
unsere Leidenschaft»
Es gibt für Damen und Herren jeden Alters 
diverse Gründe, weshalb es sich  lohnt, den 
nächsten Coiffeurbesuch beim Team Frei-
hofer an der Theaterstrasse 29 in Winterthur 
zu terminieren. «In Sachen Lockenschnitt 
sind wir absolute Könner. Wellness für Ihr 
Haar und Seele ist unser Ziel, unser Service 
und Ihr Wohlbefinden ist unsere oberste Pri-
orität», nennt Dusica Vidic einen der Gründe. 
Sie selbst lebt die Leidenschaft des Freihofer 
Teams seit 13 Jahren, vor vier Jahren hat sie 
den Betrieb von Kurt Freihofer übernommen. 
Das aufgestellte Team ist aber auch in Sachen 
Make-up-Trends, Haarschnitt und Coloration 
dank regelmässiger Weiterbildung ständig 
up to date, wie Dusica Vidic ergänzt. Neben 
den genannten Dienstleistungen ist das 
Team Freihofer zudem auf Haarteile, Haar-
verdichtungen und Haarverlängerungen mit 
Echthaar spezialisiert. «Wir unterstützen 
zusätzlich gerne auch Kundinnen und Kun-
den nach einer Chemotherapie mit entspre-
chenden Perücken», so Dusica Vidic.

Verstärkung gesucht
Neben Produkten vom Hauptpartner La Bio-
sthetique bietet das Team Freihofer exklusiv 
in Winterthur die Produktepalette von Shu 
Uemura an. «Die La-Biosthetique-Produkte 
sind auch in unserem Online-Shop bestell-
bar. Selbstverständlich können Sie sich über 
alle unsere Produkte bei uns persönlich be-
raten lassen oder daran riechen, bevor Sie 
diese bei uns kaufen», empfiehlt die Ge-
schäftsführerin.

Ab sofort sucht das Team Feihofer eine 
Coiffeuse oder einen Coiffeur aus Leiden-

schaft (100%-Stelle). «Qualität ist Ihnen 
wichtig und Sie arbeiten gerne in einem jun-
gen erfolgreichen Team? Sie lieben Weiter-
bildung, interessante Arbeitszeiten, attrak-
tive Verdienstmöglichkeiten. Fühlen Sie sich 
angesprochen? Dann bewerben Sie sich 
schriftlich oder per E-Mail mit Foto.» Gerne 
erwartet Dusica Vidic Ihre Bewerbung. pd

Team Freihofer: aufgestellt, kundenfreundlich  
und kompetent. zvg

PUBLIREPORTAGE

Jetzt von 500 Franken Rabatt und 
nachhaltigem Näh-Kit profitieren
Wer jetzt bei Bolli Modestoffe, Mercerie und  
Nähcenter eine stickfähige Bernina-Nähma-
schine der 5er-Serie kauft, profitiert von Fr. 
500.− Rabatt und exklusiven Eco-Plant Bags. 
«Mit diesem Näh-Kit können Sie Ihr Zuhau-
se begrünen und in Kombination mit dem 
ebenfalls inklusiven (mittels Gechenkguts-
chein von Fleurop kostenlos bestellbar) de-
korativen Zimmerpflanzen-Set nachhaltig 
auffrischen», empfiehlt Bolli-Geschäftsfüh-
rer Ruedi Weigold. Die Plant Bags werten 
nicht nur das Wohnzimmer oder das Office 
auf, sie sind auch 100 Prozent pflanzlich und 
deshalb kompostierbar. Zudem stammen die 
aus hochwertigem Leinenstoff bestehenden 
Bags aus einer Schweizer Produktion.

Topmodelle mit höchstem Nähkomfort
Alle Informationen über die aktuellen Ber-
nina-Nähmaschinen der 5er-Serie und alle 
anderen Bernina-Produkte sind auf der 
Homepage www.bolli-modestoffe.ch er-
sichtlich.

Herbst-/Winterstoffe
Laufend kommen die neuen Herbst-/Win-
terstoffe 2021/22 in unseren Laden und in 
den Shop auf www.bolli-modestoffe.ch. 

Lassen Sie sich inspirieren von den tren-
digen, modischen Stoffen für die kommen-
de Saison. Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Durchstöbern unserer Stoffe und beim 
Nähen Ihres Unikats.

Auch haben wir neu die Schnittmuster 
von «Fadenkäfer» im Sortiment. Diese sind 
in unserem Shop aufgeschaltet oder bei uns 
im Laden erhältlich. pd

Bolli trägt dazu bei, mit Pflanzen und Bags für 
ein frisches Raumklima zu sorgen. zvg

Bolli Textilwaren AG

Steinberggasse 12/14
8401 Winterthur
Tel. 052 213 90 35
info@bolli-modestoffe.ch
www.bolli-modestoffe.ch

Anzeigen

Coiffeur  
Team Freihofer
Theaterstrasse 29 
8400 Winterthur
Tel. 052 213 67 73
info@coiffeurteamfreihofer.ch
www.coiffeurteamfreihofer.ch
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Kulturhaus Villa Sträuli 
feiert Eröffnung
WINTERTHUR Nach einer dreimona-
tigen Pause an der Museumstrasse 
60 lädt die Villa Sträuli am Samstag, 
6. November, unter neuer Leitung 
und mit Kunst, Musik, Perofrman-
ce und Kulinarik zur Wiedereröff-
nung ein. Mit einem neuen  Konzept 
als Kulturhaus möchte die gemein-
nützige Organisation, die sich der 
Förderung zeitgenössischer Kunst-
schaffenden widmet, in ein neues 
Zeitalter starten. Ab 15 Uhr prä-
sentiert das Tessiner Künstlerduo  
Gysin-Vanetti seine Ausstellung 
«Billboards» – eine Serie geomet-
rischer Kompositionen, die auf me-
chanische Billboards mit drehbaren 
Platten gedruckt sind.  Im Anschluss 
sorgen Mariana Murcia mit ihrer Per-
formance und Lakiko mit Voice und 
Cello für Unterhaltung. pd

Per Mausklicks auf einen 
Museumsrundgang gehen
Die Winterthurer Künstler Chris Labüsch und Roland Albanese stellen in ihrem digitalen Museum aus.

WINTERTHUR Der Winterthurer Fotograf Ro-
land Albanese hatte schon länger die Vision 
eines digitalen Museums.  «Ausstellungsräu-
me und die Darstellung der Kunstwerke pro-
grammieren zu lassen, hätten aber einen rie-
sigen Aufwand bedeutet», so Albanese. Also 
bediente er sich einer bestehenden Plattform, 
die dank diversen Tools die Erstellung von 
3D-Ausstellungsräumen ermöglicht. «Ähn-
lich wie etwa bei Adobe, unterliegt das Ent-
wickeln eines virtuellen Museumsraums 
schlussendlich aber dem Nutzer», erklärt Al-
banese. Schnell konnte er das Künstlerduo 
ChrisPierre Labüsch für seine Idee begeistern. 
«Beispielsweise unser Kunstomat zeigt, dass 
wir gegenüber neuen Ausstellungsformen 
seit jeher aufgeschlossen waren», sagt Chris 
Labüsch, Teil des Winterthurer Eisenplastik-
erduos. 

Seit rund einem Jahr stellen Labüsch und Al-
banese nun digital in erlebbarer 3D-Optik aus. 
Für die Programmierung, das Einlesen, das Fo-
tografieren und teils recht aufwändige Einpfle-
gen der Labüsch-Kunst zeichnet seither Roland 
Albanese verantwortlich. Im Gegenzug öffnet 
ihm Chris Labüsch Zugänge zu teils internatio-
nalen Galerien. «Eine Win-win-Situation», sa-
gen beide Künstler. Fürs Kuratieren zeichnen 
beide gemeinsam verantwortlich. «Da bespre-
chen wir mit Unterstützung einer erfahrenen 
Galeristin in längeren Online-Sitzungen, wel-
ches Werk wo in welcher Höhe platziert werden 
soll», erklärt Albanese. Ziel ist, jährlich vier mit 
passender Musik hinterlegte Ausstellungen zu 
zeigen.  Die aktuelle Herbstausstellung läuft 
noch bis zum 15. November, im Dezember folgt 
eine Weihnachtsausstellung. 

Virtuell durch die Labüsch-Galerie
Haben Labüsch und Albanese dank ihrer glo-
bal einsehbaren Online-Ausstellung bereits 
Werke verkaufen können? Angesprochen auf 
einen roten Punkt neben einer seiner Eisen-
plastiken,  sagt Chris Labüsch: «Diese war 
bereits verkauft, bevor wir sie in die virtuelle 
Galerie gestellt haben.» Obwohl sich der Auf-
wand bisher also noch nicht ausbezahlt hat, 
glauben die beiden Künstler an ihr Projekt und 
wollen dieses gar noch ausbauen. In geraumer 
Frist soll der digitale Museumsraum dem La-
büsch-Atelier nachgebaut werden. «So wer-
den wir die virtuelle und die reelle Kunstwelt 
noch näher zusammenbringen», ist sich Ro-
land Albanese sicher. Gleichzeitig soll künftig 
noch stärker in einen grösseren Bekanntheits-
grad ihrer Plattform investiert werden.

Die Digitalisierung ist gemäss Direktor Kon-
rad Bitterli auch im Kunst Museum Winterthur 

ein laufender Prozess. Diese fokussiert sich je-
doch auf die umfängliche Website, die Pflege 
der verschiedenen Social-Media-Kanäle, digi-
tale Installationen und Videokunst in den Aus-
stellungen, nicht aber auf einen virtuellen Mu-
seumsdurchgang per Mausklick. 

Im Kunst Museum kein Thema
Bitterli erklärt dazu: «In einem Kunstmuseum 
suchen und finden die Menschen die direkte 
Begegnung mit dem originalen Kunstwerk. 
Dieses besitzt zum Beispiel einen eigenen Pin-
selstrich, unverkennbare Farbkombinationen, 
eine bestimmte Grösse und versprüht dank 
all dieser einzelnen Eigenschaften auch eine 
unverwechselbare Aura. Eine virtuelle Aus-
stellung, wie gut sie auch immer konzipiert 
sein mag, wird diese Begegnung mit dem Ori-
ginal nie ersetzen können.»

Ausleihe von Stefanini-Kunst denkbar
Aufgeschlossener gegenüber der Präsenta-
tion von Werken in einem virtuellen Museum 
zeigt sich hingegen Christoph Lichtin, Ge-
schäftsführer der Stiftung für Kunst, Kultur 
und Geschichte SKKG: «Da wir Partner von 
Museen sein wollen, würden wir bei Anfragen 
eines virtuellen Museums prüfen müssen, was 
wir ausleihen könnten.» Die SKKG will die Zu-
gänglichkeit zu den aus der Sammlung Bruno 
Stefaninis stammenden über 80’000 Kultur-
gütern gemäss Lichtin künftig über verschie-
dene Ebenen erreichen: «Neben der Ausleihe 
an externe Museen und der Präsentation von 
Originalen an unserem eigenen Standort in 
Winterthur, wird die digitale Vermittlung un-
serer Kulturgüter eine zentrale Bedeutung 
haben. Über vernetzte Datenbanken und 
Suchmaschinen erhalten so Interessierte ei-
nen Hinweis auf Bestände in unserer Samm-
lung.» Für Christoph Lichtin ist klar, dass die 
SKKG kaum Ausstellungen machen wird, wie 
sie andere Museen verfolgen: «Wir sehen eher 
eine experimentellere Form in unseren Prä-
sentationsräumen. Hier wird die Spannung 
zwischen digitaler und analoger Welt sicher 
auch ein Thema sein.» 

Klar scheint allen, dass virtuelle Ausstel-
lungsrundgänge auch in weiterer Zukunft die 
traditionellen Museumsbesuche nicht verdrän-
gen, jedoch individuell ergänzen werden. Auch 
Lichtin meint: «Digitalisierung kann punktuell 
bei der Vermittlung von Inhalten und Kontex-
ten von Objekten hilfreich sein, wird jedoch 
kaum mehr Bedeutung erhalten als andere Dar-
stellungsformen und Erzähltechniken.»

 • George Stutz

Über Roland Albaneses (l.) Website udis.ch gelangt man in den virtuellen Ausstellungsraum, in dem auch Chris Labüsch Werke ausstellt. Fotos: gs

 
«Wir wollen den  
virtuellen Museums-
rundgang noch näher  
an einen reellen  
Galeriebesuch rücken»
Roland Albanese

 
«Verkauft haben wir so 
noch nichts, haben aber 
auch bei anderen Künst-
lern und Galerien das 
Interesse geweckt»
Chris Labüsch

Zugang zum 
virtuellen 
Museum:

KOMMENTAR

Ein Volk von 
Pendlern

Bus, Tram, Zug. Morgens hin. 
Abends wieder zurück. Über eine 
Million Schweizerinnen und 
Schweizer pendelten 2019 mit dem 
öffentlichen Verkehr zur Arbeit. Ich 
war eine davon. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. In Ruhe 
Zeitung lesen, einen feinen Kaffee 
dazu, zwischendurch ein Blick aus 
dem Fenster – Pendeln ist schön. 
Auf den einen oder die andere 
Mitfahrerin würde ich allerdings 
gerne verzichten.

Menschen, die ihren Sound 
trotz Kopfhörern mit dem ganzen 
Wagon teilen, kann ich nicht 
ausstehen. Oder diejenigen, die 
gegen das ungeschriebene Gesetz 
der morgendlichen Ruhe verstos-
sen und ohne Punkt und Komma 
labern. Egal, ob mit dem Gegen-
über oder am Telefon – muss 
einfach nicht sein.

Meine Liste geht noch weiter.
Kennen Sie den Döner-Esser, der 
das ganze Abteil vollstinkt? Das 
geht ja noch. Erst neulich ass eine 
neben mir einen Cervelat. Roh und 
ohne Brot. Wer bitteschön steht 
morgens auf, schaut in den 
Kühlschrank und denkt sich 
«Mhhh, ein Cervelat zum Zmorge, 
das wärs jetzt. Komm, den gönn 
ich mir gleich im Zug»?! Da 
vergeht doch jedem jeglicher Mor-
genkaffeegenuss, egal ob Wurst-
liebhaberin oder Vegetarier.

Und wenn du denkst, schlimmer 
geht nimmer, setzt sich eine 
neben dich und informiert ihr 
«Schatzi» am Telefon darüber, 
dass sie unterwegs ist, einen 
Corona-Test zu machen, weil die 
Arbeitskollegin positiv ist. Dann 
such dir gefälligst ein leeres 
Abteil! Oder noch besser: Komm 
gar nicht erst in die Nähe von uns 
anderen Pendlern. Das gilt auch 
für alle Maskenverweigerer. I 
don’t like you. Lasst mich doch 
ohne Sorgen und Ärger meine 
Zugfahrt geniessen und ent-
spannt in den Tag starten. Meine 
Arbeitskollegen
danken euch.

 • Ramona Kobe
Ramona Kobe ist 
Redaktorin und 
Social-Media-
Managerin 
bei 84XO.
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Wir sind immer für Sie da!  
 

 

Ihr kompetenter Partner bei: 
- Telefonie – Lösungen 
- Computerproblemen 
- Netzwerkproblemen 
- Internetproblemen 

Netcomtech Hess GmbH – Schwendistr. 5, 8486 Rikon 
Tel: 052 551 03 30 - mail@netcomtech.ch - netcomtech.ch 

 

Marco dos Santos
Inhaber

Turmhaldenstrasse 10
8400 Winterthur
Telefon 052 232 72 77
Mobile 079 430 50 39
www.haag-storenbau.ch
haag.storenbau@bluewin.ch

Unsere Fachbereiche:

• Lamellenstoren • Rollläden • Faltrollläden • Fensterläden
• Sonnenstoren • Fassadenmarkisen • Wintergartenmarkisen
• Rolltore • Innenbeschattungen • Insektenschutzgitter

Und Reparaturen sämtlicher Fabrikate

Wir sind Ihr verlässlicher
Partner rund um den

Storenbau.
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Mit den richtigen Storen  
gegen Einbrüche
Die Schweiz ist eines der beliebtesten Ziele für Einbrecher in Europa. Alle acht Minuten 
wird in der Schweiz in eine Wohnung oder ein Haus eingebrochen.

Auf 100’000 Einwohner kommen in der 
Schweiz pro Jahr 932 Einbrüche. So ver-
wundert es nicht, dass fast jeder jemand 
im Freundes- oder Verwandtenkreis 
kennt, bei dem schon mal eingebrochen 
wurde. Wir erleben immer wieder, dass 
Kunden erst zu uns kommen, wenn bei 
ihnen schon eingebrochen wurde. Das 
ist schade, kann man nämlich mit ein-
bruchhemmenden Rollläden präventiv 
vorbeugen und die Möglichkeit eines 
Einbruches massiv reduzieren. Auch 
wenn es keinen hundertprozentigen 
Schutz vor Einbrechern gibt, so kann 
man einem Einbrecher mit gezielten 
Massnahmen das Leben schwer ma-
chen. Denn Einbrecher möchten natur-
gemäss so schnell wie möglich in ein 
Haus oder eine Wohnung eindringen 
und es wieder verlassen.

Breites Sortiment
Mit baulichen Massnahmen an Türen 
und Fenstern können Sie die Zeit,  
welcher ein Einbrecher für das Eindrin-
gen braucht, verlängern. In den meis-
ten Fällen wird er von einem Einbruch 
absehen, wenn er merkt, dass eine 
gute Türe und einbruchshemmende 
Storen oder Rollläden installiert sind. 
Als offizieller Fachhändler von Sto-

renmaterial AG, Griesser AG und 
Schenker Storen AG können wir auf 
ein breites Sortiment einbruchhem-
mender Rollläden und Lammellensto-
ren zurückgreifen. Alle drei Firmen 
mit Schweizer Produktion haben gute 
Produkte in diesem Bereich im Ange-
bot. Sehr gerne kommen wir für eine 
persönliche Beratung bei Ihnen vor-
bei. pd

Einbruchshemmende Storen und Rollläden schützen gegen Einbrüche. zvg

Haag Storenbau

Inhaber Marco dos Santos
Turmhaldenstrasse 10
8400 Winterthur
Tel. 052 232 72 77
Handy 079 430 50 39
haag.storenbau@bluewin.ch
www.haag-storenbau.ch

Einsteigen, anschnallen, losfahren!
Heute sparsamer Kleinwagen, morgen Familienkombi, für die Auszeit ein Cabrio – wer weiss  
schon, was das Leben bringt? Mit unserem Winti-Auto-Abo erhältst du maximale Flexibilität.

www.winti-auto-abo.ch

Einsteigen, anschnallen, losfahren!
Heute sparsamer Kleinwagen, morgen Familienkombi, für die Auszeit ein Cabrio – wer weiss  
schon, was das Leben bringt? Mit unserem Winti-Auto-Abo erhältst du maximale Flexibilität.

www.winti-auto-abo.ch



84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 20. Oktober 2021 Stadt 9

Anzeige

Unser Tipp: 
Profitieren Sie von 
20% Ticket-Rabatt.

Als Hauptsponsorin unterstützen wir das 
Casinotheater Winterthur. Die nahe Bank.

zkb.ch/casinotheater

Stadt lanciert «WC-Kampagne»
Häufig landen auch Abfälle in Winterthurer Toiletten. Darum hat das hiesige Tiefbauamt am Montag 
eine Kampagne lanciert, die verhindern soll, dass problematische Stoffe im WC entsorgt werden.

WINTERTHUR Schon bei Feuchttüchlein fan-
gen die Probleme an: Die einzelnen Tücher ver-
knoten sich auf dem Weg in die Abwasserrei-
nigungsanlage zu sogenannten Verzopfungen. 
Darin verfangen sich Haare und weiterer Ab-
fall, der sich im Abwasser befindet. Es entsteht 
ein noch grösserer Knäuel, der Abwasserlei-
tungen und Pumpen verstopft. Was bei fal-
scher Entsorgung passieren kann, hat sich 
2017 in London gezeigt. Damals ist dort in der 
Kanalisation ein 250 Meter langer und ge-
schätzt 130 Tonnen schwerer, betonharter 
Pfropf entdeckt worden – bestehend aus Öl 
und Fett sowie Feuchttüchlein, Windeln und 
weiteren Fremdstoffen.

Neue Sensibilisierungskampagne
Um einen solchen Vorfall in Winterthur zu ver-
hindern, hat das Tiefbauamt der Stadt diesen 
Montag, 18. Oktober, die Kampagne «(s)hit 
happens: Das gehört ins WC» gestartet. Diese 
soll auf humorvolle Weise sensibilisieren und 
zum Handeln anregen, wie es in einer städti-
schen Medienmitteilung heisst. Mit der Kam-
pagne will das Tiefbauamt erreichen, dass in 
Winterthur problematische Stoffe nicht mehr 
in der Toilette entsorgt werden. Dazu gehören 
etwa Hygieneartikel wie Tampons, Binden und 
Slipeinlagen, Babywindeln und Inkontinenz-
artikel, Kondome, Zahnseide, Kosmetikpads, 
Feuchttüchlein und Wattestäbchen. «Diese 
Stoffe gehören in den Abfall. Ebenso wenig 
sollen Katzensand, Speisereste, Teebeutel, Öl 
und Fett jeglicher Art, Medikamente, Säure, 
Gift, Farbreste und Lösungsmittel in der Toi-

lette entsorgt werden», schreibt die Stadt in 
der Medienmitteilung weiter und verweist für 
weitere Informationen zur richtigen Entsor-
gung auf ihre Website. Der Link dazu ist: 
www.stadt.winterthur.ch/abfall.

Für die Kampagne hat das Tiefbauamt einen 
kurzen, zwölfsekündigen Videoclip veröffent-
licht, der sich wohl eher an Kinder richtet. In 
diesem bewegen sich animierte Figuren, die 

eine Toilette, eine WC-Papierrolle, einen Kot-
haufen sowie einen Urintropfen darstellen, zur 
Melodie des Songs «Rome Wasn’t Built in a 
Day» der Band Morcheeba, um den  den einfa-
chen Merksatz zu transportieren: «In die Toi-
lette gehört nur, was Sie zuvor gegessen ha-
ben.» Gleichzeitig sind künftig Kehrichtlast-
wagen der Stadt unterwegs, die mit dem Plakat 
der Kampagne versehen sind. pd

Das Plakat der Kampagne prangt nun auf städtischen Müllwagen. Stadt Winterthur

KOMMENTAR

Neues aus der 
Kreativ-Abteilung 
des Bauamtes
Gäbe es einen Preis für das 
kreativste Departement, käme mit 
ziemlicher Sicherheit jenes in die 
Kränze, das nach leuchtend-wilden 
Sprayereien auf der Frauenfeld-
erstrasse nun auch mit − immerhin 
etwas lustigeren − Figuren die 
Müllwagen verziert. «Shit hap-
pens» passt bestens zu beiden 
«Projekten». Das eine droht 
künftig eine Winterthurer Haupt-
verkehrsachse zusätzlich zu 
verstopfen, das andere soll 
verhindern, dass Toiletten weiter-
hin von Zeit zu Zeit überlaufen und 
Abwasserleitungen blockiert 
werden. Irgendwie fragt man sich 
schon, ob wir Steuerzahler im 
Bauamt eine ganze Kreativabtei-
lung finanzieren, die vom Schreib-
tisch aus nichts anderes tut, als 
irgendwelche lustige und weniger 
lustige, aber sicher teure Kampag-
nen auszuhecken. Und wer sind 
jene, die so viel Narrenfreiheit 
geniessen? Vielleicht müsste man 
auch hier mal kräftig durchspülen, 
um so auch gleich die engen 
Platzverhältnisse im Superblock 
etwas zu entschärfen, 
oder: zu entstopfen.

 • George Stutz
George Stutz ist  
Redaktionsleiter  
von 84XO.



Pro Senectute
Kanton Zürich

Pflege und  Betreuung zu Hause.
Alltagsgestaltung, Führen des Haushalts und bei Bedarf pflegerische 
Hilfestellung: wir sind für Sie da – stundenweise oder mit einer 
24-Stunden-Rundumbetreuung.
www.pszh.ch/home

Kontaktieren  Sie uns  unverbindlich:
058 451 54 94home@pszh.ch

Entdecken Sie vielfältige  
Aktivitäten in Ihrer Region.
pszh.ch/kursangebot Kanton Zürich

Machen
Sie mit!
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Wo Katzen fliegen und 
Menschen zaubern können
Mithilfe von Knete, Papier und der Stop-Motion-Technik produzierten letzte Woche 15 Kinder ihre  
eigenen Trickfilme. Im Ferienkurs in Pfungen konnten sie ihren Fantasien freien Lauf lassen. 

PFUNGEN Drachen verwandeln sich in fun-
kelnde Schätze, Katzen können fliegen und 
Knetklumpen singen ein lustiges Lied – in der 
Welt des Trickfilms ist alles möglich. «Es gibt 
nichts, das sich nicht animieren lässt», sagt 
Trickfilm-Experte Kaspar Flückiger, der seit 
2009 in der ganzen Schweiz in Schulen und 
Jugendhäusern unterwegs ist, um seine Fas-
zination weiterzugeben. Letzte Woche mach-
te der Luzerner Halt in Pfungen.

Organisiert vom Familienverein, produzier-
ten 15 Kinder innert drei Tagen ihre eigenen 
Animationsfilme – mit minimaler Technik und 
den einfachsten Mitteln. Papier, Knete, Mate-
rialien aus der Natur. «Mir ist wichtig, dass die 
Teilnehmenden fähig sind, auch zu Hause  
eigene Filme zu produzieren», sagte Flückiger. 
«Wir arbeiten mit iPads, Stativen und Nacht-
tischlampen.»

Figuren zum Leben erwecken
Gemeinsam mit dem Kursleiter haben die Kin-
der ihre eigenen Geschichten ausgedacht, Ku-
lissen kreiert und Figuren zum Leben erweckt. 
«Unsere Geschichte handelt von einer Prin-
zessin und einem Räuber, der die Sonne klauen 
will», erzählte Élodie, die ihre Knetfigur mit 
viel Gefühl ins rechte Licht rückte, ein Foto 
machte, die Pose minimal veränderte und ein 
weiteres Foto machte. «Das heisst Stop-Mo-
tion», erklärte sie. «Äs isch nöd so schwierig.»

In einer anderen Ecke im Raum waren Anika, 
Silvan und Silas konzentriert über das iPad  
gebückt. Sie arbeiteten mit Knete und Play-
mobil-Figuren. «Wir müssen ein paar Szenen 
nochmals drehen», sagte Anika, die schon  
vor dem Ferienkurs wusste, wie Trickfilme  
entstehen.

Kaspar Flückiger kümmerte sich um die 
Technik und wanderte von Gruppe zu Gruppe, 
um den jungen Regisseuren bei der Umsetzung 
ihrer Ideen zu helfen. «Ich sehe meine Rolle als 
Produzent. Durch meine Erfahrung weiss ich, 
wann etwas funktioniert und wann nicht.» Am 
schwierigsten sei es, den Kindern die Geduld 
und die Ruhe zu vermittelt, die es bei der Her-
stellung eines Trickfilms brauche. «Ein guter 
Film basiert auf einer guten Geschichte», er-
zählte Flückiger. Deshalb sei es wichtig, dass 
die Kursteilnehmenden gut lesen und schrei-
ben könnten. 

Geduld und Ruhe sind gefragt
Am Donnerstagabend waren die Szenen im 
Kasten, so dass die Gruppe am Freitagmorgen 
genügend Zeit hatte, um die Filme zu vertonen. 
«Die Geräusche machen den Trickfilm aus», 
erklärte der Experte. «Wenn das Publikum 
lacht, liegt das oft an den Tönen.» Diese mach-
ten die Kinder grösstenteils selbst, mit der ei-
genen Stimme etwa oder anderen Materialien, 
die im Raum herumlagen.

Am Montag wurden die Filme online ge-
stellt, damit Familien und Freunde sie schauen 
können. «Das ist ein zusätzlicher Ansporn für 
die Kinder», sagte Flückiger. So würden sie sich 
noch mehr anstrengen. «Die Veröffentlichung 

auf Youtube sorgt nach wie vor für grosse 
Begeisterung und viele ‹Wows›.»

 • Ramona Kobe

Knete und Papier eignen sich besonders gut, um einen Trickfilm zu produzieren. Fotos: Ramona Kobe

Vom Einzelbild 
zum Trickfilm
Bei Trickfilmen wird die Illusion von 
Bewegung erzeugt, indem Einzelbil-
der aufgenommen und anschlies-
send schnell hintereinander abge-
spielt werden. Sehen wir ein Einzel-
bild, bleibt dieses kurz auf unserer 
Netzhaut «kleben». Weil unsere Au-
gen träge sind, nehmen wir den Über-
gang von Bild zu Bild im Film nicht 
wahr. Und trotzdem: Je mehr Bilder 
pro Zeiteinheit aneinandergereiht 
werden, desto flüssiger wirken die 
Filme. rk

Kaspar Flückiger zeigt den Kindern, wo der 
«Trick» in den Filmen steckt.

Unterführung beim Bahnhof Räterschen ist nachts gesperrt
Die SBB bauen aktuell den Bahnhof Räterschen stufenfrei aus. Für Arbeiten in der Unterführung ist diese seit letztem Montag  
für zwei Monate jeweils von 21 bis 6 Uhr nicht zugänglich.

ELSAU Die Arbeiten für den stufenfreien Aus-
bau des Bahnhofs Räterschen schreiten voran. 
Nun wird laut einem Informationsschreiben 
der SBB ab Mitte Oktober die Bahnhof-Unter-
führung angepasst, damit sie künftig den gül-
tigen Standards entspricht. Denn bis Ende 
2023 müssen alle Schweizer Bahnhöfe so aus-
gestaltet sein, dass auch gehbehinderte Men-
schen in die Niederflurzüge einsteigen können, 
ohne eine Stufe überwinden zu müssen. 

Für die Anpassungen in der Unterführung 
werden gewisse Arbeiten in der Nacht durch-
geführt – aus betrieblichen und sicherheitsre-
levanten Gründen, wie die SBB schreiben. Da-
rum ist die Unterführung seit diesem Montag, 
18. Oktober, jeweils von 21 bis 6 Uhr am nächs-

ten Tag gesperrt. Zwischen den 
beiden Perrons verkehrt durch-
gehend ein Shuttlebus, der Rei-
sende auf die andere Gleisseite 
bringt. Die Sperrung dauert vor-
aussichtlich zwei Monate bis 17. 
Dezember. 

Umbau kostet 7,5 Millionen
Bei den Bauarbeiten am Bahnhof 
Räterschen in der Gemeinde El-
sau erhöhen die SBB den Mittel-
perron auf eine Höhe von 55 Zen-
timetern, um damit die Vorgaben 
des Behindertengleichstellungsgesetztes zu 
erfüllen, das den stufenfreien Zugang zu den 

Zügen an allen Schweizer Bahn-
höfen verlangt. Zudem passen die 
SBB die Treppen und Rampen auf 
die neue Perronhöhe an. Die Au-
dioanlage und die Beleuchtung 
des Bahnhofs werden ebenfalls 
erneuert. Das Perron wird in Rich-
tung Winterthur verlängert, da-
mit es trotz der Kurve auf der gan-
zen Länge benutzt werden kann.

Die Bauarbeiten wurden im 
letzten Januar begonnen und dau-
ern voraussichtlich bis Dezember. 
Die Kosten betragen rund 7,5 Mil-

lionen Franken und werden über die Leistungs-
vereinbarung mit dem Bund finanziert. pd

Nachts ist die Unterführung beim Bahnhof 
Räterschen nicht zugänglich. Michael Hotz

Die Sperrung der 
Unterführung beim 
Bahnhof Räterschen 
in der Nacht dauert 
bis am 17. Dezember. 
Als Ersatz ist durch-
gehend ein Shuttle-
bus im Einsatz.

Schwarze Null und 
keine Steuererhöhung
HETTLINGEN Der Gemeinderat 
Hettlingen hat kürzlich den Antrag 
für das Budget 2022 der Politischen 
Gemeinde festgesetzt.  Dieses sieht 
eine schwarze Null mit einem Mini-
gewinn von gut 2000 Franken vor 
(Vorjahr: 18’000 Franken). Der Ge-
samtaufwand der Erfolgsrechnung 
beträgt knapp 15,4 Millionen Fran-
ken. Der Steuerfuss der Politischen 
Gemeinde soll unverändert bei 80 
Prozent bleiben. Ebenfalls gleich 
hoch soll der Gesamtsteuerfuss 
(ohne Kirchen) von 96 Prozent aus-
fallen, weil die Sekundarschulpfle-
ge Seuzach keine Steuererhöhung 
budgetiert hat. Im Verwaltungsver-
mögen sind Investitionen in Höhe 
von 968’000 Franken geplant. Wie 
im Vorjahr sind im Finanzvermögen 
keine Investitionen vorgesehen. Die 
Hettlinger Stimmberechtigten ent-
scheiden an der Gemeindeversamm-
lung vom 6. Dezember über das vom 
Gemeinderat vorgelegte Budget 
2022 und den Steuerfuss der Poli-
tischen Gemeinde. pd

Bau des «Sagiparks» 
hat begonnen 
HETTLINGEN Auf dem  Areal der ehe-
maligen Sägerei Surbeck in Hettlin-
gen haben die Bauarbeiten für eine 
grosse Wohnüberbauung begonnen. 
Der Startschuss fiel laut «Landbo-
te» vergangene Woche.  Mit der Er-
weiterung der Überbauung auf die 
Nachbarparzelle können auf den to-
tal 5841 Quadratmetern insgesamt 
sechs Mehrfamilienhäuser und fünf 
Reiheneinfamilienhäuser erstellt 
werden. Das Restaurant Hirschen, 
das unter Schutz steht, wird erhalten 
und zu einem Einfamilienhaus ausge-
baut. In der angrenzenden Scheune 
entstehen drei weitere Wohnungen. 
Insgesamt erstellt die Bauherrin Pri-
mo Immobilien AG aus Seuzach 39 
Wohneinheiten im Eigentum und zur 
Miete, die alle über eine gemeinsa-
me Tiefgarage erschlossen sind. Für 
die Überbauung an der Schaffhau-
ser- und Mitteldorfstrasse war we-
gen der Grösse des Grundstücks und 
der prominenten Lage in der Hett-
linger Kernzone ein privater Gestal-
tungsplan nötig, den die Stimmbe-
völkerung vor gut einem Jahr klar 
angenommen hatte. Das Bauprojekt 
soll im Jahr 2024 fertiggestellt sein, 
die Eigentumsobjekte können schon 
jetzt reserviert werden. pd
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Raiffeisen wird Genossenschaft
Die Raiffeisenbank Winterthur wird voraus-
sichtlich im Sommer 2022 von einer Nieder-
lassung von Raiffeisen Schweiz in eine ei-
genständige Genossenschaft überführt. Ein-
wohnerinnen und Einwohner aus dem 
Geschäftskreis können Genossenschafts-
mitglied und damit Bankbesitzerin respek-
tive Bankbesitzer werden. Dadurch können 
sie mit ihrer Stimme die Bank  mitgestalten 
und sich am Erfolg beteiligen. Geplant ist 
der Aufbau einer langfristigen und moder-
nen  Raiffeisen Community im Sinn und 
Geist von Winterthur.

«Ein Genossenschaftsmitglied ist nicht 
einfach Kunde, sondern engagiert sich für 
unsere Raiffeisenbank und  damit für die 
Region», sagt Gregor Knoblauch, Vorsitzen-
der der Bankleitung der künftigen Raiffei-
senbank  Winterthur. Denn jede der rund 
220 Raiffeisenbanken operiert unabhängig 
vor Ort und lässt die Region an  ihrem wirt-
schaftlichen Erfolg teilhaben. Die Raiffei-
senbank Winterthur verwaltet hauptsäch-
lich Gelder von  Kunden mit einer Beziehung 
zur Region. Als regionaler Arbeitgeber bildet 
sie jedes Jahr zwei neue Lernende  zur Bank-
kauffrau/-mann aus, sie bezahlt Steuern in 
Winterthur und engagiert sich mit einem 
fünfstelligen Betrag für ein funktionieren-
des Vereinsleben in der Region.

Mitglieder besitzen ein Mitbestimmungs-
recht und haben somit im Rahmen der sta-
tutarischen Rechte  direkten Einfluss auf 
die Entwicklung ihrer Bank. Mitglied der 
künftigen Raiffeisenbank Winterthur Ge-
nossenschaft kann werden, wer mindestens 
einen Anteilschein zu 500 Franken zeichnet.

Gregor Knoblauch ist stolz: «Die Verselbstän-
digung unserer Bank wird ein historischer 
Schritt zur  Weiterenwicklung des erfolgrei-
chen Geschäftsmodells von Raiffeisen.» 
Raiffeisen stärkt damit den  genossenschaft-
lichen Gedanken: Jede Raiffeisenbank ist 
eine Genossenschaft – und zwar konsequent. 
Als  lokale und eigenständige Bank setzt die 
Raiffeisenbank Winterthur auf Kontinuität, 
Berechenbarkeit und  gleichzeitigen Fort-
schritt zugleich. Die rund 65 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter freuen sich auf die 
künftigen Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschafter. pd

Sämtliche Genossenschaftsmitglieder können 
künftig die Bank mitgestalten. zvg

Betten-Kompetenz 
Center Strahm AG
Rudolf Diesel-Strasse 10 
8404 Winterthur
Tel. 052 233 23 13
info@betten-strahm.ch
www.betten-strahm.ch
Mo bis Fr 8 – 18.30
Sa 9 – 16 Uhr, Gratisparkplätze

Filiale Dübendorf
Neugutstrasse 83, im Micasa-Haus
8600 Dübendorf
Tel. 044 821 08 00

PUBLIREPORTAGE

Edelinhalte bei Betten Strahm
Geborgen und gewärmt unter dem Kostbars-
ten von Mutter Natur einschlafen: Möglich 
ist das dank den Experten von Betten-Strahm 
in Winterthur und Dübendorf. Mit über 
dreissig Jahren Erfahrung und auch schon 
als Europas Fachgeschäft des Jahres ausge-
zeichnet, ist optimale Beratung garantiert.

«So verschieden die Menschen sind, so 
verschieden sind ihre Bedürfnisse – auch in 
punkto Wärme.» bringt es Kurt Strahm auf 
den Punkt.  «Kommen sie auch in der kalten 
Jahreszeit mit einer leichten Decke zurecht? 
Ist er ein Gfrörli,  der immer Wärme braucht?» 
Man schenkt den  Kunden in der Beratung 
die Zeit, die sie brauchen. Und kommt dann 
gemeinsam auf die optimale Lösung. Quali-
tativ hochstehend sind auch Gänsedaunen-
duvets aus eigener Produktion.

Grosses Angebot bei Betten-Strahm
Bei deren Herstellung darf man den Fach-
kräften über die Schulter schauen. Und na-
türlich entscheiden, wie dick die Decke sein 
soll. «Wir raten den Kunden, einen Monat 
Erfahrungen zu sammeln. Hat er dauerhaft 
zu warm oder zu kalt? Ist eines von beidem 
der Fall, kann er das Duvet gerne wieder vor-
beibringen und wir passen die Materialmen-
ge an.» Bei der Reinigung der heiklen Dau-
nenduvets ist man bei Betten-Strahm eben-
falls am Besten aufgehoben.

Das Angebot bei Betten-Strahm ist gross 
und das engagierte Team unterstützt den 
Kunden dabei, sich zurechtzufinden. Man 
stösst auf Bekanntes und Überraschendes. 
Neben Duvets mit Eider- und Gänsedaunen 
findet man bei Betten-Strahm auch Kasch-

mir-Decken. Bei all dem ist Kurt Strahm ei-
nes wichtig: «Der Kunde soll unser Geschäft 
mit der Gewissheit verlassen, dass er bei ei-
nem Kauf selber entschieden hat. Dabei un-
terstützen wir ihn noch so gerne.» pd

Kompetente Ausstellung und Fachberatung an 
der Rudolf Diesel-Strasse 10. zvg

ERLEBEN UND GENIESSEN

Familienspass im Apfelparadies
Das MoMö-Museum in Arbon am Bodensee.

Einzigartig in der Schweiz: Ob traditionelles 
Safthandwerk oder moderne Brennereikunst 
– im Schweizer Mosterei- und Brennereimu-
seum heisst es entdecken und geniessen. Das 
«MoMö» ist der Erlebnisort für die ganze Fami-
lie, für Gross und Klein. 

Die Kunst des Mostens und Brennens: Die 
faszinierende Welt des Apfels hautnah miterle-
ben. Und zwar wie aus einheimischem Obst 
hochwertige Apfelsäfte und Apfelweine kreiert 
werden, nach alter Tradition und modernsten 
Verfahren. Safthandwerk vom Feinsten. Im 
Obstgarten und Wildbienenparadies wird die 
Artenvielfalt der Region neu entdeckt und Platz 
zum Verweilen und geniessen geboten. Unter 
der Reihe Trinkkultur veranstaltet das MoMö-
Museum regelmässig genussvolle Informati-
onsanlässe im Sinne von Degustationen, Work-

shops und Food-Pairings. Für die Kleinen be-
steht ein eigenes Kinderprogramm mit 
lehrreichen Anlässen über das ganze Jahr ver-
teilt. Die Familie Möhl bietet Museumsbesu-
chern einzigartige Einblicke in die Genusswelt 
des Apfels und freut sich auf Ihren Besuch. pd

Das MoMö-Museum bietet einzigartige Einblicke in die Genusswelt des Apfels. zvg

Schweizer Mosterei- und 
Brennereimuseum MoMö
St. Gallerstrasse 209
9320 Arbon, Tel. 071 447 10 00 
momoe@moehl.ch
www.momoe.ch
Öffnungszeiten bis 31. Oktober 
Mo – Fr  9 – 18.30 Uhr, Sa/So 9 – 17 Uhr
ab 1. November Mo /Di geschlossen

Raiffeisenbank  
Winterthur
Bahnhofplatz 15
8400 Winterthur
Tel. 052 269 55 55
www.raiffeisen.ch/winterthur
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«Aus Fehlern nichts gelernt»
Der ehemalige Kantonsrat Willy Germann, der lange in der Verkehrskommission sass, kritisiert Stadt 
und SBB für ihre Entwicklungspläne zum Hauptbahnhof. In Winterthur werde zu provinziell gedacht.

WINTERTHUR Der Bahnhof Winterthur hält 
den heutigen Pendlermassen kaum mehr 
Stand. Stadt und SBB haben darum Anfang 
Oktober mit dem Konzept «Bahnhof Winter-
thur 2045+» ihre Pläne vorgestellt, wie der 
Hauptbahnhof ausgebaut werden soll. So ist 
auf dem Areal Vogelsang Nord ein Wende-
bahnhof vorgesehen. Der Winterthurer Willy 
Germann, der in seinen mehr als 30 Jahren im 
Stadtparlament und im Kantonsrat mehrere 
Vorstösse zum Bahnhof eingereicht hatte und 
Vorstandsmitglied des Heimatschutzes und 
der IGÖV war, kritisiert diese Pläne. 

Sie sind unzufrieden mit den jüngst veröffent-
lichten Plänen von Stadt und SBB für den 
Hauptbahnhof Winterthur. Weshalb?
Willy Germann: Ich bin wütend, dass schon 
wieder mit geschönt tiefen Passagierzahlen 
und abschreckend hohen Kosten operiert wird, 
dass man also eine menschen- und umwelt-
freundliche Lösung auf die lange Bank schiebt. 
Unvorstellbar das gefährliche Gedränge in 14 
Jahren, wenn im HB pro Stunde 48 Züge ab-
fahren  Auch für den Güterverkehr bliebe der 
HB weiterhin ein umweltfeindlicher Engpass. 
Kurz: Man hat aus Fehlern nichts gelernt und 
möchte mit der Flickschusterei fortfahren.
 
Von welchen Fehlern sprechen Sie?
Der grösste Fehler war der Bau des Parkdecks. 
Hunderte von Parkplätzen mitten in einem Ge-
biet mit übernutzten Strassen sind ein verkehr-
liches Unding. Mit dem Stadttor opferte man 
das zentrale Restaurant mit Sitzungsräumen 
und verpasste die Fortführung einer verbreiter-
ten Unterführung Süd auf die andere Platzsei-
te. Dann folgte der Masterplan Stadtraum HB 
Winterthur, der mehr verbaute als verbesserte, 
auch mit der teuren Velounterführung am fal-
schen Ort. Und man scheute eine kluge Auflö-
sung des Baurechtsvertrags beim Parkdeck. Vor 
all diesen Fehlern wurde vorher gewarnt.

Was sind aus Ihrer Sicht die gravierendsten 
Mängel des Winterthurer ÖV-Netzes?
Schienen- und Busverkehr sind in Winterthur 
im Vergleich zu anderen grossen Schweizer 
Städten sehr unattraktiv. Deshalb der schlech-
te Modalsplit. Der Bus bleibt in Hauptver-
kehrszeiten im Stau stecken, muss wegen Be-
hinderungen überdurchschnittlich oft abbrem-
sen, vor Lichtsignalen warten. Anschlüsse 
werden verpasst. Das Radialsystem des Bus-
verkehrs ist nicht schlecht, aber andere Win-
terthurer Bahnhöfe müssten mit weiteren Bus-
anbindungen den HB besser entlasten. Der 
Bahnhof ist abschreckend eng, gefährlich, ja 
diskriminierend. Mit einem Wendebahnhof 
wird das Umsteigen noch unattraktiver als 
heute. 400 bis 700 Meter Fussmarsch bin zu 
den Buskanten oder zu den Gleisen 1 und 2 sind 
unzumutbar. Wo bleibt da der Aufschrei?

Stadt und SBB rechnen mit 180’000 Pend-
lerinnen und Pendlern pro Tag bis 2050. Sie 
beurteilen diese Zahl als viel zu tief. Wie kom-
men Sie auf diese Einschätzung?
In der Verkehrskommission zeigte es sich, dass 
die Prognosen für den HB Winterthur immer 
viel zu tief waren. Wenn man Passagierzahlen 
der letzten Jahre mit der durchschnittlichen 
Steigerungsrate hochrechnet, kommt man auf 
eine tägliche Passagierzahl von rund 250’000 
bereits 2035! Der Stadtbaumeister rechnete 
2018 an einer Veranstaltung mit einer Ver-
doppelung des damaligen Menschenum-
schlags von 118’000 innert eines Jahrzehnts. 
Die SBB streuen mit nur 180’000 Passagieren 
im Jahr 2050 auf unverantwortliche Art Sand 
in die Augen der Bevölkerung. 

Sie fordern, dass sich Winterthur am Haupt-
bahnhof Zürich mit der Durchmesserlinie  
orientiert. 
Ja. In Zürich wollten die SBB ebenfalls einen 
Kopfbahnhof bauen. Im Gegensatz zu Winter-
thur ging ein Aufschrei durch Medien und Be-

völkerung. Vorstösse und eine Ini-
tiative für eine Durchmesserlinie 
wurden gestartet. Man wusste von 
Anfang an, dass das ein sehr kom-
pliziertes Bauwerk mit einer kom-
plizierten Gleisgeometrie werden 
würde. Genau wie in Winterthur. 
Heute wissen alle, dass sich die zwei 
Milliarden von Bund und Kanton 
mehr als gelohnt haben. Die Durchmesserlinie 
wurde übrigens in vergleichsweise kurzer Zeit 
aus dem Boden gestampft. 

Sie schrieben in einem Artikel im Heft Hoch-
parterre von je einer «Stadt in der Stadt» 
beim HB und beim künftigen ÖV-Knoten 
Bahnhof Grüze. Was meinen Sie damit? 
Wenn wir noch mehr Grünraumverlust vermei-
den wollen, müssen wir auch Verkehr vermei-
den, vordringlich Autoverkehr. Wir müssten an 
Knoten des ÖV massiv verdichten und dabei 
Nutzungen zusammenlegen: Wohnen, Arbei-
ten, Einkauf, Freizeit in Fussdistanz. Alles un-
tergebracht zum Beispiel in zwei bis vier Prime 
Towers über und neben den Gleisen, natürlich 
fast ohne Parkplätze. Das wäre eine raum-
schonende Politik der kurzen Wege. Das wäre 
die Stadt endlich konsequent urban gedacht. 
Aber ich höre bereits den Aufschrei.

Welche wäre für Sie die beste und elegantes-
te Lösung am HB?
Das wäre ein Tiefbahnhof, aber nicht erst 
2045. Genau wie ein Hochbahnhof müsste er 
bereits jetzt geplant werden, um kompatibel 
zu sein mit dem Brüttenertunnel. 

Stadt und SBB haben die Idee eines Tiefbahn-
hofs wie auch jene für einen Hochbahnhof 
verworfen, weil sie diese Lösungen als zu teu-
er ansehen. Wie sehen Sie das?
Die Kosten waren schon oft Projektkiller von 
zukunftsfähigen Lösungen. Aber genau wie in 
Zürich müsste ein weitsichtiges Finanzierungs-
paket von Bund, Kanton und Stadt geschnürt 
werden. Ein Hoch- oder Tiefbahnhof Winter-
thur müsste dabei zusätzlich von Klima-Inves-
titionsprogrammen profitieren können. 
Gleichzeitig müsste der HB ein «Renditeraum» 
werden. Dies forderte ein weitsichtiger Stadt-
rat bereits 1946 und warf den SBB vor, nicht 
kaufmännisch zu rechnen. Heute ist es die 
Stadt, die Rendite mit ihrem Leiterkonzept ver-
hindert. 

Zudem ist das Bahnhofumfeld für 
einen Tiefbahnhof zu sehr verbaut.
Ja, ich befürchte es. Ich denke bei-
spielsweise an das neue Bezirksge-
fängnis, an dessen Standort bei der 
heutigen Spitalbrücke die vier Glei-
se des Tiefbahnhofs bis Ende Bahn-
strasse auftauchen müssten. Sonst 
bliebe nur eine unterirdische Füh-

rung bis zur Grüze. Ein Tiefbahnhof müsste 
einen Lindbergtunnel einbeziehen, was lang-
fristig finanziell durchaus attraktiv sein könn-
te. Ich vermute allerdings, dass ein Hochbahn-
hof chancenreicher wäre. Aber dieser müsste 
etwas Richtung Güterbahnhof verschoben 
werden. Immerhin noch viel besser als ein 
Wendebahnhof. Diesen braucht es zwar auch 
während den Bauzeiten aller Varianten. Ohne 
Tief- oder Hochbahnhof würde er aber garan-
tiert zu einer kümmerlichen Dauerlösung. Auf 
jeden Fall müsste er wegen der Kompatibilität 
mit dem Brüttenertunnel bereits 2035 stehen. 

Klimaschutz fängt beim Hauptbahnhof an, 
sagen Sie. Was meinen Sie damit? 
Um Netto Null 2040 zu erreichen, müssten wir 
vordringlich beim Verkehr ansetzen. Möglichst 
viel motorisierter Individualverkehr (MIV) 
müsste substituiert werden. Da helfen illusio-
näre Erwartungen an E-Mobilität nichts. Lang-
samverkehr und ÖV müssten sich bis 2035 
mindestens verdoppeln, der MIV sich halbie-
ren, vor allem der Zupendlerverkehr mit Solo-
fahrern. Der Wirtschaftsverkehr vom Instal-
lateur bis zum Coop-Zulieferer müsste dabei 
natürlich ausgenommen werden. Die Varian-
ten von «Bahnhof Winterthur 2045+» verhin-
dern einen klimapolitisch besseren Modalsplit, 
verunmöglichen also mehr ÖV als heute.

Wird in Winterthur zu provinziell gedacht?
Ja. Die Planungen im Stadtraum HB sind das 
beste Beispiel dafür. Man wollte Stadt sein und 
zugleich ein bisschen Land. Man wollte Urba-
nität nahe beim viertgrössten Schweizer Bahn-
hof verhindern, zum Beispiel mit dem Leiter-
prinzip. Immer wieder spüre ich, wie in Winter-
thur die Gleichung bemüht wird: hoch = 
hässlich. Urbanität mit hoher Dichte und Nut-
zungsmix an den rechten Orten müsste neu 
gedacht und gerechnet werden. Aber da 
herrscht immer noch eine gewisse Angst vor. 

 • Interview: Michael Hotz

Willy Germann fordert eine umfassendere Vision für den Hauptbahnhof als aktuell vorgesehen. mh

LESERBRIEF

Wir brauchen 
den Einbezug der 
Kernenergie
Innert weniger Monate nach der 
Reaktorkatastrophe von Fukushi-
ma wurde vor zehn Jahren der 
Ausstieg aus der Kernenergie 
beschlossen. Mittlerweile ist die 
Dekarbonisierung von Verkehr und 
Industrie breit abgestützt. Doch die 
Sicherheit der eigenen Stromver-
sorgung ist bald nicht mehr 
garantiert. Heute zeigt sich immer 
deutlicher, dass die Förderung von 
Solarpannels, Windkraft und 
Geothermie nur langsam voran-
schreitet. Wegen vieler Einspra-
chen von Umweltschützern kommt 
die Windkraft nicht vom Fleck. Die 
Geothermie ist faktisch vom Tisch. 
Im Winter müssen wir Strom aus 
dem Ausland beziehen. Gehen bei 
uns die Kernkraftwerke vom Netz, 
stellt sich die Frage, wie wir die 
Stromlücke schliessen sollen. Mit 
der Zulassung von Kernkraftwer-
ken der neusten Generation 
können die Lücken geschlossen 
werden. Überdies ist Kernenergie 
auch Teil der Lösung in der Klima-
politik. Diese hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Ausstoss von CO2 
massiv  zu reduzieren. Der Verzicht 
auf Erdgas und Erdöl geht nur mit 
dem Einbezug der Kernenergie, da 
diese derzeit die einzige CO2-arme  
Energiequelle ist.

 • Monique Lieberherr 
und René Eberli
Winterthur

Das ganze 
Interview
online lesen:

AL Winterthur strebt 
Fraktionsstärke an
WINTERTHUR Die Alternative Liste 
Winterthur hat für die Stadtparla-
mentswahlen von kommendem Feb-
ruar ein klares Ziel: Sie möchte Frak-
tionsstärke erlangen. Es sollen also 
vier Sitze erobert werden, was einer 
Verdoppelung der aktuellen Manda-
te entspricht. Die AL-Vollversamm-
lung bestimmte nun letzte Woche 
ihre vier Spitzenkandidierenden. Den 
Listenplatz 1 belegt die 27-jährige 
Physiotherapeutin Sarah Casutt.  
Der aktuelle Gemeinderat Cédric 
Eigner, Nachfolger der langjährigen 
Parlamentarierin Katharina Gander, 
folgt auf Platz 2. Auf dem dritten 
Platz gelistet ist der Bisherige Ro-
man Hugentobler. Das Spitzenquar-
tett rundet Lisa Weiller ab. pd

FDP will zehnten Sitz 
im Stadtparlament
WINTERTHUR Unter Anwesenheit 
der FDP-Regierungsrätin Carmen 
Walker Späh lancierte die FDP  Win-
terthur letzten Sonntag ihre Wahl-
kampagne 2022. Als Ziel für die Ge-
samterneuerungswahlen im nächs-
ten Februar haben die Freisinnigen 
den Gewinn eines zusätzlichen Sit-
zes im Stadtrat und im Stadtparla-
ment herausgegeben. Neben dem 
bisherigen Stadtrat Stefan Fritschi 
kandidiert deshalb auch Romana 
Heuberger für die Exekutive. Sie 
führt zudem die Liste für die Stadt-
parlamentswahlen an. Nach ihr 
kommen die sechs weiteren Bishe-
rigen, die Gemeinderätinnen Yvonne 
Gruber und Anna Rellstab-Schnei-
der treten nicht mehr an. pd
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Erlebe Winterthur

Jede Woche im Briefkasten – 
 spannende News, Hinter
grundberichte, Events und  
vieles mehr.

Tägliche News  
aus Winterthur  
für Winterthur 
www.84xo.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. 

Verteilgebiet

Kontakt
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Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
Telefon: 052 551 84 00
E-Mail: info@lokal-media.ch84XO – Die neue  
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FORD EXPLORER
FORD EXPLORER
PLUG-IN HYBRID 4×4
AB FR. 439.-/MT.

Garage Carrosserie Moser AG, Seuzach
Aspstrasse 4, 8472 Seuzach, 052 320 01 10, info@garagemoser.ch, www.garagemoser.ch

Ford Explorer Plug-In Hybrid ST-Line, 3.0 V6 EcoBoost PHEV, 450 PS/331 kW, 10-Gang-Automatikgetriebe, 4×4: 3.1 l/100 km + 22 kWh/100 km, 71 g CO2/km, Kat.: C, Fahrzeugpreis Fr. 80’100.- (Listenpreis Fr. 89’000.- abzüglich Prämie Fr. 8900.-). Berechnungsbeispiel Leasing Ford Credit by BANK-now AG: Fr. 439.-/Monat, Sonderzahlung Fr. 18'526.-. Zins (nominal)
0.9%, Zins (effektiv) 0.92%, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr. Kaution und Restwert gemäss Richtlinien von Ford Credit by BANK-now AG. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Angebot gültig bei teilnehmenden Ford Partnern bis auf Widerruf,
spätestens bis 31.12.2021. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Abgebildetes Modell: Ford Explorer Plug-In Hybrid ST-Line, 3.0 V6 EcoBoost PHEV, 450 PS/331 kW, 10-Gang-Automatikgetriebe, 4×4: 3.1 l/100 km + 22 kWh/100 km, 71 g CO2/km, Kat.: C, Listenpreis Fr. 89’000.- plus Optionen im Wert von Fr. 900.-.

Designwerk: E-LKW 
feiern Weltpremiere
WINTERTHUR Die Transportdienst-
leister Galliker Transport und Fride-
rici Special, der Baumaschinenver-
mieter Avesco Rent und Futuricum, 
die E-LKW Marke der Winterthurer 
Designwerk Group, präsentieren 
eine doppelte Weltpremiere in der 
Transportlogistik: Zwei vollelektri-
sche 40 Tonnen-Sattelzugmaschi-
nen mit einer Batteriekapazität von 
je 900 Kilowattstunden (kWh). Zu-
stande gekommen ist diese Innova-
tion dank des Bekenntnisses der vier 
Pioniere zur Nachhaltigkeit. Damit 
die vollelektrischen Sattelzugma-
schinen mit 900 kWh auf den Stras-
sen verkehren können, verfügt der 
Hersteller über eine Ausnahmever-
fügung des Schweizer Bundesamts 
für Strassen Astra. Diese bewilligt 
den Bau und Einsatz von zwei Futu-
ricum Fahrzeugmodellen mit einer 
Zusatzlänge von einem Meter sowie 
der Erhöhung der Nutzlast um zwei 
Tonnen.

Die Designwerk Gruppe, welche 
sich seit rund zwölf Jahren vollstän-
dig der Elektromobilität verschreibt, 
erreicht mit der Fertigstellung dieser 
Fahrzeuge einen Meilenstein mit  
Signalwirkung auch über die Landes-
grenzen hinaus. Damit wird ein wei-
teres Zeichen für nachhaltige Mobi-
lität gesetzt und für lokal emissions-
freie Fahrten gesorgt. pd

Der Automobilsalon 
findet nicht statt
GENF/WINTERTHUR Der Genfer 
Autosalon wird auch 2022 nicht 
stattfinden. Man sei aufgrund der 
industrieweiten Behinderungen im 
Zusammenhang mit der Covid-Pan-
demie zur Verschiebung der Ausstel-
lung auf 2023 gezwungen worden, 
teilte das permanente Komitee der 
Geneva International Motor Show 
(GIMS) mit. Offen bleibt, ob die Win-
terthurer Frühlingsausstellung «Au-
toshow Winterthur» nach 2019 im 
kommenden Frühling erstmals wie-
der durchgeführt werden kann. pd

Testfahrthalt auf dem Julierpass. zvg

Christoph Bär kann zwar mit der ersten Sommersaison im The Valley mehr als zufrieden sein, will sich aber nicht auf den Loorbeeren ausruhen. zvg

«Wir sind weit mehr als nur ein 
Hotspot für Classic-Car-Events»
Mit der Older Classics hat Eventmanager Christoph Bär mit seinem Team die erste volle und sehr  
erfolgreiche Saison der Aussenveranstaltungen im The Valley in Kemptthal abgeschlossen.

KEMPTTHAL In den vergangenen Sommermo-
naten hat das aus dem ehemaligen Maggi-
Areal entstandene The Valley über 30’000 
Besucher angezogen. Dies mit Kulturveran-
staltungen wie dem Open Air Hive Air oder mit 
der Lesung des Frontsängers der Toten Hosen, 
Campino, vor allem aber auch mit Benzin- und 
Gummigeruch, Geknatter, glänzenden 
Chromgrills und Felgenspeichen, sowie hoch-
glanzpolierten Karrosserien. Vor allem die 
Classic-Car-Events lockten auch viele Win-
terthurer als Zuschauer oder mit sehenswer-
ten Oldtimern nach Kemptthal. Anlässlich der 
Older Classics im September rollten mehr als 
1000 nostalgische Fahrzeuge durch das Are-
al. Christoph Bär, Eventverantwortlicher von 
The Valley und Centermanager des Haupt-
mieters Motorworld, zeigt sich erfreut: «Die 
Vielfalt machte es aus. Wenn beispielsweise 
von einem Ferrari 250 GT bis zum legendären 
Fiat 500 oder von einer Harley-Davidson-Ra-
rität bis zum Velo-Solex alles zu sehen ist, 
spricht dies sehr viele Automobilliebhaber 
an.» Sie hätten sehr viele Komplimente er-
halten, in der ersten Saison der Aussenveran-
staltungen aber auch Lehrgeld bezahlt, wie 
Bär sagt: «Gerade weil wir aufgrund noch fe-
helnder Erfahrungszahlen bei der einen oder 
anderen Veranstaltung richtiggehend mit Zu-
schauer- und Teilnehmerzahlen überrumpelt 
wurden, hat dies sowohl verkehrstechnisch, 

als etwa auch im Verköstigungsbereich schon 
mal zu Engpässen geführt. 2022 werden wir 
besser gewappnet sein.» 

Immer auch Platz für Experimente
Ab kommendem Frühling bis zum Herbst 2022 
sollen unter anderem vier Older Classics 
stattfinden, daneben aber etwa auch die 
Goodwood-Revival Swiss-Edition, ein grosses 
«The Valley»-Fest, Youngtimer-Events, aber 
auch eine Grossveranstaltung im Bereich der 
elektrischen Mobilität. Wie im vergangenen 
Sommer sollen aber auch wieder Experimen-
te gestartet werden, wie Christoph Bär ver-
spricht: «Dieses Jahr hatten wir auch einiges 
ausprobiert, beispielsweise mit einem Event 
der Tuningszene. Zwar hatten wir mit den Ver-
anstaltern eine gute Zusammenarbeit, am 
Anlass selbst gab es aber Probleme mit Teil-
nehmenden und Besuchern, weshalb es diesen 
Anlass bei uns nicht mehr geben wird. Das 
heisst aber nicht, dass wir nicht auch 2022 
wieder neuen Events eine Plattform geben 
werden.»

Bis dahin wird Christoph Bär mit seinem 
Team aber die vergangenen Wochen und Mo-
nate analysieren und dementsprechend das 
Programm für den Sommer 2022 zusammen-
stellen und die Konzepte aufarbeiten. Parallel 
dazu wird das The Valley aber auch in den kom-
menden Wochen und Monaten mit Indoor-Ver-

anstalungen, wie Ausstellungen in die Motor-
world locken. 

Auch im Herbst/Winter ein Besuch wert
Zudem empfiehlt Bär die Racing-Simulatoren, 
die mit sich bewegenden Cockpits und allen 
aktuellen F1-Rennstrechken echtes Formel-
1-Spektakel für jedermann und jedefrau ga-
rantieren. «30 Minuten ein Rennen simulieren, 
bedeutet auch körperlich eine schweisstrei-
bende Höchstleistung. Mit Kollegen danach 
gemütlich bei einem Bier an unserer Theke 
oder in der gegenüberliegenden Silo Bar über 
die Überholmanöver fachsimpeln, runden den 
Ausflug passend ab. Wer sich noch ein zwei-
tes oder drittes Getränk leistet, kann in nur 
50 Meter Entfernung bequem in den nächsten 
Zug einsteigen», so Bär.

Einiges ist im The Valley bereits entstanden, 
vieles wird noch gebaut oder eingerichtet. So 
wird für die Motorworld ein Neubau geplant, in 
dem künftig Private ihre vierrädrigen Raritäten 
fürs Publikum einsehbar, einstellen können. Mit 
der MADmotors GmbH richtet sich zudem eine 
auf französische und britische Classic Cars spe-
zialisierte Werkstatt in einer ehemaligen Mag-
gi-Halle ein und Rent A Classic wird künftig im 
selben Gebäude klassische Oldtimers zur Mie-
te anbieten.

 • George Stutz
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AUS DEN RÜCKSCHLÄGEN LERNEN
Der EHC Winterthur zeigt viel Wille und positive Ansätze in der laufenden Saison. Die Resultate

sprechen aktuell noch nicht für das junge Team. Noch gibt es aber viele Punkte zu holen.

MOMENTAUFNAHME

Derzeit macht der EHC Winterthur sehr vieles 
richtig, ohne aber dabei Punkte auf dem Konto 
verbuchen zu können. Seit der ärgerlichen Nie-
derlage gegen die Ticino Rockets vor bald zwei 
Wochen, ist die gut geölte Maschine der Winter-
thurer Löwen etwas ins Stocken geraten.

Zuletzt resultierte am vergangenen Samstag 
eine deutliche Niederlage gegen den EHC Kloten. 
Das Resultat von 1-6 gibt den Spielverlauf aber 
nicht korrekt wider. Bis zur 40. Minute war der 
EHC Winterthur nur mit einem Tor im Rückstand. 
Seit einigen Tagen macht auch wieder die Verlet-
zungshexe ihre Aufwartung. Im Spiel gegen Klo-
ten fiel auch Torhüter Bamert aus. 

In der laufenden Woche stehen die Spiele gegen 
den HC La Chaux-de-Fonds (Dienstag, nach Red.
schluss) und morgen Freitag gegen den HC Sier-
re auf dem Programm. Gegen Sierre konnte der 
EHC Winterthur auch schon Punkte einheimsen. 
Das junge Team ist auf gutem Weg seine positive 
Entwicklung fortzusetzen. Wichtige Ansätze sind 
das Vermeiden von Strafen sowie der schnelle 
Zug aufs Tor. Dass die Winterthurer für Tore gut 
sind, haben sie schon mehrmals bewiesen.

Tickets: www.ehc-winterthur.ch
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HC SIERRE
FREITAG, 22. OKTOBER, 20.00 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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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  
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NOMA 
zerstört  

Kinderleben
      Jährlich erkranken 100’000 
     Kinder an einer bösartigen    
    Entzündung, die ihnen das 
   Gesicht wegbrennt.

   Schauen Sie nicht weg! 
     Unterstützen Sie uns.    
     Noma-HilfE-ScHwEiz
        Pc 85-798364-4

www.noma-hilfe.ch
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Im Skicross-Weltcup Fuss fassen
Die Winterthurerin Saskja Lack möchte via Top-Ergebnisse im Europacup den nächsten Schritt machen.

SKICROSS Letzten Freitagnachmittag war die 
Winterthurer Skicross-Rennfahrerin Saskja 
Lack noch einmal bei ihrer Familie in Winter-
thur. Bis zu ihrem geplanten Wettkampfstart 
mit den Europacuprennen im Pitztal am 20. 
November wird die 21-Jährige alles daran set-
zen, an ihre Resultate am Ende der vergange-
nen Saison anzuknüpfen. Da gelangen ihr mit 
Europacup-Siegen im italienischen  Passo San 
Pellegrino zwei regelrechte Exploits. Dank 
den beiden Erfolgen gewann Lack auch den 
Europacup-Gesamtsieg. Demnach setzt sie 
auch ihre Ziele für den kommenden Winter: 
«Mein Ziel ist es, konstant gute Resultate ein-
zufahren. Im Europacup erwarte ich mehr Po-
destplätze und Siege, im Weltcup geht es da-
rum, mich immer zu qualifizieren und dann 
hoffentlich auch meine ersten Top-8-Plätze 
einzufahren.»

Verletzungspause im Sommer
Zumindest in den ersten Rennen geht es für 
Saskja Lack aber auch darum, wieder Vertrau-
en in ihren rechten Fuss zu finden. Diesen muss-
te sie aufgrund von Überbeinen, die sich ent-
zündeten, im Sommer operieren. Sie, die im 
Alter von 13 und 14 Jahren zweimal BMX-
Schweizermeisterin geworden war und die Ski-
cross-Sommerpausen seither immer dazu 
nutzte, ihre zweite grosse Leidenschaft aus-
zuüben, konnte deshalb nicht oft auf dem Velo 
trainieren. «Im Mai habe ich noch am BMX-
Europacup in Verona teilgenommen und woll-
te auch danach noch einige Rennen fahren.  
Dem kam aber die Operation dazwischen», so 
Lack. Zwar trainierte sie nach der Genesung 
auch auf dem BMX-Bike wieder, der Fokus lag 
aber klar auf der gezielten Skicross-Saison-
vorbereitung. 

Der Druck steigt, die Freude bleibt
Sie merke, dass – je näher sie sich der Welt-
spitze nähere – der Druck steige. «Dieser 
kommt aber weniger von der Sponsoren- oder 
Trainerseite her, sondern von mir selbst», sagt 
sie, die nebenbei noch ein Fernstudium in Psy-
chologie absolviert. «Mir macht aber genau 
diese Professionaität sehr viel Spass. Die Freu-
de wird höchstens davon beeinflusst, dass ich 
nicht einfach skifahre, sondern immer auf ein 
Ziel hinarbeite und dementsprechend auch ab 
und zu unzufrieden die Skipiste verlasse. Den-
noch merke ich jeden Tag, vorallem auf den 
Skis, aber auch sonst im Training, wie viel Freu-
de mir dieses Leben als Spitzensportlerin be-
reitet. Es sind also vielleicht leicht andere Fak-
toren, die meine Freude definieren, dennoch 
ist diese noch genauso gross, wenn nicht sogar 
grösser, wie vor ein paar Jahren, als ‹unbeküm-
merte› Sportlerin.»

Vorfreude bereitet ihr auch, dass beispiels-
weise beim Nacht-Skicross in Arosa, bei dem 
sie vor Jahresfrist mit einem neunten Rang ihr 
erstes Weltcup-Top-10-Ergebnis einfuhr, in die-
ser Saison wieder Zuschauer zugelassen wer-
den dürften. 

Schwierige Sponsorensuche
«Die Stimmung macht dort sicher etwas aus, 
ansonsten waren im Europacup auch vor Co-
rona jeweils nur sehr wenige Zuschauer vor 
Ort. Im Bereich Sponsorensuche habe ich aber 
gemerkt, dass diese in der jetzigen Zeit, gera-
de in einer Randsportart, wie Skicross, noch 
schwieriger ist.»

Natürlich freue sie sich darauf, während der 
kommenden Saison mal ein, zwei Tage nach 
Winterthur zur Familie zurückzukehren. Um 
auch mit Freunden in der Altstadt einen Kaffee 
trinken zu gehen? Saskja Lack lacht: «Meine 
nächsten Freunde sind fast alles Skisportler, 
die in der ganzen Schweiz, manchmal sogar über 
die Grenze hinaus, verstreut und ebenfalls 
ständig unterwegs sind. Wir treffen uns des-

halb auf der Tour ab und zu mal in Zürich, wo 
ich oft trainiere, irgendwo in der Mitte oder 

tauschen uns auf Online-Plattformen 
aus.» Es wäre der sympathischen jun-

gen Winterthurerin zu gönnen, wenn 
sie diesen Winter die eine oder an-
dere Glückwunsch-Message erhal-
ten würde. Zusätzliche Motivati-
onsspritzen auf ihrem Weg in Rich-
tung Skicross-Weltspitze eben.

 • George Stutz

Zurzeit bereitet sich Saskja Lack auf Schnee auf die kommende Saison vor. Fotos: Marc Amman

LTC-Junioren wollen in 
den Interclub-Final
TENNIS Nachdem der TC Grüze in den  
Jahren 2020 und 2015 Schweizer-
meister geworden ist in der höchsten 
Kategorie der Mädchen U/18 Jahre,  
könnte sich der LTC Winterthur die-
ses Jahr bei den Knaben U15 für den 
Final qualifizieren. Die Winterthurer 
geniessen dabei Heimvorteil, spielen 
sie die Halbfinals und allfälligen Fi-
nals doch am 30. und 31. Oktober 
(jeweils morgens ab 8 Uhr) im Ten-
niscenter Grüze. pd

Der FC Winterthur 
bleibt Leader
FUSSBALL Der FC Winterthur ge-
wann das Spitzenspiel der Challen-
ge League in Thun vom Freitagabend 
mit 2:0. Nach einer umkämpften ers-
ten Halbzeit fiel die Vorentschei-
dung kurz nach Wiederbeginn: Ro-
man Buess verwertete einen Elf-
meter zur Führung. Und nach einer 
guten Stunde legte Samir Ramizi 
noch das 2:0 nach. Dank des Siegs 
führen die Winterthurer in der Ta-
belle neu mit drei Punkten vor dem 
FC Aarau. Am kommenden Sams-
tag spielt der FCW zuhause auf der 
Schützi gegen den Tabellenletzten 
Kriens. Anpfiff ist um 18 Uhr. pd

FCW-Frauen mit 
0:9-Niederlage
FUSSBALL Ein Spiel zum Vergessen: 
Die FCW-Frauen haben am letzten 
Samstagabend zuhause gegen das 
Frauenteam Thun Berner-Oberland 
gleich mit 0:9 verloren. Auffallend 
dabei: Bei den NLB-Leaderinnen 
kam allein Andrea Michel auf fünf 
Treffer. Nach der Niederlage liegen 
die Winterthurerinnen auf Rang 7. 
Am 30. Oktober sind sie zu Gast in 
Solothurn.   pd

Deutliche Siege für die 
Winterthurer Ringer
RINGEN In der zweitletzten Runde 
der Qualifikation kämpfte der RC 
Winterthur am letzten Samstag ge-
gen Tuggen und Kriessern. Wie be-
reits in der Woche davor konnten die 
Winterthurer Ringer mit 27:4 wieder 
einen Kantersieg gegen den RR Tu-
gen feiern. Sieben von acht Kämpfen 
konnte der RC Winterthur für sich 
entscheiden. Auch im Duell gegen 
die Rheintaler siegte der RC klar mit 
25:6. Im Schwergewicht verletzte 
sich Karim Leuppi, worauf er seinen 
Kampf Forfait geben musste.

Am kommenden Samstag, 23. Ok-
tober, findet in der Worbighalle in 
Flaach die letzte Qualifikationsrunde 
statt. Zwischen dem RC Winterthur 
und RR Schattdorf kommt es zum 
Spitzenduell: Winterthur liegt in der 
Tabelle zwei Punkte hinter dem Lea-
der aus dem Kanton Uri. pd

Bittere Pleite für den 
Rugby Club Winterthur
RUGBY Der Rugby Club Winterthur 
verlor vergangenen Samstag das 
NLB-Spitzenspiel in Basel diskussi-
onslos mit 29:0. Nächstes Wochen-
ende wollen sich die Winterthurer in 
La Chaux-de-Fonds für die schmerz-
hafte Niederlage rehabilitieren. pd

«Für mich gibt es 
nichts Schöneres, 
als Profisportlerin 
sein zu dürfen»
Saskja Lack

EHC Winterthur spielt neu mit 84XO-Helmen
84XO ist neu Medienpartner des EHC Winterthur. Das Logo des kürzlich gestarteten Mediums prangt 
nun auf den Helmen der EHCW-Spieler. Im Derby gegen Kloten brachte dies kein Glück.

EISHOCKEY Ins Kantonsderby mit leicht ab-
geänderter Ausrüstung: Der EHC Winterthur 
spielte das Duell am Samstag, 16. Oktober, 
gegen den EHC Kloten mit dem Logo von 
84XO auf dem Helm. Denn 84XO ist neuer 
Medienpartner des hiesigen Eishockeyvereins. 
«Wir sind stolz auf diese Partnerschaft mit 
dem EHC Winterthur. Und dass unser Logo 
gleich beim wichtigen Heimspiel gegen Kloten 
ein erstes Mal auf den Helmen der Spieler zu 
sehen war, freut uns besonders», sagt Alain 
Isliker, Geschäftsführer von 84XO.

84XO brachte kein Glück
Trotz des neuen Logos auf dem Helm verlor 
der EHCW jedoch auch das zweite Derby in-
nert zwei Wochen, wiederum mit dem gleich 
klaren Ergebnis von 1:6. Dabei gelang den Win-
terthurern ein guter Start in die Partie. Vor 

1089 Zuschauern in der Zielbau-Are-
na führte die Mannschaft von Head-
coach Teppo Kivelä nach dem ersten 
Drittel mit 1:0. Ein Klotener Doppel-
schlag zur Spielmitte führte dann zur 
Wende. Der dritte Gegentreffer zum 
Start des letzten Drittels war dann die 
Entscheidung. Ein Tor in der 50. Minu-
te und zwei in den letzten 60 Sekun-
den des Spiels besiegelten die letzt-
lich klare Niederlage, die höher 
ausfiel, als es die Spielanteile 
auf dem Eis hergaben. «Es ist 
bitter. Heute war das Pech auf 
unserer Seite. Wir werden ver-
suchen, unsere Chancen beim 
nächsten Spiel besser zu nut-
zen», sagte EHCW-Stürmer Ro-
bin Lekic nach der Partie. mh
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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 einen 20-Fran-
ken-Konsumationsgutschein vom 
Restaurant La Pergola.
Wir wünschen viel Glück!

Lösung letzte Woche: Bhf Hegi

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:

Erlebe 
Winterthur
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Hip-Hop-Artists aus Winti 
spannen zusammen  
Die Hip-Hop-Künstler Pedro, Shmu, Krysl, Hektor Van und «WiiTundBreiT» haben während der Corona-
zeit Musik veröffentlicht. Um diese an ihre Fans zu bringen, feiern sie gemeinsam «Kei Plattätaufi».

WINTERTHUR 2020 waren Live-Konzerte eine 
Sache, von der man nur träumen konnte: We-
gen der Pandemie stand die gesamte Branche 
quasi still. Die Künstler ruhten aber keines-
wegs. Im Hintergrund wurden Melodien kre-
iert, Texte geschrieben und Beats produziert. 
Alben, Singles und EPs sind erschienen – so 
auch von den fünf Winterthurer Hip-Hop-Ar-
tists Pedro, Shmu, «WiitundBreiT», Hektor Van 
und Krysl (siehe Box). 

Nur die eigentlich obligatorische Platten-
taufe – also jenes Konzert zeitnah zur Veröf-
fentlichung eines Werkes – konnte keiner der 
Künstler durchführen. Aus diesem Grund haben 
sich die fünf Artists jetzt zusammengetan, um 
ihre neue Musik gemeinsam mit Fans zu feiern: 
Am Freitag, 22. Oktober, findet «Kei Plattätau-
fi» im Winterthurer Salzhaus statt.
   
Fünf Acts, von denen jeder neuen Stoff zu 
bieten hat – weshalb spannt ihr zusammen?
Krysl: Weil wir inzwischen gute Freunde sind. 
Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist die Win-
terthurer Rapszene noch näher zusammenge-
rückt, wir sind erwachsen geworden. Ich bin 
stolz auf alle, die releast haben, weil wirklich 
gute Musik dabei rauskam. Das gilt auch für 
jene, die am Abend vom 22. Oktober nicht da-
bei sind, so zum Beispiel Smack, Fogel oder 
Hanny Hanson. 
Pedro: Die Zusagen kamen zudem rasch, alle 
haben Bock. Kommet und frohlocket. 
Shmu: Es ist unkomplizierter, gemeinsam et-
was zu organisieren. Ausserdem kennen wir 
uns alle und feiern gerne miteinander. 

Wie geht das überhaupt, fünf Künstler an  
einem Abend auf eine Bühne zu bringen? 
Shmu: Alle spielen zugunsten des Kollektivs 
ein kürzeres Konzert – easy. 
Pedro: Eine klare Kommunikation, Planung und 
Moderation ist notwendig. 

Wie war das für euch, während einer Pande-
mie Musik zu machen und zu veröffentlichen? 
Hektor Van: (Lacht.) Meine EP erschien noch 
vor Corona, im Februar 2019 – ich habe ein-
fach die Taufe verhängt. 

Shmu: Da es nicht möglich war, auszugehen, 
konnte ich mich viel mehr auf die Musik kon-
zentrieren. Die Situation war also vorteilhaft 
diesbezüglich. Aber ehrlich, es ist auch schön, 
dass sich alles wieder normalisiert. 
Pedro: Ohne Live-Performance neue Musik zu 
veröffentlichen, fühlte sich etwas befremdlich 
an. Weiter glaube ich, dass genau dieser Um-
stand viele Personen – auch mich selbst – an 
den Wert von Konzerten erinnert hat. Zudem 
hat mir Corona bewusst gemacht, wie essen-
ziell Musik für unsere Gemeinschaft ist: Sie 
bringt uns alle zusammen und entfaltet ihre 
Wirkung vor allem dann, wenn man sie teilt. 

Mehr Künstler, weniger Zeit. Nach welchen 
Kriterien habt ihr eure Songs für ein solches 
Konzert ausgewählt? 
Krysl: Spontan und aufgrund des Feedbacks 
von Fans. Nach einem Auftritt im Kraftfeld 
sagte mir ein Fan: «Schade, hast du ‹Meh oder 
Weniger› nicht gespielt». Heisst, im Salzhaus 
bringe ich den bestimmt. Wichtig ist auch, mei-
ne Freunde mit auf die Bühne zu holen. Das 
sorgt für Abwechslung und Überraschungen. 
Shmu: Ich achte auf die Live-Tauglichkeit ein-
zelner Songs, die das Set aber auch abwechs-
lungsreich machen. 
Pedro: Ich habe den Ball mittels einer Social-
Media-Umfrage an die Community zurückge-
spielt – die Hörerschaft hatte somit direkten 

Einfluss auf die Playlist vom 22. Oktober. Das 
Set soll jedoch meinem Team und mir selbst 
Spass machen. Durch den kommerziellen  
Erfolg meiner letzten EP «Sans Souci» ist  
zudem klar, dass diese eine zentrale Rolle  
spielen wird. 
Hektor Van: Ich spiele die meisten meiner ver-
öffentlichten Songs. Nur ein paar wenige 
schliesse ich aus, da mir der Mood nicht mehr 
gefällt. 

Was bedeutet es für euch, in Winterthur  
aufzutreten? 
Hektor Van: Heimat. Hier sind die Leute, die 
mich supporten. 
Krysl: Winterthur ist immer ein Heimspiel. Es 
ist toll und eine Ehre für mich, hier zu spielen. 
Pedro: Mit Winterthur hatte ich mein erstes 
Mal. In allem. Nervöser als hier kann ich nicht 
sein. Hinzu kommt, dass die Texte allesamt 
einen emotionalen Bezug zu dieser Stadt ha-
ben. Nirgends würde ich lieber performen. 
Shmu: Heimspiel! Yeah!
 

«WiiTundBreiT» war für eine Interviewanfrage 
nicht zu erreichen.

 • Talina Steinmetz

Feiern am 22. Oktober «Kei Plattätaufi» (v. l.): Krysl, Shmu, Pedro und Hektor Van. Alle haben während Corona neue Musik veröffentlicht. Fotos: zvg

Eventtipps  
der Woche

Drink & Draw, Museum 
Schaffen, 21. Oktober, 18 Uhr
Beim Drink & Draw im Museum 
Schaffen in Winterthur treffen 
sich Menschen, die genau das 
wollen: Trinken und Zeichnen.  In 
inspirierender Umgebung und 
Gesellschaft kann gezeichnet, 
gemalt oder skizziert werden. 
Das Bier ist kühl, der Prosecco 
geprickelt und die Kreativität 
grenzenlos. Der Eintritt ist frei. 

Dennis Kiss & the Sleepers,
Albani, 21. Oktober, 20 Uhr
Nach «Screens» und «Gin To-
nic» folgt nun die dritte Vorab-
Single des im Herbst erscheinen-
den Debut Albums der jungen In-
die Band rund um Frontmann 
Dennis Kiss. «The Zoo» handelt 
von langen, sorglosen Sommer-
nächten und davon, jung und ver-
liebt zu sein.

Ravelon, Kraftfeld Winterthur, 
23. Oktober, 23 Uhr
Es darf, kann und soll getanzt 
und gefeiert werden an diesem 
Abend. Nicht nur weil es gut tut, 
nein, weil wir es auch können. 
Die DJs sind wohlbekannte Gäs-
te, sei es von Schutt und Asche, 
Tunneltechno, einer «Sunday 
Mess» oder der Shifted-Party-
reihe – alles beste Referenzen. 
Einlass nur mit gültigem Covid-
Zertifikat.  pd

Weitere Events finden Sie 
auf unserer Website: Die Künstler und ihre Werke 

«Kei Plattätaufi» findet am Freitag,  
22. Oktober, im Salzhaus statt. Türöff-
nung ist um 20 Uhr. Folgend ein Über-
blick zu den Künstlern. Der Rapper Ped-
ro hat am 2. Juli seine EP «Sans Souci» 
veröffentlicht. Dieses landete auf Platz 
8 der Schweizer Charts.
Der Hip-Hop-Artist Krysl hat am 23. Juli 
sein Album «Uf em Bapi sim Kompi» 
rausgebracht. Dieses erschien digital, 
aber auch als Vinylplatte. Der Rapper 
und Musik-Produzent Shmu hat zwei Al-
ben veröffentlicht. Das erste war «An-

nemarie Konterkoks, Wizzard & Glass», 
welches am 29. Januar erschien. Das 
zweite Album namens «After Sunset» 
veröffentlichte er am 28. August. 
Der Hip-Hop-Artist «WiiTundBreiT» ver-
öffentlichte sein Album «Auto» am  
12. Februar.  Der Rapper Hektor Van re-
leaste seine EP «Basis EP» bereits im 
Februar 2019. In den Jahren 2020 und 
2021 kamen vereinzelte Singles dazu. 
Alle Künstler und ihre Musik sind auf 
Spotify oder anderen gängigen Strea-
mingplattformen zu finden. ts
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Anzeige

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

Anzeige

Teppichwaschen aller Art • Alt-Persische Bio-Handwäsche

• Entmotten Imprägnieren • Veredeln • Kanten • Fransen •  

Reparaturen & Restaurationen durch unsere erfahrenen Knüpfmeister

Unverbindliche & Kostenlose Beratung – bei Ihnen vor Ort!

Grosse Auswahl und Aktionen an Verkauf von Teppichen

Kostenloser Teppich-Abhol- & -Bringservice bis 50 Km

Original biologische Hand-Teppichwäsche  

nach «Alt-Persischer Art»

35% Rabatt beim Kauf eines neuen Teppichs

Beim Kauf eines neuen Teppichs
nehmen wir Ihren alten in Zahlung

Rennweg 2, 8308 Illnau
Tel.: 052 346 00 01
Mobile: 077 211 46 67

Öffnungszeiten: Mo – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr
 Sa,: 9.00 – 14.00 Uhr
(und nach telefonischer Terminvereinbarung)
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Eine Stadtberühmtheit 
auf vier Pfoten
Kater Lui erkundet täglich die Altstadt. Auch die Polizei war schon involviert. 

WINTERTHUR Mit wachen Augen blickt er über  
die Steinberggasse. Zuerst links, dann rechts –  
die Luft scheint rein zu sein. Gemütlichen Schrit-
tes überquert er die «Steibi». Velofahrern weicht 
er mühelos aus, plaudernden Passantinnen 
streicht er den Beinen entlang. Manch einer dreht 
sich nach ihm um, bückt sich und krault ihn kurz 
hinter den Ohren. 

Doch die Neugier ist stärker, er will weiter, will 
die andere Seite der Steinberggasse erreichen. Dort 
angekommen, drückt er sich unter einem Gitter 
durch, legt sich hin und streckt seine samtigen Pfo-
ten von sich, den Kopf darauf abgelegt. Seine grü-
nen Augen stehen im Kontrast zu seinem getigerten 
Fell, die Ohren sind aufmerksam nach vorne ge-
richtet – Lui, das Altstadtbüsi, hat sein Plätzchen 
für diesen sonnigen Nachmittag gefunden. 

Er hat sein Näschen überall
Sein eigentliches Plätzchen, also sein Zuhause, ist 
bei Jonas Reolon. Der Winterthurer wohnt in der 
Nähe der Kirchenplatzes mitten in der Altstadt und 
ist der Besitzer von Lui. Wie er sagt, treibe sich sein 
eineinhalbjähriger Kater an den unmöglichsten 
Plätzen in der Stadt herum. «Ob im Coiffeursalon, 
in Kleiderläden, in die Bibliothek oder auf Baustel-
len – er steckt überall sein Näschen hinein.» 

Ein Verhalten, das auch schon zu einem Polizei-
einsatz führte: «Lui wurde von Bauarbeitern unwis-
send eingesperrt. Irgendwann rief jemand die Polizei, 
um ihn zu befreien.» Er selbst habe den Kater zu die-
sem Zeitpunkt nicht vermisst, da es völlig normal 
sei, dass er teilweise bis zu zwei Tagen nicht nach 
Hause komme. «Als mir die Polizei am Telefon mit-
teilte, wo man ihn befreit hatte, war ich kurz ge-
schockt, aber auch erleichtert.»

Vorfälle wie diese gehören aber der Seltenheit 
an. Meist streicht Lui durch die Altstadt, immer auf 
der Suche nach neuen Schlafplätzchen. Dabei gibt 
es für ihn fast keine Hindernisse, wie folgendes Bei-
spiel zeigt: Über einen Hinterhof kletterte er in eine 
Wohnung an der Steinberggasse und nahm das Sofa 
in Beschlag. «Das ist typisch Lui: In fremde Gebäu-
de eindringen und ein Nickerchen machen», sagt 
der Besitzer und lacht.

So auch schon geschehen im Kleiderladen PKZ an 
der Marktgasse, dem «Kafisatz» an der Spitalgasse 
oder dem Coiffeursalon Blond in der «Steibi». Ge-
stört hat die Anwesenheit von Lui laut Besitzer bis 
jetzt noch niemanden. Im Gegenteil: Als der Kater 
neu in der Stadt unterwegs war und alles erkundetet, 
dachten viele, dass er vermisst werde. Da er ein Hals-
band mit Telefonnummer daran trägt, meldeten sich 
die Personen dann zur Genüge bei Reolon.

Ein kleiner Insta-Star
Mittlerweile habe man sich in der Altstadt aber an 
die Anwesenheit des Katers gewöhnt. Die meisten 
Menschen würden sich freuen, wenn er bei ihnen 
vorbeikommt. «Ich erhalte immer wieder Bilder 
oder Videos von ihm, spielend in der Altstadt oder 
schlafend in einem Café», sagt Reolon. Einige da-
von lädt er dann auf das eigens für Lui erstellte In-
stagram-Profil «lui_thecitycat» hoch. 

In erster Linie habe er den Account eingerichtet, 
um aufzuzeigen, dass Lui ein Zuhause hat und keine 
Streunerkatze ist, auch wenn er sich manchmal so 
verhält. Weiter ist sich Reolon bewusst, dass Büsi-
Content gut ankommt – «und wenn es sich um ein 
Winterthurer Stadtbüsi handelt, sowieso.»

 • Talina Steinmetz 

Seine Neugier kennt kaum Grenzen: Kater Lui liebt es, in der Altstadt herumzustreifen. Fotos: ts/zvg


