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Ein Wohnmobil-Umbau mit 
besonderen Vorzeichen
Mirjam und Florian Riekmann gehen ab dem 1. Mai 2022 auf eine rund sechsmonatige Europareise.

WINTERTHUR Bereits haben Mirjam und Flo-
rian Riekmann ihre Winterthurer Wohnung auf 
Ende März 2022 gekündigt. Rund einen Monat 
kommen sie dann noch bei der Familie oder bei 
Freunden unter, ehe es am 1. Mai mit einer rund 
sechs Monate dauernden Reise quer durch 
Europa losgehen wird. Sie fahren dabei aber 
nicht etwa mit ihrem Personenwagen durch 

Frankreich, dann nach Südenglang, Schott-
land und anschliessend in Richtung Norden 
zum Nordkapp, um danach über St. Petersburg 
via Osteuropa runter in südlichere Gefielde zu 
gelangen. Zum Reisemobil wird ein ehemali-
ger Kastenwagen der Post umgebaut. Für das 
bereits eingebaute «Wohnzimmer»-Fenster 
und die bald folgenden Dachluken konnten 

und können die beiden auf Hilfe eines befreun-
deten Fachmannes zählen, alles andere ver-
suchen sie selbst zu verwirklichen. Animieren 
lassen sie sich dabei von zahlreichen Youtube-
Videos, aber auch eigene Ideen und Bedürf-
nisse sollen in die Planung und kürzlich ange-
laufene Umsetzung des herausfordernden 
Projekts einfliessen.  gs   Seite 5 ›

Jede freie Minute wird in den ehemaligen Postwagen investiert: Mirjam und Florian Riekmann wollen möglichst viel in Eigenregie umbauen. George Stutz

Anzeige

Beim Kauf von Hörgeräten mit Standard-Service oder höher erhalten Sie aktuell ein 20er Goldvreneli. Die Hörgeräte können unverbindlich 
30 Tage getestet werden. Rabatte sind nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Die Aktion ist gültig vom 01.12.2021 bis zum 18.01.2022.

Stadthausstr.103 
8400 Winterthur

052 222 21 00 

Mehr erfahren auf
www.audisana.ch

audisana
H ö r b e r a t u n g

Hörgeräte kaufen und Goldvreneli erhalten.
Jetzt zur Adventszeit!

Mehr Veloplätze rund 
um den Hauptbahnhof
WINTERTHUR Der Winterthurer 
Stadtrat hat eine Strategie für den 
Ausbau der Veloparkplätze rund 
um den Hauptbahnhof verabschie-
det, wie er in einer Medienmitteilung 
schreibt. Die Strategie setzt Ziele 
und bestimmt Massnahmen, um 
schrittweise ein genügend grosses 
Angebot an Veloabstellplätzen zu 
erreichen. Die Stadt hat die Anzahl 
Abstellplätze unter Berücksichti-
gung laufender Projekte ermittelt. 
Die Analyse zeige, dass rund um den 
Hauptbahnhof noch 1900 Plätze 
und im Teilbereich Rudolfstrasse 
noch 100 Plätze fehlen würden. Um 
das Ziel von 7200 Abstellplätzen bis 
2030 zu erreichen, will der Stadtrat 
auf neue Velostationen setzen. Er 
hat deshalb das Tiefbauamt beauf-
tragt, bekannte und neue Potenziale 
vor Ort zu prüfen.  pd

Die Stadt will mehr Veloplätze. ts
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Winterthurer-Aufruf  

«Ja zum Covid-Gesetz» 

Jetzt unterstützen

covidgesetz-ja-winterthur.ch
und JA stimmen!
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Aus- und Weiterbildung
PUBLIREPORTAGE

Freie Schule Winterthur – wo nicht nur 
die Bäume in den Himmel wachsen
Umgeben von stattlichen Bäumen steht das Schulhaus der Frei-
en Schule Winterthur mitten im Frohbergpark, lediglich ein 
paar Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt. Die zen-
trale Lage im Grünen ist einmalig. Einige Bäume im Frohberg-
park standen wohl schon, als die Schule vor rund 150 Jahren 
als erste Privatschule des Kantons Zürich gegründet wurde. 
Die Freie Schule ist in Winterthur fest verwurzelt. Ihr vielsei-
tiges Schulangebot bietet vielen Schülerinnen und Schülern 
eine passende Ausbildung. Hohe menschliche Werte prägen 
den Umgang und den Schulalltag.

Alle, die schon einmal einen Baum gepflanzt haben, wissen es: 
Damit er sicher anwachsen und gut gedeihen kann, benötigt 
er einen festen Grund, Licht und Wasser, Schutz und Pflege, 
und auch Freiraum, um sich entwickeln zu können. Diese Vo-
raussetzungen und Möglichkeiten gibt die Freie Schule Win-
terthur ihren Schülerinnen und Schülern: Die rund 140 Jugend-
lichen, die ab der 6. Klasse bis zur 3. Sek den Unterricht besu-
chen, werden mit viel Wohlwollen und Wertschätzung von 
erfahrenen Lehrpersonen gefördert und begleitet und können 
in einem sehr strukturierten Umfeld lernen – ein guter Grund, 
auf dem sie schulisch und persönlich wachsen und gedeihen 
dürfen. Jede Baumart hat ihre spezifischen Bedürfnisse, jede 
Schülerin und jeder Schüler ebenso: Die 6. Klasse ist für Jugend-
liche gedacht, die ihr letztes Primarschuljahr in einer ruhigen 
und familiären Atmosphäre lernen möchten. Das Übergangs-
jahr gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, in 
einem zusätzlichen Primarschuljahr fachlich an Sicherheit und 
persönlich an Reife zu gewinnen. Arbeits- und Lerntechniken, 
aber auch die Repetition des Unterrichtsstoffes der Mittelstufe 
stehen dabei im Zentrum. Die 1. bis 3. Sek A schliesst an das 
Primarschulangebot an und ist der ideale Lernort für Jugend-
liche, die eine anspruchsvolle Lehre oder eine weiterführende 
Schule anstreben. Fast die Hälfte der Lektionen der Sek A fin-
den in Halbklassen statt. Abgerundet wird das Schulangebot 
mit der Sek+. In diesen Klassen besuchen maximal 14 Jugend-

liche aus der Sek A oder B den Unterricht. Mit den Leistungs-
niveaus in Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch 
werden die Schülerinnen und Schüler der Sek+ ihren Stärken 
und Möglichkeiten entsprechend gefördert.

Wer einen Baum pflanzt, freut sich, wenn er gedeiht und nach 
ein paar Jahren die ersten Früchte trägt. Genauso freuen sich 
Eltern und Lehrpersonen über gereifte, gestärkte Jugendliche, 
die mit einem grossen Wissensrucksack dem nächsten Lebens-
abschnitt entgegengehen.

Freie Schule

Heiligbergstrasse 54
8400 Winterthur
052 212 61 44
www.freieschulewinterthur.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

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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zum Klimaschutz
zum Energiegesetz

JA
energiegesetz-zh.ch

28. Nov

Klimaschutz, hier und jetzt!

JA zum Energiegesetz, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich

Carola Etter-Gick
Kantonsrätin FDP

Florian Beat Meier
Kantonsrat GRÜNE

Konrad Langhart
Kantonsrat Die Mitte 
Biobauer

JA zum Zürcher Energiegesetz sagen: 

Regierungsrat und Kantonsrat
SP, FDP, Grünliberale, Grüne, Die Mitte, EVP, AL

Zürcher Handelskammer, Neue Energie Zürich, 
Swisscleantech, Swissolar, Holzenergie Schweiz, 

Wohnbaugenossenschaften Zürich, Casafair, 
Klimaallianz, WWF und viele mehr.

Nik Gugger
Nationalrat EVP
Vize-Präs.BirdLife

Erhard Büchi 
Gemeindepräsident 
FDP Embrach

Christa Meier
Stadträtin SP 
Winterthur

Andreas Daurù
Kantonsrat SP
CO-Präsident SP 
Kanton Zürich

Katrin Cometta
Stadträtin Grünliberale 
Winterthur

Jetzt abstimmen!

«Zigi» löste Polizei- und 
Feuerwehreinsatz aus
WINTERTHUR Am letzten Don-
nerstag, kurz vor 18 Uhr, meldete 
ein Leserreporter einen laufenden 
Feuerwehr- und Polizeieinsatz beim 
Hauptbahnhof Winterthur. Micha-
el Wirz, Mediensprecher der Stadt-
polizei Winterthur, sagt auf Anfra-
ge, dass in einem der Gebäude am 
Bahnhofplatz «eine leichte Rauch-
entwicklung» aufgetreten sei. Wie 
die Nachfrage vor Ort ergab, kam es 
zur erwähnten Rauchentwicklung im 
Untergeschoss des Gebäudekom-
plexes am Bahnhofplatz 12, in dem 
unter anderem die Bank Cler und die 
Kantonspolizei Zürich untergebracht 
sind. Laut Wirz war eine glimmende 
Zigarette, die in einen Schacht ge-
worfen wurde, die Ursache für den 
Rauch. Als Vorsichtsmassnahme 
habe das Gebäude kurzzeitig eva-
kuiert werden müssen. Es habe kei-
ne Verletzten gegeben.  ts

«Rössli-Tram» fährt 
wieder durch die Stadt
WINTERTHUR Nachdem das «Röss-
li-Tram» im Jahr 2020 coronabe-
dingt nach 50 Jahren zum ersten 
Mal nicht fahren durfte, ist es die-
ses Jahr aber wieder so weit: Seit 
Dienstag, 23. November, ziehen die 
stadtbekannten Haldengut-Pferde 
das Tram durch die Gassen der Alt-
stadt. Für die Fahrten gilt wie im öf-
fentlichen Verkehr eine Maskentrag-
pflicht für Personen ab zwölf Jahren. 
Die Wartenden werden gebeten, ei-
nen Abstand von 1,5 Metern einzu-
halten und bei Corona-Symptomen 
von einer Fahrt abzusehen. Das Tram 
ist von Dienstag bis Freitag von je-
weils 14 bis 16.30 Uhr im Einsatz und 
am Samstag von 13 bis 16.15 Uhr. Ti-
ckets sind beim Einkauf bei den Mit-
gliedern der Untertor-Vereinigung 
gratis erhältlich, können aber auch 
für drei Franken direkt im «Rössli-
Tram» gekauft werden.  ts

Das «Rössli-Tram» ist seit Dienstag 
wieder in der Stadt unterwegs. zvg

«Uns liegt die Sicherheit der 
Bevölkerung am Herzen»
Der Winterthurer Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt kehrt dieses Jahr zurück. Die Planung bedeutete 
für das OK einen beträchtlichen Zusatzaufwand, wie Sprecher Ronald Haug im Interview sagt. 

WINTERTHUR Nach der Absage 2020 kehrt 
der Winterthurer Weihnachtsmarkt in die Alt-
stadt zurück. Der Verein Weihnachtsmarkt 
Winterthur bestätigte letzte Woche, dass die 
24. Ausgabe definitiv stattfinden wird – und 
zwar vom 25. November bis 23. Dezember. In 
den letzten Tagen kümmerte sich das Organi-
sationskomitee mit Helfenden um den Aufbau 
des Weihnachtsmarkts. Letzten Samstag wur-
den die drei Gastro-Hütten aufgebaut und die 
Abschrankungen für den Verpflegungsbereich 
vor den Hütten, in dem die 3G-Regel gilt, an-
gebracht. Gleichentags wurde auch der gros-
se Christbaum auf dem Neumarkt geschmückt. 
Ab Montag errichtete das OK zusammen mit 
Helferinnen und Helfern die Chalets für den 
Markt, damit zur Eröffnung am Donnerstag, 
25. November, alles bereit ist.

Ronald Haug, wann hat das Organisations-
komitee entschieden, dass der Winterthurer 
Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt defini-
tiv stattfinden wird?
Ronald Haug: Für uns war immer klar, dass wir 
nach dem Ausfall 2020 in diesem Jahr wieder 
einen Weihnachtsmarkt durchführen wollen. 
Darum sind wir die Planung schon vor länge-
rem angegangen, zum Beispiel die Absprache 
mit den Markfahrenden. Entscheidend war 
aber die Bewilligung von der Stadt Winterthur, 
die wir vor rund drei Wochen erhalten haben. 
Ohne diese wäre der Weihnachtsmarkt nicht 
möglich gewesen. Anschliessend konnten wir 
die Detailplanung angehen und nun endlich 
kommunizieren, dass die 24. Ausgabe definitiv 
stattfinden wird.

Für die diesjährige Ausgabe müssen verschie-
dene Corona-Richtlinien wie etwa die 3G-Re-
gel für das Gastro-Angebot eingehalten wer-
den. Wie gross war der Zusatzaufwand, um 
den Weihnachtsmarkt zu planen?
Dieser war beträchtlich. Wir änderten unsere 
Pläne, wie der Markt aussehen soll, mehrere 
Male. Schliesslich wollen wir den Besucherin-
nen und Besuchern einen attraktiven Weih-
nachtsmarkt bieten, der dennoch sicher ist. 
Wir tauschten uns intensiv mit der Feuerwehr 
und der Gewerbepolizei sowie der Stadtver-
waltung aus. Mit viel Austausch haben wir jetzt 
eine gute Lösung gefunden.

Und was heisst das für Sie als Kommunika-
tionsverantwortlicher?
Auch meine Aufgabe ist dieses Jahr anspruchs-
voller als sonst, weil ich den Gästen klar ver-

mitteln will, welche Regeln am 
Weihnachtsmarkt gelten. Darum 
nochmal: Auch der diesjährige 
Winterthurer Weihnachtsmarkt 
ist für alle Besucherinnen und 
Besucher frei zugänglich und es 
wird keine Zutrittsgebühr erho-
ben. Eine 3G-Bescheinigung 
braucht es lediglich bei den  
drei Gastronomie-Angeboten 
«Zur Mühle», «Türmli Raclette» 
und «Engel Bar». Etwas den ge-
nerellen Aufwand reduziert hat 
die Tatsache, dass das gesamte 
Rahmenprogramm wegfällt, auch 
der Märliwald und der Chlaus-
einzug.

Aktuell steigen die Corona-
Fallzahlen wieder an. Sind Sie 
darauf vorbereitet, dass es all-
fällige Anpassungen beim Weihnachtsmarkt 
braucht?
Zuerst einmal sind wir froh, dass wir eine ver-
bindliche Grundlage haben, mit der wir arbei-
ten können. Aber ja, klar, falls es seitens BAG 
neue Regeln und Richtlinien geben wird, wer-
den wir diese selbstverständlich umsetzen und 
auf die neue Lage reagieren. Wir freuen uns, 
dass wir nach aktuellem Stand einen Advents- 

und Weihnachtsmarkt fast wie 
früher durchführen können.

Ich sehe, die Vorfreude ist gross...
Die ist riesig. Überall freuen sich 
die Menschen auf den Weih-
nachtsmarkt. Das merken wir ins-
besondere bei unseren Marktfah-
rern. Diese haben eine schwierige 
Zeit hinter sich, mussten lange 
ohne grosses Einkommen aus-
kommen. Jetzt sind sie darauf an-
gewiesen, dass sie wieder Einnah-
men generieren können. Und auch 
bei vielen Winterthurerinnen und 
Winterthurern spüren wir die Vor-
freude.

In diesem Fall haben Sie keine 
Angst, dass keine Besucherinnen 
und Besucher kommen werden?

Nein, eine Herausforderung wäre eher, wenn 
sich zu viele Menschen aufs Mal auf dem Neu-
markt befinden würden. Der Platz ist öffent-
lich, darum ist er nicht kontrollierbar. Uns liegt 
die Sicherheit der Bevölkerung am Herzen, 
deshalb achten wir auf genügend Abstand 
zwischen den Chalets.

 • Interview: Michael Hotz

Freut sich, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfindet: Ronald Haug. Fotomontage: mh / zvg

Vor der Pandemie 
haben über 350’000 
Gäste jedes Jahr den 
Winterthurer Weih-
nachtsmarkt be-
sucht. Der Markt hat 
normalerweise etwa 
100 Holzchalets.



Warum schneller marschieren als die Musik spielt?
Nein zur Variante 2040, Ja zur vernünftigen Gangart 2050 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger 
Das «Klimaziel netto null Tonnen CO2»
ist in Ordnung, obwohl Winterthurs Bei-
trag an das Weltklima nur ein Staub-
korn auf dem Erdball darstellt. Die
Klimakonferenz in Glasgow hat gerade
wieder gezeigt, wer wirklich die Ge-
wichte setzt: China und die USA!

Trotzdem ist es richtig, dass auch 
Winterthur seinen Beitrag leistet.
Aber wir sollten es mit Ü berlegung tun
– und mit Respekt vor unserem be-
wä hrten politischen System der direk-
ten Demokratie. Wir haben doch schon
lä ngst gelernt, dass bei uns alles immer
etwas lä nger dauert. Aber die Lö sungen
haben dann auch lä nger Bestand.
Ich rede aus jahrzehntelanger Erfah-
rung als Risiko tragender Unternehmer
in der ökologisch empfindlichen Bau-
branche.

Hektischer Sofortismus und kurzfris-
tige, auf die nä� chsten Wahlen gerich-
tete Strategien bringen es nicht!
Leider ist der Verdacht begrü ndet: Die
54 Einzelmassnahmen, die in der Vor-
lage enthalten sind – von Tempo 30 bis
zu den Menü plänen in den Altershei-
men – sollen bewirken, dass die Be-
fehls- und Verbotsmentalitä t der noch
ungefestigten rot-grünen Mehrheit in
der Stadt Winterthur von Ihnen, den
Bü rgerinnen und Bürgern, hingenom-
men wird.

Freiheitlich gesinnte und leistungsori-
entierte Bü� rger setzen dieser experten-
gestützten Kommandowirtschaft
andere Grundsä� tze entgegen:
• Lieber Innovation als Verbote!
• Vereinfachung der Planungs- und 
Bewilligungsprozesse!
• Netto-Null darf nicht das Mittel zur
Verhinderung des Individualverkehrs
sein.
• Massnahmen, die nur auf Stadtgebiet
wirken, sind abzulehnen, weil sie den
Wettbewerb mit anderen Standorten
verzerren. 
• Es braucht einen kleinen, ausgegli-

chenen Steuerungsausschuss aus Ver-
waltung, Wissenschaft und Wirtschaft,
der die Massnahmen koordiniert und
der vor allem einfache Sofortmassnah-
men fo rdert. 

Beginnen wir doch zuerst einmal mit
dem, was sofort machbar ist und sicher
wirkt!
Zum Beispiel mit Investitionen in Solar-
panels auf allen unseren Dächern,
Lärmschutzwä nden an den Autobahnen
usw. Nutzen wir die Thermik im Zusam-

menhang mit der Förderung der Gasvor-
kommen die Chancen der Sequestieren
(CO2 in der Erde einlagern), in der
Schweiz! Fo rdern wir Gebäudesanie-
rungen, aber mit Anreizen und nicht mit
Verboten! Dazu gehören auch E-Lade-
stationen auf ö ffentlichen Parkplä tzen!
Und bitte keine Denkverbote, was die
neue Generation von Atomkraftwerken
betrifft. 

Das Nein des Volkes zum CO2-Gesetz
vom 13. Juni dieses Jahres hat gezeigt,
dass die Regierung aufläuft, wenn sie
es nicht versteht, die Mehrheit der hart
arbeitenden und genau rechnenden
Bü� rgerinnen und Bü� rger zu ü� berzeugen.
In der direkten Demokratie darf nun ein-
mal die Musik nicht schneller spielen als
die Mehrheit zu marschieren vermag.

Bloss keine Hektik!
Bitte setzen Sie am 28. November ein
Zeichen fu� r Augenmass und Vernunft!
Sagen Sie Nein zur Variante 2040 und
Ja zum Klimaziel Netto-null 2050.

Herzlichen Dank! Sie tun es für Ihre
Kinder und Ihre Enkel. 

Wie bei der Corona-Debatte wird mit
widersprü chlichen Expertenstimmen
operiert. Manche meinen es ernst und
ehrlich. Andere schielen auf Publizität
und Karriere. Wie soll der arme Teufel
von Normalbü rger die einen von den
anderen unterscheiden?

Tatbeweise, die zählen: Hansjörg Hüppi
war Magaziner und Möbelverkäufer
und wurde als Werkstudent Ökonom. Er
hat bis 2019 die Winterthurer Hüppi-
Gruppe (Strassen- und Tiefbau) geleitet.
Sie steht für ökologische Pionierleistun-
gen, zum Beispiel den inzwischen welt-
weit verbreiteten «Flüsterbelag». Hüppi
ist bekannt als Querdenker, Ideenma-
schine und «bunter Vogel» in einer
technisch geprägten Umwelt. Früher als
andere ist er offensiv auf das Themen-
gebiet «Winti CO2 frei – aber erst für
2050» eingetreten. Zusammen mit dem
Künstler Urs Kerker hat er die «Vision
Winterthur 2050 CO2 frei» ins Bild ge-
setzt. Jetzt kann man sie in Buchform
vom Künstler handsigniert erwerben.
(www. urskerker.com)

Warum nach Fischen 
tauchen, wenn man das
Netz ausbreiten kann? 

(chinesisch)
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«Wenn wir gehen, dann jetzt!» 
Eigentlich wollten Mirjam und Florian Riekmann erst im Jahr 2023 mit einem Van durch Europa touren.

WINTERTHUR Vor rund 15 Jahren war Florian 
Riekmann bereits mit einem Camper durch 
Europa getingelt. Damals mit einem alten VW-
Bus T3. «Seither schlummerte der Traum in 
mir, dies irgendwann zu wiederholen, natürlich 
mit meiner Partnerin», sagt der 36-Jährige mit 
einem Seitenblick zu seiner Frau. Mirjam Riek-
mann war anfangs etwas skeptisch, konnte 
sich jedoch allmählich damit anfreunden –  
wenn schon – das zukünftige Reisemobil zu-
sammen umzubauen und einzurichten. Das 
war, bevor die beiden 2019 geheiratet hatten. 
«Wir hatten uns damals einen groben Fahr-
plan mit Ferien- und anderen Ideen zurecht-
gelegt, die wir in den nächsten Jahren umset-
zen wollten. Dazu zählte auch die Camper-Ex-
pedition, die wir auf 2023 terminiert hatten», 
so Florian Riekmann.

Eine einschneidende Diagnose
Als die Happiness Coach und Social-Media-
Trainerin und der Erwachsenenbildner im Gas-
tronomiebereich nach dem Lockdown anfangs 
vergangenem Mai im Restaurant Schlosshal-
de erstmals wieder auswärts essen gingen, 
überraschte Mirjam ihren Mann. Sie schlug vor, 
die grosse Reise ein Jahr vorzuschieben. Dies 
hatte seinen guten Grund: Kurz nach der Hoch-
zeit war Florian krank geworden, im Herbst 
2019 dann die einschneidende Diagnose: Mul-
tiple Sklerose (MS). «Die Krankheit ist unbe-
rechenbar. Gerade deshalb soll sie nicht der 
Grund sein, weshalb wir nicht unsere Träume 
verfolgen sollen.  Darum war ich von Mirjams 
Spontanvorschlag sofort begeistert», erinnert 
er sich. 

Obwohl die beiden auch in anderen Berei-
chen stets innovativ waren und sind, beispiels-
weise einst den Traum hatten, ein «Bed & 
Breakfast»-Hotel zu eröffnen und aus dieser 
Idee einen monatlichen Breakfast-Club lan-
cierten, bedeutete das in der Schlosshalde neu 
aufgegleiste Projekt auch eine zusätzliche Ab-
lenkung. «Vor allem freute ich mich, dass Mir-
jam nun ebenfalls Feuer und Flamme war, mei-
nem langgehegten Traum entsprechend, einen 
Kastenwagen zu einem Reise-Van umzubauen», 
so Florian Riekmann.

Inspiration aus Youtube-Videos
Also machten sich die beiden daran, sich auf 
Youtube Inputs für ein optimales Reisegefährt 
zu holen. Schnell hatten sie die Eckdaten, die 
sie zur Suche des idealen Kastenwagens be-
nötigten. «Wir hatten uns schnell einmal ge-
einigt, dass wir unsere Betten quer zum Fahr-
zeug stellen möchten. Da Florian 181 Zenti-
meter gross ist, soll auch das Bett mindestens 
so lang werden», sagt Mirjam Riekmann.  Aber 
auch die Länge war in etwa vorgegeben, zu-
dem musste das Fahrzeug technisch in Ord-
nung sein. Das Rennen machte schliesslich ein 
von der Post ausrangierter, aber erst sieben-
jähriger, 6,5 Meter langer und 2,5 Meter hoher 
Renault Master mit nur 81’000 Kilometern 
auf dem Buckel. 

Auf der Suche nach einer beheizten Halle
Für die ersten Umbauten steht dieser nun wo-
chenendweise in einer Garagenhalle im Zür-
cher Oberland. Mirjam und Florian Riekmann 
suchen nun aber dringend eine geeignete, be-
heizte Halle im Raum Winterthur, in der sie die 
nächsten Umbauten und Installationen in An-
griff nehmen möchten.

Nachdem sie für die Entfernung der Seiten-
verkleidungen sämtliche Nieten durchboren 
mussten und nun das erste Seitenfenster ein-
gesetzt wurde, hilft ein Freund demnächst, die 
beiden Dachluken einzubauen. Zudem kleiden 
die beiden jetzt die Innenseiten der Wände mit 
Kork ein, ehe alle Stromleitungen gezogen wer-
den müssen. Danach wird Schafwolle isoliert 
und schliesslich der Innenbereich wohnlich  
verkleidet.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Strom-
versorgung. «Da wir vielfach auch an schönen 
Orten, wo erlaubt, frei übernachten werden und 
da kein Stromnetz zur Verfügung haben,  muss 

sich unsere Innenraum-Batterie beim Fahren 
selbst aufladen, da unser Kühlschrank zwin-
gend ständig funktionieren muss», erklärt Flo-
rian Riekmann. 

Der Van wird auch zum Krankenzimmer
Auch wenn sie sicher ab und zu auf ihre Etap-
penziele oder andere besondere Ereignisse 
anstossen werden – gekühlt werden muss pri-
mär Florians Medizin. Einmal pro Monat 
braucht er diese über eine Infusion verabreicht. 
«Sicher könnten wir die Reiseroute so planen, 
dass wir dann immer bei einem Spital vorbei-
fahren könnten, das ist aber mühsam und in 
gewissen Ländern wahrscheinlich auch 
schwierig. Daher ist unser Ziel, dass auch ich 
ihm die Infusion, wenn und wo nötig, stecken 
kann», so Mirjam Riekmann.

Das sympathische Paar denkt an alles, was 
ihre unter den gegebenen Umständen noch 
speziellere Camper-Reise möglichst ange-
nehm machen wird.  Dabei bringt Mirjam eher 
Wünsche ein, währenddem Florian angedach-
te Möbel auch schon mal aus Karton schneidet, 
um sie dann im Modell in Position zu bringen. 
«Letzthin stellten wir unsere Gartenstühle ins 
Fahrzeug, weil wir dachten, diese möglicher-
weise auch als Innenbestuhlung einsetzen zu 
können. Als wir uns hinsetzten und es auch mit 
der kleinsten Beinfreiheit vorbei war, mussten 
wir erst einmal laut lachen, ehe wir umplan-
ten», sagt Mirjam Riekmann. 

Noch seien sie aber trotzdem im Fahrplan, 
und wenn es dann eng würde, könne Florian im 
Februar noch ein paar verbleibende Ferientage 
dafür einsetzen. Gekündigt haben sie nicht nur 
ihre Wohnung auf Ende März, sondern auch ihre 
Stellen. Allerdings kann Mirjam ihren Job im 
Social-Media-Bereich auch unterwegs aus-
üben. «Das gibt uns zusätzliche Freiheiten, so 
dass wir je nachdem etwas früher heimkehren 
könnten oder unsere Reise und damit die Aus-
zeit auch noch etwas verlängern könnten», sa-
gen beide, währenddem sie in bester Teamar-
beit –und als hätten sie noch nie etwas anderes 
gemacht – sichtlich mit Spass und Vorfreude 
die nächste Korkplatte um den Radkasten un-
terhalb ihres künftigen Schlafbereiches kleben.

 • George Stutz

Zurzeit verkleiden Florian und Mirjam Riekmann die Radkasten ihres Postmobils mit Kork. gs

KOMMENTAR

Ein Boykott ist 
auch keine Lösung

In ziemlich genau einem Jahr 
startet die Fussball-Weltmeister-
schaft 2022 in Katar. Immer wenn 
ich den Namen des Emirats am 
Persischen Golf lese oder höre, 
läuft es mir kalt den Rücken runter 
– wegen den mindestens 6500 
Gastarbeitern, die laut «Guardian» 
auf Katars Baustellen verstorben 
sind, und generell wegen den 
Menschenrechtsverletzungen dort. 
Sollte eine WM in einem solchen 
Land stattfinden? Nein. Freue ich 
mich auf eine WM mitten im 
Winter? Auch nein. Und trotzdem: 
Wenn das Eröffnungsspiel am 21. 
November 2022 um 11 Uhr ange-
pfiffen wird, werde ich ziemlich 
sicher vor dem Fernseher sitzen. 
Ich werde mit der Nati mitfiebern, 
mithoffen, mitjubeln, mitfluchen.

Fakt ist: Ich kann und will nicht 
ohne Fussball. Fakt ist aber auch: 
Entwicklungen wie die Übernah-
me von Newcastle United durch 
ein saudisches Konsortium kann 
und will ich nicht gutheissen. Wie 
also mit dieser kognitiven Disso-
nanz umgehen? Meine Lösung: Ich 
schaue mir das Spiel, in dem 22 
Menschen 90 Minuten lang einem 
Ball nachjagen, weiterhin an, 
anstatt mich kopfschüttelnd von 
diesem wunderbaren Sport 
abzuwenden. Gleichzeitig sehe ich 
es auch als meine Pflicht, mich zu 
informieren und kritisch zu sein. 
Ich unterstütze Medien, die sich 
mit Missständen im Fussball 
auseinandersetzen, und befür-
worte Aktionen von Fangruppie-
rungen, die sich differenziert mit 
gewissen Vereinsaktivitäten 
beschäftigen, wie es etwa ver-
schiedene Fanclubs meines 
Lieblingsvereins Bayern München 
rund um die Verstrickungen des 
Deutschen Meisters mit Katar tun.

Ein Boykott der WM ist für mich 
deshalb keine in sich geschlosse-
ne Lösung. Der stille Protest 
verhallt ungehört, weil er keine 
Forderungen stellt. Ein Boykott ist 
ein verbittertes Wegschauen ohne 
Wirkung. Kurz: ein Aufgeben. 
Dafür liegt mir der Fussball zu 
sehr am Herzen. Es lohnt sich, für 
ihn zu kämpfen.

 • Michael Hotz
Michael Hotz ist 
Redaktionsleiter 
Digital von 84XO.

Anzeige

Zürcher
Energiegesetz

JA Am 28. Nov.

Klimaschutz – 
im Interessen von 
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Andreas Daurù 
Kantonsrat SP 

CO-Präsident SP
Kanton Zürich

«Wenn wir nach sechs 
Monaten noch nicht 
alles gesehen haben 
und es uns weiterhin 
gefällt, reisen wir eben 
noch etwas länger»
Mirjam und Florian Riekmann

Beheizte Halle gesucht

Mirjam und Florian Riekmann suchen ab so-
fort bis Ende März eine beheizte Halle im 
Raum Winterthur. Sie freuen sich auf einen 
Anruf unter 078 786 35 66.



Stadthausstrasse 103      8400 Winterthur      052 222 21 00

Mehr erfahren auf
www.audisana.ch

audisana
H ö r b e r a t u n g

auf Ihre neuen
Hörgeräte

500.-
Jetzt

CH
F

NeuNeu

Beim Kauf von zwei Hörgeräten aus unserem aktuellen Oberklasse-Sortiment (Linie Phonak P90 & 
M90, Signia AX7 & X7 und Oticon More1), sparen Sie CHF 500.00 - Gültig bis 30.11.2021 beim Kauf 
von zwei Hörgeräten. Beim Kauf von einem Hörgerät, halbiert sich der Rabatt. Rabatt inkl. MwSt und 
exkl. weiterer Dienstleistungen. Die Hörgeräte können unverbindlich 30 Tage Zuhause getestet 

werden. Rabatte sind nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Profitieren Sie von CHF 500.-
Rabatt auf Hörgeräte

Jetzt in Winterthur
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Open-Air-Apéro statt Winti-Mäss-Eröffnung
Die Maurer + Salzmann AG lud zum gemütlichen «Get-together».

WINTERTHUR Bereits zum zweiten Mal muss-
te aufgrund der Pandemie die Winti Mäss ab-
gesagt werden. Zum Trotz lud das «Maurer + 
Salzmann»-Team um Andreas Künzli letzte 
Woche just am vermeintlichen Eröffnungstag 
Freunde und Partner der Winti Mäss zum klei-
nen Umtrunk in den Garten der Wintialp ein. 
In der gemütlichen Runde bei Bier, Glühwein 
und feinen Häppchen machte sich die Hoff-
nung breit, Mitte März 2022 endlich wieder 
Winterthurer Messevergnügen erleben zu dür-
fen (Wohga 10. bis 13. März).  gs

Karl Bügler Strasse 3 • 8413 Neftenbach
www.wirzwohnen.ch • Tel.052 315 2751

RZ_170106_CHD_Wirz_AZ_45x67mm.indd   406.01.17   11:56

In eigener Sache

WINTERTHUR 84XO fährt Bus. Und 
zwar nicht etwa wir Mitarbeitenden, 
wobei sich der eine oder andere von 
uns hin und wieder zu den Fahrgäs-
ten zählt. Nein, mit 84XO ist unser 
Logo gemeint, das seit letztem Frei-
tag den Stadtbus Nummer 173 ziert. 
Dieser fährt auf den Hauptlinien 1, 
2, 2E und 3. Unser Brand «84XO ¬– 
Erlebe Winterthur» macht nun sei-
nem Namen alle Ehre, indem er durch 
unsere schöne Stadt fahren und das 
tägliche Geschehen live miterleben 
darf. Nur schade, kann unser Logo 
das Gesehene nicht gleich in Bild und 
Text festhalten.  rk

Auf Kurs bei Klimaziel 

WINTERTHUR 2020 hat Winterthur 
die Zwischenziele auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft erreicht. 
Das zeigt ein kürzlich herausge-
kommener Bericht. Ende November 
stimmt die Bevölkerung aber über 
eine verschärfte Klimapolitik ab.  pd

84XO grüsst nun täglich vom Stadtbus 
Nummer 173 aus. zvg

Fotos: George Stutz

130-jähriger Baum fällt 
Mauersanierung zum Opfer 
Einige 100 Meter vom Banana City Hotel entfernt steht eine 130 Jahre alte Schwarzföhre. Doch nicht 
mehr lange: Der gesunde Baum wird gefällt. Der Grund: Eine Mauer, die saniert werden muss. 

WINTERTHUR An der Ecke Rundstrasse/
Schaffhauserstrasse wurde an einem Sonntag 
im Februar 2019 eine Mauer durch einen Ver-
kehrsunfall stark beschädigt. Direkt daran 
angrenzend steht auf dem Troittoir eine über 
130 Jahre alte Schwarzföhre. Diese muss nun, 
im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Mauer, 
gefällt werden. Das schreibt die Stadt Winter-
thur in einer Medienmitteilung.  

«Um die Gartenmauer des privaten Grund-
stücks zu sanieren, werden diese Woche Grab-
arbeiten im Wurzelbereich der Föhre ausge-
führt. Dadurch wird die Standfestigkeit so stark 
beeinträchtigt, dass die gesunde Föhre aus Si-
cherheitsgründen im Voraus gefällt werden 
muss», heisst es in dieser. Beat Kunz, Leiter von 

Stadtgrün Winterthur, führt aus: «Der Baum 
steht direkt an der Mauer, die Wurzeln sind un-
ter der Mauer durch auf das Grundstück ge-
wachsen. Möchte man die Mauer reparieren, 
beschädigt man also automatisch auch den 
Baum.»  

Hinzu komme, dass die Föhre in Richtung 
Strasse neige. «Beschädigt man die Wurzeln 
und lässt den Baum stehen, steigt die Sturz-
gefahr. Das ist ein zu hohes Risiko», sagt Kunz. 
Deshalb werde die Föhre voraussichtlich Mitte 
dieser Woche gefällt.  

Ersatzbepflanzung nicht möglich 
Die Stadt habe sich im Austausch mit dem Be-
sitzer der Liegenschaft um eine Lösung zum 

Erhalt der Föhre bemüht – jedoch erfolglos, 
heisst es in der Mitteilung. Beat Kunz betont, 
dass diverse Lösungen geprüft worden seien, 
jedoch keine wirklich umsetzbar sei.  

Eine Ersatzbepflanzung am selben Ort ist 
nicht möglich, heisst es seitens Stadtgrün wei-
ter. Dies, weil es früher oder später wieder zum 
selben Problem kommen würde: Wurzeln, die 
auf Privatgrundstücke wachsen. In «unmittel-
barer Nähe» sollen jedoch neue Bäume ge-
pflanzt werden. Das soll der bioklimatischen 
Aufwertung Winterthurs dienen, schreibt die 
Stadt.  

 • Talina Steinmetz

Die 130-jährige Schwarzföhre grenzt direkt an ein Privatgrundstück. Da der Besitzer eine Mauer sanieren will, muss der Baum weichen. Talina Steinmetz

Anzeige



12. und 19. Dezember 2021

SONNTAGSVERKAUF
Geniessen Sie unsere schöne Altstadt am Sonntag mit dem Zauber der Weihnachtsbeleuchtung. 

Am 28. November 2021 haben einzelne Läden geöffnet.
Mehr Infos:

junge-altstadt.ch
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SONNTAGSVERKAUF

12. und 19. Dezember 2021

SONNTAGSVERKAUF
Geniessen Sie unsere schöne Altstadt am Sonntag  

mit dem Zauber der Weihnachtsbeleuchtung.
Am 28. November 2021 haben einzelne Läden geöffnet.

Fondue Chinoise
jeweils Di./Do./So. auf Vorreservation
fonduestube-winterthur.ch oder Tel. 043 819 44 41

AUF DEM ARCHPLATZ

NEU auch mit
Fondue Chinoise

Stube
27. Oktober 2021 bis 

16. Januar 2022

AUF DEM ARCHPLATZ

NEU auch mit
Fondue Chinoise

Stube
ERÖFFNUNG

27.Oktober 2021
Täglich ab 17.30 Uhr

AUF DEM ARCHPLATZ

Mit eigenem
Glühwein-Dorf

Stube
Täglich bis

16. Januar 2022

Präsentiert von: Medienpartner:

Erlebe 
Winterthur

Aktion Weihnachtspäckli setzt ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit
not leidenden Menschen. Mit einem Päckli bringen Sie Freude und Hoffnung in 
den  grauen Alltag vieler Kinder und Hilfsbedürftiger. In dieser Krise ist ein 
Weihnachtpäckli aus der Schweiz eine besondere Ermutigung für die Bedürftigen. 

Letzte Chance ein Weihnachtspäckli abzugeben:
Sammelschluss: Samstag, 27. November 2021
Abgabe an folgenden Stellen, 10.00 – 12.00 Uhr:

l Einkaufszentrum Neuwiesen (Eingangshalle), Strickerstrasse 3, Winterthur
l Freie Christengemeinde, Schaffhauserstrasse 133a, Winterthur (Rosenberg)
l Licht im Osten, Industriestrasse 1, Winterthur-Grüze (gegenüber Eishalle)
l Bertschi Optik AG, Stadthausstrasse 115, Winterthur-Altstadt

Päckli können für Kinder oder Erwachsene gemacht werden. Aufgrund der 
Zollvorgaben und für eine gerechtere Verteilung gibt es genaue Inhaltsangaben. 
Diese sowie viele weitere Sammelstellen finden Sie auf www.lio.ch/awp

Jetzt erst recht !

Industriestrasse 1, 8404 Winterthur, Tel. 052 245 00 50   
PC-Konto 84-541-4  www.lio.ch
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17 Personen positiv nach  
Corona-Massentest
An Teilen der Schule Wiesendangen wurden letzte Woche vermehrt Kinder positiv auf Corona getestet. 
Deshalb ordnete der Kanton einen Massentest an. Es war der erste an der Schule Wiesendangen.

WIESENDANGEN Alle Schülerinnen und Schü-
ler der Primarstufe Schule Wiesendangen mit 
Schulstandort Dorf Wiesendangen mussten 
am vergangenen Donnerstagmorgen zum Co-
rona-Massentest antraben. Das teilte ein an-
onymer 84XO-Leser via E-Mail mit. 

Hubert Herger, Mitglied der Schulpflege, 
bestätigt dies auf Anfrage. «Die Ausbruchs-
testung wurde durch den Schulärztlichen 
Dienst des Kantons angeordnet», sagt der 
Kommunikationsverantwortliche der Schul-
pflege. Dies, weil in der letzten Woche mehre-
re positive Fälle aufgetreten sind. Wie viele es 
genau waren, konnte Herger nicht sagen.

Dass eine Ausbruchstestung nötig war, wur-
de der Schule Wiesendangen erst zwei Tage 
vor dem Massentest mitgeteilt. Dementspre-
chend musste schnell reagiert werden: «Wir 
holten das Einverständnis der Eltern am Mitt-
woch  mittels schriftlicher Erklärung ab», sagt 
Herger. In wenigen Einzelfällen hätten sich El-
tern geweigert, ihre Kinder testen zu lassen.

Mit einem blauen Auge davon gekommen
500 Personen, darunter Kinder und Lehrper-
sonen, wurden insgesamt getestet. Davon fie-
len 17 Testergebnisse positiv aus. Dies hat zur 
Folge, dass eine 2. Klasse und eine 4. Klasse 
noch bis am 28. November in Quarantäne müs-
sen. Auch jene Kinder, deren Eltern eine Tes-
tung verweigerten, müssen nun zu Hause blei-
ben. Herger: «Wir sind mit einem leichten, 
blauen Auge davon gekommen. Es wären auch 
mehr positive Ergebnisse möglich gewesen.»

Diskussionen über Massnahmen
Der angeordnete Massentest ist die erste 
grossflächige Testaktion an der Schule Wie-
sendangen. Wie der anonyme Informant in sei-
nem E-Mail weiter schreibt, seien sich Schul-
leitung und Schulpflege in dieser Frage ge-
rüchtehalber aber nicht immer einig gewesen.

Herger bestätigt, dass die Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus an der Schule 
durchaus diskutiert worden seien. Man habe 
sich dann schliesslich für eine Maskenpflicht 
ab der 4. Klasse und für eine Teilnahme an der 
Studie «Ciao Corona» entschieden. Von prä-

ventiven Massentests sah man vorerst ab. Das 
bestätigt auch eine Mitteilung von der Schule 
vom 16. April 2021, die der Redaktion vorliegt. 
Ob diese Strategie auch nach der angeordne-
ten Ausbruchstestung weiter verfolgt werde, 
sei noch nicht klar. «Es wird noch einmal eva-
luiert, ob präventives Testen möglicherweise 
in Zukunft sinnvoll wäre», sagt Herger. 

Klar ist jedoch, dass die Maskenpflicht für 
alle Schüler und Schülerinnen ab der 4. Klasse 
bis mindestens am 17. Dezember bestehen 
bleibt – obwohl auch diese Massnahme für 
grössere Diskussionen gesorgt hat, wie Herger 
sagt. «Dennoch wird sie von den Schülern gut 
eingehalten, der Schulbetrieb läuft Stand heu-
te normal weiter.»

Starker Anstieg bei jungen Menschen
Aktuell stecken sich in der Schweiz besonders 
viele Kinder und Jugendliche mit dem Corona-

virus an. Vergangene Woche wurden laut den 
neusten Angaben der Taskforce 2879 Kinder 
zwischen 0 und 9 Jahren positiv auf Covid-19 
getestet, was ein neuer Fallzahlenrekord ist. 
4766 Fälle waren es in der Altersgruppe der 
10- bis 19-Jährigen. Dies entspricht einer 7-Ta-
ge-Inszidenz von 326,9 respektive 558,5. Ge-
mäss dem jüngsten Lagebericht ist der Anstieg 
der Fallzahlen in den Altersgruppen der 0- bis 
9- und 10- bis 19-Jährigen mit 65 und 43 Pro-
zent pro Woche am höchsten.

 • Talina Steinmetz 

«Ciao Corona» ist eine Studie einer Gruppe 
von Forschern der Uni Zürich. Diese möchte 
herausfinden, in welchem Mass Kinder und Ju-
gendliche vom Coronavirus angesteckt waren. 
Dafür werden an diversen Zürcher Schulen frei-
willige Antikörpertest durchgeführt.

Kinder ab der 4. Klasse müssen in Wiesendangen mit Maske in den Unterricht. Symbolfoto: Pixabay

Sicherheitsdienst ist 
mehr gefordert
NEFTENBACH Im aktuellen Jahr sind 
die budgetierten 35’000 Franken 
für den Sicherheitsdienst in Nef-
tenbach bereits aufgebraucht. Seit 
2020 seien die Aufwendungen wie-
der stark angestiegen, teilt der Ge-
meinderat mit. In letzter Zeit hätten 
etwa Vorkommnisse am Mittwoch-
abend zugenommen. Darum werde 
bis Ende 2021 eine zusätzliche Pa-
trouille des Sicherheitsdiensts am 
frühen Mittwochabend eingeführt. 
Der Gemeinderat hat dafür einen 
Kredit von 15’000 Franken ausser-
halb des Budgets bewilligt.  pd

LESERBRIEF

Einige Aspekte 
sind gefährlich und 
kontraproduktiv 
Der Leserbrief bezieht sich auf 
verschiedene erschienene Artikel 
zur Totalsanierung der Frauen-
felderstrasse in Oberwinterthur.

Bekanntlich wird die Hauptver-
kehrsachse Frauenfelderstrasse 
vom Hohlandweg bis zur Stadtrain-
brücke gesamtsaniert. Ein paar 
wichtige Aspekte sind dabei aus 
meiner Sicht für die Verkehrssi-
cherheit und das Winterthurer 
Gewerbe kontraproduktiv und 
gefährlich.

Grosszügig verteilte Verkehrs-
inseln und Fahrbahn-Bushalte-
stellen hemmen den Verkehr, und 
somit entfallen Überholmöglich-
keiten der Busse für den Individu-
alverkehr. Die Stosszeiten werden 
unnötig verlängert, der Verkehr 
wird aggressiver und die Verkehrs-
sicherheit dadurch nicht geför-
dert. Mit der geplanten Strassen-
verengung wird zudem das 
Durchkommen für Blaulichtorga-
nisationen massiv erschwert oder 
sogar verunmöglicht. Im Notfall 
zählt jede Sekunde, damit die 
Rettungsfahrzeuge rechtzeitig an 
den Einsatzorten eintreffen.

Gemäss aufliegendem Bauplan 
sind die markierten Standorte 
neuer Bäume mehr als ungünstig. 
Es verhindert die Sicht zum 
Gewerbe, deren Güterumschlag, 
die Leerung des Betriebscontai-
ners durch die Stadt Winterthur 
sowie die Zu- und Wegfahrt 
privater Abstellplätze. Zudem 
müssen der neu gestalteten 
Baumallee öffentliche Parkplätze 
weichen.

Die Reduktion der öffentlichen 
Parkplätze um rund 40 Prozent 
zieht einen enormen Schaden für 
das lokale Gewerbe nach sich. 
Arbeitsplätze werden vernichtet. 
Für die hiesigen Klein- und Mittel-
unternehmen ist dieses städtische 
Vorhaben eine existenzielle 
Bedrohung. Damit wird auch die 
Stadt Winterthur indirekt Scha-
den nehmen. Die Reduzierung der 
öffentlichen Parkplätze ist 
inakzeptabel und darf keinesfalls 
umgesetzt werden.

Ich empfehle der SP-Baustadt-
rätin Christa Meier und dem 
Winterthurer Stadtrat, dieses 
Vorhaben zurückzuziehen und zu 
überdenken.

 • Pascal A Werner
Geschäftsführer des Restaurants 
Stadtrain und SVP-Kandidat für das 
Stadtparlament

Schweifsterne erhellen die Winterthurer Altstadt
Die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt von Winterthur ist seit letztem Freitagabend eingeschaltet. 
84XO sucht nun die ausgefallensten weihnächtlichen Beleuchtungen der Region. 

WINTERTHUR/REGION Die traditionell gestal-
teten Girlanden und Sterne erfreuen die Alt-
stadtbesuchenden jedes Jahr aufs Neue. Die 
Winterthurer Weihnachtsbeleuchtung, die 
einst von der Leserschaft einer Gratiszeitung 
zur schönsten der Schweiz gekürt worden war, 
erstrahlte letzten Freitagabend zum ersten 
Mal in diesem Winter. Um 18 Uhr gingen die 
Lichter an. Sie erhellen die Altstadt bis am  
6. Januar – zum bereits 56. Mal. 1965 schlos-
sen sich die Gassenvereinigungen zusammen, 
und seither beleuchten Schweifsterne die 
Marktgasse, das Untertor und die Obergasse. 
Bald kamen auch der Graben, die Steinberg-
gasse und das Obertor dazu. 

Die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung zah-
len die Altstadtgeschäfte aus eigener Tasche – 
und nicht, wie manchmal vermutet wird, die 
Stadt Winterthur. Die Einnahmen verwendet die 
Cityvereinigung Junge Altstadt hauptsächlich 
für den Betrieb und den Unterhalt der Beleuch-
tung. Die Installation und der Rückbau über-
nimmt die Tösstaler Firma Eduard Steiner, wel-
che die hiesige Weihnachtsbeleuchtung auch 
übers Jahr einlagert.  pd Seit Freitag ist die Winterthurer Weihnachtsbeleuchtung wieder in Betrieb. Fotos: Michael Hotz

Wir suchen die ausgefallensten 
Weihnachtsbeleuchtungen
Lassen Sie Ihr Zuhause ebenfalls mit ei-
ner Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen?  
Und ist diese genauso schön wie die 
Schweifsterne in der Altstadt? Dann  
schicken Sie uns doch Fotos davon an: 
redaktion@lokal-media.ch
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Walter Isler ersetzt 
Markus Reinhard
WINTERTHUR Der Stadtrat hat ein 
neues Mitglied für den Grossen Ge-
meinderat für gewählt erklärt. Wal-
ter Isler ersetzt in der SVP-Fraktion 
Markus Reinhard, der Mitte Septem-
ber all seine politischen Ämter nie-
derlegte. Vor kurzem gab Reinhard 
zudem seinen Austritt aus der SVP 
bekannt. Die Gräben zwischen ihm 
und der Partei seien unüberbrück-
bar geworden. Er setzt sich aktiv 
für ein Ja zum Covid-19-Gesetz ein 
und vertritt bei gesellschaftspoliti-
schen Fragen einen liberaleren Kurs 
als ehemalige Parteikollegen. pd

Bürger sollen beim 
Klimaschutz mithelfen
WINTERTHUR «Wie können wir uns 
in Winterthur nachhaltig ernähren?» 
Dieser Frage sollen rund zwanzig in-
teressierte Bewohnerinnen und Be-
wohner im Rahmen eines Bürger-
panels nachgehen, wie die Stadt 
kürzlich in einem Medienschreiben 
mitteilte. Das Panel soll konkrete 
Empfehlungen für einen nachhalti-
gen Konsum erarbeiten. Die Stadt 
Winterthur steht nämlich vor einem 
Problem: Ihre Klimaschutzmassnah-
men setzen heute bei der Energie-
versorgung, der Mobilität und dem 
Konsum an. Aber: «Während bei der 
Energieversorgung der Fortschritt 
gross ist, gibt es beim nachhalti-
gen Konsum noch einiges zu tun», 
schreibt die Stadt. 

In diesen Tagen verschickt die 
Stadt 3000 Briefe an zufällig aus-
geloste Winterthurerinnen und Win-
terthurer. Der brieflichen Einladung 
liegt ein Formular bei, mit dem sich 
die angeschriebenen Personen on-
line, per E-Mail oder auf dem Post-
weg anmelden können. Anfang Janu-
ar wählt die Stadt dann die zwanzig 
Personen aus, die am Bürgerpanel 
teilnehmen dürfen. Dieses dauert ins-
gesamt vier Tage und findet an je ei-
nem Wochenende Mitte März und 
Anfang April 2022 statt. Die Empfeh-
lungen des Panels an den Stadtrat 
werden auch der Winterthurer Be-
völkerung vorgestellt. mh

Stadtklima-Initiativen 
zusammengekommen
WINTERTHUR Die «Initiative für ein 
gesundes Stadtklima (Gute-Luft-In-
itiative)» und die «Initiative für eine 
zukunftsfähige Mobilität (Zukunfts-
Initiative)», die unter dem Sammel-
begriff Stadtklima-Initiativen be-
kannt sind, haben die Schwelle von 
1000 gültigen Unterschriften ge-
nommen. Dies teilt die Stadt in ei-
nem medialen Schreiben mit. Einge-
reicht wurden die beiden kommuna-
len Volksinitiativen mit je rund 1500 
Unterschriften. Der Winterthurer 
Stadtrat entscheidet nun bis Ende 
Februar darüber, ob die Stadtklima-
Initiativen rechtlich gültig sind und 
ob ein Gegenvorschlag ausgearbei-
tet werden soll. 

Die beiden Initiativen stammen 
vom Verein «umverkehR», der sich 
laut Angaben auf der eigenen Web-
site für eine zukunftsfähige Mobilität 
einsetzt. Sie verlangen, dass Stras-
senflächen in Grünräume sowie in 
Fuss- und Veloflächen umgewandelt 
werden. In verschiedenen anderen 
Städten – unter anderem in Zürich 
und Genf – sind die Initiativen eben-
falls eingereicht worden.  mh

Der Steuerfuss in Pfungen 
soll für 2022 ansteigen
Die Pfungemer Gemeindeversammlung befindet am Donnerstag, 25. November, über das Budget 2022 
und den Steuerfuss der Gemeinde. Der Gemeinderat will die Steuern um fünf Prozentpunkte erhöhen, 
die Rechnungsprüfungskommission ist gegen dieses Vorhaben. 

PFUNGEN Der Steuerfuss von Pfungen soll für 
nächstes Jahr erhöht werden. Der Gemeinde-
rat beantragt eine Steuererhöhung um 5 Pro-
zentpunkte auf total 122 Prozent. Dies geht 
aus dem beleuchtenden Bericht zur Gemein-
deversammlung vom 25. November hervor. 
Trotz des höheren Steuerfusses rechnet der 
Gemeinderat im ebenfalls noch zu genehmi-
genden Budget 2022 mit einem Verlust von 
rund 800’000 Franken – bei Erträgen von 25,5 
Millionen Franken und Aufwänden von 26,3 
Millionen Franken (siehe Box). 

Aus Sicht des Gemeinderats ist die Steuer-
fusserhöhung «unumgänglich», um die «zwin-
gend anstehenden Investitionen» tätigen zu 
können und die «Instandhaltung der Infrastruk-
tur als auch die Lebens- und Dienstleistungs-
qualität der Gemeinde» sicherzustellen, wie 
es im Bericht heisst. Die Gemeinde ist inner-
halb von zehn Jahren um 1000 Bewohnende 
auf rund 4000 Pfungemerinnen und Pfunge-
mer angewachsen. Mit diesem hohen Wachs-
tum habe die Struktur der Gemeindeverwal-
tung von Pfungen nicht mithalten können, führt 
Finanzvorsteher Stefan Jucker (Forum Pfun-
gen) auf Anfrage aus. «Die Gemeindemitarbei-
tenden machen einen hervorragenden Job, wir 
brauchen aber dennoch mehr Stellenprozente 
bei der Verwaltung.» Für kommendes Jahr sind 
deshalb total zwei Stellen, verteilt auf mehre-
re Teilzeit-Pensen, mehr budgetiert als bisher. 

Das Bevölkerungswachstum wirkt sich auch 
auf die Nettokosten aus. Diese haben seit 2018 
um rund 30 Prozent zugenommen. Der Haupt-
treiber sind laut Jucker die Sozialkosten. «Un-
sere Ausgaben in der sozialen Hilfe und im Asyl-
bereich steigen recht stark.» 

Turnhallenbau führt zu Schulden
In den nächsten Jahren will der Gemeinderat 
grössere Investitionen umsetzen. Bis Ende der 
Planungsperiode 2025 sollen 16,8 Millionen 
Franken investiert werden. Im nächsten Jahr 
sind 3,9 Millionen Franken an Investitionen im 
Verwaltungsvermögen vorgesehen. Davon fal-
len gut 2 Millionen Franken bei der Schulhaus-
infrastruktur an. So sind etwa für die Sanierung 
des Schulhauses Seebel, eine Solaranlage so-
wie das Vorprojekt für eine neue Heizzentrale 
1,2 Millionen Franken veranschlagt. 

Der grösste Brocken der in den kommenden 
Jahren geplanten Investitionen macht der Bau 

einer neuen Turnhalle aus. Das Projekt, für das 
zum jetzigen Zeitpunkt mit Kosten von 10 bis 
11 Millionen Franken gerechnet wird, plant der 
Gemeinderat im Jahr 2027 umzusetzen. Auf-
grund des generell hohen Investitionsvolumens 
rechnet er mit einer raschen Zunahme der Net-
toschuld. Diese soll 2025 bei 4,2 Millionen 
Franken liegen, «was einer eher hohen Ver-
schuldung entspricht», heisst es im beleuch-
tenden Bericht. «Wegen der hohen Investitio-
nen und den hohen Nettoschulden ist es nötig, 
dass wir den Steuerfuss erhöhen. Wir brauchen 
mittel- und langfristig genügend Einnahmen», 
führt Gemeinderat Jucker aus. Dank der Steu-
ererhöhung könne das Ziel der Selbstfinanzie-
rung von über 10 Prozent erreicht werden und 
die Nettoschuld wieder sinken, wenn weniger 
Investitionen geplant seien.

Zu viele Faktoren noch unsicher
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
stellt sich gegen die Fiskalpläne des Gemein-
derats. «Wir sind der Ansicht, dass zum heuti-
gen Zeitpunkt eine Erhöhung des Steuerfusses 
von 117 auf 122 Prozent nicht notwendig und 
nicht sinnvoll ist», wird die RPK im Bericht zi-
tiert. Sie beantragt, den Steuerfuss unverän-
dert beizubehalten. Kritisiert wird etwa der 
Zeitpunkt der geplanten Steuererhöhung. 
«Aufgrund der aktuellen Finanzlage der Ge-
meinde Pfungen mit einem per Ende Jahr er-
warteten Eigenkapitalanteil von knapp 60 Pro-
zent und einem geringfügigen Nettovermögen 
besteht kein dringender Handlungsbedarf», 
teilt RPK-Präsident Marcel Aeberhard auf An-
frage mit und verweist auf grössere Unsicher-
heiten bezüglich des Ressourcenausgleichs 
und des Turnhallenbaus. «Die Differenz zwi-
schen der eigenen und dem kantonalen Mittel 
der Steuerkraft ist für Pfungen eine der wich-
tigsten Grössen für die Schätzung der Einnah-
men aus dem Finanzausgleich. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie ist die Schätzung der Ent-
wicklung dieses Faktors mit grösseren Unsi-
cherheiten behaftet als in der Vergangenheit», 
so Aeberhard. Gleichzeitig sei höchst unklar, 
ob überhaupt eine neue Turnhalle in vier Jah-
ren gebaut werde. «Eine ähnliche Vorlage zur 
Schul- und Sportraumerweiterung lehnte die 
Bevölkerung bereits einmal ab. Wird keine neue 
Turnhalle gebaut, ist auch keine Steuererhö-
hung notwendig», sagt der RPK-Präsident. 

Und selbst wenn dem Bau einer neuen Turn-
halle zugestimmt werde, seien der Zeitpunkt 
und die Kosten noch völlig offen. 

«Der Entscheid, ob die Steuern erhöht wer-
den müssen, sollte erst gefällt werden, wenn 
bei den beiden erwähnten Faktoren Klarheit 
besteht», folgert darum Aeberhard. Schliess-
lich sei der Steuerfuss erst 2019 erhöht wor-
den. «Eine weitere Erhöhung um 5 Prozent-
punkte würde zu einer Erhöhung von insgesamt 
10 Prozentpunkten in drei Jahren führen», so 
die RPK im Bericht. Pfungen hätte dann einen 
der höchsten Steuerfüsse im Kanton Zürich. 
Diese Entwicklung widerspreche dem Ziel des 
Gemeinderates, einen möglichst stabilen Steu-
erfuss zu erhalten, und vermindere die Attrak-
tivität der Gemeinde als Wohnort und als 
Standort für Gewerbetreibende. 

Gemeinderat und Rechnungsprüfungskom-
mission sind sich einig, dass die Finanzierung 
der anstehenden Investitionen und der an-
schliessende Abbau der Verschuldung die 
grössten finanziellen Herausforderungen von 
Pfungen sind. «Es stellt sich unserer Meinung 
nach aber die Grundsatzfrage, wie rasch die 
Schulden für Investitionen mit einer Nutzungs-
dauer von 25 oder mehr Jahren wieder abge-
baut werden sollen», sagt Aeberhard.

 • Michael Hotz

Der Gemeinderat von Pfungen plant, in den nächsten Jahren in die Schulinfrastruktur zu investieren. So soll das Schulhaus Seebel saniert werden.  mh

Höhere Steuereinnahmen, 
höhere Ausgaben
Der Gemeinderat rechnet im Budget 2022 
der Politischen Gemeinde Pfungen mit leicht 
höheren Gemeindesteuererträgen. Auch die 
Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteu-
ern sollen mit 500’000 Franken um 100’000 
Franken höher als im Vorjahr ausfallen. Dazu 
erwartet der Gemeinderat tiefere Aufwen-
dungen im Bildungsbereich. Demgegenüber 
stehen höhere Ausgaben im Sozialen, bei der 
allgemeinen Verwaltung und bei der öffent-
lichen Ordnung. Vom kantonalen Finanzaus-
gleich wird mit weniger Geldern für 2022 ge-
rechnet als im laufenden Jahr, weil die Ge-
meinde 2020, auf dem die Berechnung des 
Ressourcenausgleichs für nächstes Jahr ba-
siert, mit einem guten Ergebnis (2 Millionen 
Franken Gewinn) abgeschlossen hat.  mh
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EIN ERFOLGREICHES WINTERTHURER WOCHENENDE
Auf das vergangene Wochenende blicken die Winterthurer Hockeyaner gerne zurück. Dank zwei
Siegen gegen die Ticino Rockets konnte Moral getankt werden. Nun folgen schwierige Aufgaben.

MOMENTAUFNAHME

Der EHC Winterthur war in den vergangenen 
Wochen nicht gerade mit Glücksmomenten 
gesegnet. Dass der Teamgeist stimmt, be-
wiesen die Winterthurer in den beiden Spie-
len gegen den direkten Konkurrenten Ticino 
Rockets.
Am Freitag war es ein hart erarbeiteter 3-2 
Sieg in der heimischen Zielbau Arena. Am 
Sonntag doppelten die Winterthurer dann im 
Tessin nach. Nach einem chaotischen Start 
und einem 0-3 Rückstand nach 5 Minuten, 
kämpften sich die Löwen zurück und siegten 
nach 60 Minuten mit 5-3. Dank den sechs 
Punkten liegen die Winterthurer nicht mehr 
am Schluss der Tabelle.
Mit dem EHC Kloten auswärts morgen Frei-
tag und dem HC La Chaux-de-Fonds am 
kommenden Sonntag zuhause, folgen jetzt 
schwierige Spiele auf das Winterthurer 
Team. Die Klotener fanden nach einer Mini-
Krise wieder zurück in die Spur. Das Neuen-
burger Team spielt seit anfangs Saison auf 
einem konstant guten Level und ist ebenfalls 
weit oben in der Tabelle anzutreffen. 
Wir freuen uns aur Ihren Besuch!
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HC LA CHAUX-DE-FONDS
SONNTAG, 28. NOVEMBER, 16.00 UHR

  VS.  

NÄCHSTES
HEIMSPIEL

ZIELBAU ARENA

WINTERTHUR

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

CORONA-MASSNAHMEN:

ZUTRITT MIT

-GÜLTIGEM COVID-ZERTIFIKAT

-AMTLICHEM AUSWEIS

-TICKET

Medienpartner:

3.+10. Dezember 

PROBETRAINING
AMERICAN FOOTBALL

18.30 - 20.00 Uhr
Kunstrasen Hegmatten - Winterthur

Wir suchen Jungs und Mädchen für unser U16 Team! Jahrgänge 2006-2009 

Mitbringen: Sportsachen, Getränkeflasche.

Anmeldung: www.warriors.ch/probetraining
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Doppelsieg der 
Geschwister Stukalina
AEROBIC Über 50 Athletinnen aus 
der Schweiz, Deutschland und Suri-
nam traten am Herbstcup des Aero-
bic Gymanstics Verein Sawin in den 
Disziplinen Einzel, Trio und Team ge-
geneinander an.  Auf dem höchsten 
Niveau, in der Kategorie Seniors, fei-
erten die Geschwister Tonja Stuka-
lina auf Platz 1 und Darja Stukali-
na auf Patz 2 einen Doppelsieg, ge-
folgt von Cora Christen auf Platz 3. 
Flurina Wirth, ebenfalls von Sawin, 
war eine Alterskategorie darunter 
konkurrenzlos. Der Wettkampf bot 
den Athletinnen seit langem die ers-
te Möglichkeit für eine Standortbe-
stimmung.  pd

Sechs Punkte für den 
EHC Winterthur
EISHOCKEY Nach fünf Niederla-
gen in Folge ist der EHC Winterthur 
wieder zum Siegen zurückgekehrt. 
Die Löwen gewannen gleich beide 
Partien gegen die Ticino Rockets. Im 
Heimspiel am Freitagabend, 19. No-
vember, siegte das Team von Teppo 
Kivelä bei der ersten Ladies Night 
der Saison mit 3:2. Im Rückspiel am 
Sonntag, 21. November, in Biasca 
sah es zunächst so aus, als könnten 
sich die Ticino Rockets für die Nie-
derlage zwei Tage zuvor revanchie-
ren. Nach etwas mehr als fünf Mi-
nuten lag das Heimteam bereits mit 
3:0 in Führung. Der EHCW bewies 
aber grossen Charakter, kehrte die 
Partie und siegte mit 5:3. mh

Viele Teilnehmende am 
Hegemer Chlauslauf
LAUFSPORT Am letzten Sonntag, 
fand der 28. Hegemer Chlauslauf 
statt, an dem 640 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf den drei ver-
schiedenen Laufstrecken um den 
Birchwald ihre Form testeten und 
Topzeiten liefen. Von der 3-Jähri-
gen in der Familienkategorie bis zum 
90-jährigen Senior waren alle Al-
terskategorien vertreten. Aufgrund 
des Coronavirus musste die Fest-
wirtschaft ins Freie zügeln und auf 
die gemeinsame Rangverkündigung 
mit Siegerehrungen in der Turnhal-
le wurde verzichtet. Die Rangliste 
ist auf www.hegemer-chlauslauf.ch 
publiziert.  pd

Insgesamt 57 Familien nahmen am 
Chlauslauf in Hegi teil. Urs Rinklef

«Mentale Stärke ist der 
Schlüssel zum Erfolg»
Als Goalie- und Mentalcoach bei der Unihockey-Nati der Frauen steht der Winterthurer Jakob Lieske ab 
kommendem Samstag an der WM im schwedischen Uppsala im Einsatz. Mit 84XO hat der ehemalige 
Spieler des HC Rychenberg und der Schweizer Nati über die Rolle der Psyche gesprochen.

UNIHOCKEY Er hat selbst viele Jahre beim  
HC Rychenberg und in der Schweizer Natio-
nalmannschaft Unihockey gespielt und einige 
bekannte Goalies zu den Besten der Welt  
gemacht. Nebst den beiden Torhüterinnen 
Lara Heini und Monika Schmid kümmert sich 
Jakob Lieske auch um die mentalen Angele-
genheiten im Nationalteam der Frauen. «Nach 
der WM in Bratislava haben wir festgestellt, 
dass wir im mentalen Bereich Steigerungspo-
tenzial haben», sagt der Winterthurer, dessen 
Bruder den HCR zusammen mit einem Kolle-
gen gegründet hat. Wie er die mentale Stärke 
der Schweizerinnen trainiert und wie er ihre 
Chancen an der bevorstehenden WM in Schwe-
den einschätzt, verrät Lieske im Interview.

Jakob Lieske, hat sich der mentale Aspekt im 
Spitzensport verändert seit Ihrer Zeit als ak-
tiver Spieler?
Jakob Lieske: Nein. Das Bewusstsein hat sich 
verändert. Heute weiss man, dass mentale 
Stärke der Schlüssel zum Erfolg ist. Deshalb 
wird sie trainiert, denn eine gute Physis und 
technische Fertigkeiten allein reichen längst 
nicht mehr.

Wie finden Sie diese Entwicklung?
Sie bringt Vor- und Nachteile. Es ist wie immer 
eine Frage der Balance. Jede Spielerin soll des-
halb selbst entscheiden können, wie viel Raum 
die mentale Betreuung einnehmen soll.

Seit der WM 2017 in Bratislava arbeiten Sie 
mit den Frauen der Unihockey-Nati als Men-
talcoach zusammen. Wie muss man sich das 
vorstellen?
Mit der ganzen Mannschaft spreche ich über 
generelle mentale Angelegenheiten. Zusätz-
lich biete ich den Spielerinnen individuelle Ge-
spräche an. In diesen versuchen wir, zunächst 
eine Auslegeordnung zu machen, um an-
schliessend eine Lösung für das Problem zu 
finden. Meistens ist ein Muster ersichtlich. Ich 
habe aber keine Zauberformel, jede Spielerin 
hat ihre eigene, individuelle Geschichte. Das 
ist extrem spannend. Dieser Dialog im Vorfeld 
eines Turniers soll dazu führen, dass die Spie-
lerinnen in den wichtigen Momenten mentale 
Stärke zeigen können. Während einer Partie 
etwas zu sagen, bringt nichts. Mentale Stärke 
entsteht über viele Jahre.

An der Heim-WM 2019 in Neuenburg haben 
die Schweizerinnen das Halbfinalspiel gegen 
Tschechien mit fünf Toren in den letzten zwei 
Minuten gedreht. Wie haben sie das (mental) 
geschafft?
Die ganze WM-Kampagne war super. Weil es 
ein Heim-Turnier war, stand uns in der Vorbe-
reitung mehr Zeit und Geld zur Verfügung. So 
konnten wir intensiv arbeiten. Als ich den Spie-
lerinnen während der Partie in die Augen 
schaute, habe ich nie Zweifel gesehen. Nie. Ich 
weiss gar nicht, ob sie realisiert haben, dass 
sie mit vier Toren hinten lagen. Das ist menta-
le Stärke.

War diese Willensstärke auch Ihnen zu ver-
danken?
Ich kann es schlicht nicht sagen. Ich hoffe 
doch, dass meine Arbeit etwas gebracht hat. 
Fakt ist, dass sich die Spielerinnen nicht aus 
der Ruhe bringen liessen, obwohl wir keine 
gute Partie zeigten.

Kann man dieses «Wunder von Neuenburg», 
wie es die Medien gerne nennen, wiederho-
len?
Es ist passiert. Also kann man es auch wieder-
holen. Aber ganz ehrlich: So etwas geschieht 
sehr selten. Es braucht viele verschiedene Fak-

toren. Dass eine Partie im Unihockey so schnell 
kippen kann, ist schon «cheibe» spannend und 
macht die Sportart so attraktiv.

Sie sind auch Goalietrainer. Muss sich eine 
Türhüterin anders auf ein Spiel vorbereiten 
als eine Feldspielerin?
Nein, grundsätzlich nicht. Beide müssen am 
Tag X bereit sein. Ein Goalie hat aber eine spe-
zielle Rolle.

Inwiefern?
Der Goalie ist immer auf dem Feld und kann 
nach einem Gegentor nicht einfach raus. Es ist 
zudem ein unverzeihlicher Job, was Fehler be-
trifft. Greifst du daneben, ist der Ball drin. Das 
ist für den Kopf schon herausfordernd.

Am kommenden Samstag beginnt die Frau-
en-WM im schwedischen Uppsala. Wie schät-
zen Sie die Chancen der Schweiz ein?
Schwierig zu sagen. Wegen Corona lief einein-
halb Jahre praktisch nichts. Aber das Ziel muss 
schon ein Platz unter den ersten Drei sein.

Wo liegen die Stärken der Mannschaft?
Es hat junge, hungrige Spielerinnen und auch 
sehr erfahrene. Das ist ein guter Mix. Zudem 
stimmt die Mentalität, alle sind unglaublich 
leistungswillig.

Und wo sehen Sie Defizite?
Wir müssen noch mehr zusammenwachsen 
und eine Einheit werden. Auch physisch kön-
nen wir noch einen Zacken zulegen.

Was für Tipps geben Sie den Spielerinnen im 
mentalen Bereich im Hinblick auf das Tur-
nier?
In der unmittelbaren Vorbereitung und am  
Turnier selbst sind es Details. Manchmal 
braucht es nur ein Schlüsselwort von mir, da-
mit die Arbeit, die wir im Vorfeld gemacht  
haben, im Kopf präsent ist. Man stellt sich im-
mer vor, dass wir in der Garderobe einen Voo-
doo-Tanz machen – das ist nicht so. Kurz vor 
dem Spiel sage ich gar nichts mehr. Dann muss 
alles klar sein, sonst haben wir etwas falsch 
gemacht.

Wie lässt sich Ihre Rolle als Coach mit Ihrer 
Haupttätigkeit als Deutschlehrer vereinen?
Rein organisatorisch lässt es sich gut kombi-
nieren. Lektionen können vor- und nachgeholt 
werden. Aber es steht und fällt tatsächlich mit 
der Schulleitung. Und diese kommt mir sehr 
entgegen.

Wissen Ihre Schülerinnen und Schüler Be-
scheid?
Ich weiss es nicht. Ich nenne jeweils keinen 
Grund für meine Abwesenheit. 2019 haben 
sich einige die WM im Fernsehen angeschaut, 
mitgefiebert und mich dann im Klassenzimmer 
darauf angesprochen. Das ist belebend für die 
Schüler-Lehrer-Beziehung. Sie merken, dass 
wir Lehrer auch nur Menschen sind, die ein nor-
males Leben führen.

 • Interview: Ramona Kobe

Als Jakob Lieske selbst noch Unihockey spielte – beim HC Rychenberg und in der Nati – war das 
Bewusstsein für mentale Aspekte im Spitzensport ein anderes. Fabian Trees / swiss unihockey

«Man stellt sich immer 
vor, dass wir in der  
Garderobe einen  
Voodoo-Tanz machen 
– das ist nicht so»
Jakob Lieske

Sport-News aus
Winterthur
Sie wollen wissen, wie die 
Winterthurer Sportvereine 
abschneiden? Dann besuchen 
Sie unser Newsportal, dort  
finden Sie die wichtigsten  
Kurznews aus der 
Winterthurer 
Sportwelt im 
Überblick.
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Erlebe 
Winterthur Foto-Wettbewerb

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns, Sie jede Woche zu einem  
kleinen Fotowettbewerb einzuladen. Welchen 
Bahnhof haben wir diesmal fotografiert? 

Mit etwas Glück gewinnen Sie  einen 
20-Franken-Konsumations gutschein vom 
 Restaurant La Pergola.

Lösung von letzter Woche: 
Bahnhof Seen

Teilnahme-Talon

Für eine Teilname per Post, füllen Sie nachfolgenden Talon aus und senden Sie ihn an:
Lokalmedia ag, Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur

Vermerk Fotowettbewerb

Lösung 

Name  Vorname 

Telefon 

Senden Sie uns die Lösung mit dem Vermerk «Fotowettbewerb»  
mit Name, Vorname und Telefonnummer
• per E-Mail an gewinn@lokal-media.ch 
• mit dem beiliegenden Talon per Post
• oder am einfachsten per Formular auf www.84xo.ch/kontakt

www.84xo.ch/
fotowettbewerb 

be yoga 
«In der Stille 

liegt die Kraft» 

 

 

 

www.be-yoga.ch 
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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

84XO – Die neue  
Wochenzeitung.

Kontakt
Lokalmedia ag
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
Telefon: 052 551 84 00
E-Mail: info@lokal-media.ch
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Techno und Prosecco  
auf dem «Chrafti»-Klo
Tanzen zwischen WC-Schüsseln und Waschbecken: Dazu lud der Winterthurer Club Kraftfeld ein.  
84XO war am ersten WC-Rave dabei.

WINTERTHUR Wenn es eines gibt, was man auf 
der Toilette schätzt, dann ist es wohl Privat-
sphäre und Ruhe. Nicht so am Mittwochabend 
im Kraftfeld. Dann war der sonst so einfache 
Gang zur Toilette ein Kraftakt, so waren die 
Toilettenräume an diesem Abend doch der 
Place-to-be: Der erste Winterthurer WC-Ra-
ve überhaupt ging über die Bühne.

Ja, richtig gelesen, ein WC-Rave. Wo sonst 
betrunken Freundschaften geschlossen wer-
den oder einfach nur ein Moment der Ruhe ge-
nossen wird, tanzten am Mittwochabend vor-
wiegend junge Menschen dicht gedrängt zu 
wummernden Techno-Klängen. Für 84XO war 
ich dabei.  

So typisch «Chrafti»
Ich höre die Musik schon von weitem, als ich 
kurz nach 21 Uhr über den Lagerplatz in Rich-
tung «Chrafti» gehe. Vor dem Gebäude ste-
hen einige Gäste herum, ziehen an ihren Kip-
pen und nippen an ihren Vodka-Mate-Geträn-
ken. «Es ist voll eng. Aber der Sound ist voll 
geil», sagt ein junger Mann zu seinem Kolle-
gen, der erst gerade angekommen ist.  

Auch ich treffe einige bekannte Gesichter. 
Und alle haben wir eines gemeinsam: Wir konn-
ten uns bis heute nicht wirklich etwas unter 
einer WC-Party vorstellen. «Das ist so typisch 
‹Chrafti› eh», höre ich eine Kollegin sagen, be-
vor ich die Tür zum Club öffne und hineingehe.  

Waschbecken ist auch Ablagefläche 
Der Grossteil des Lokals ist durch einen 
schwarzen Vorhang abgeschirmt, weniger als 
die Hälfte des Clubs ist für das Publikum of-
fen. An einer Bar erhält man einige wenige Ge-
tränke, darunter auch Prosecco. Nebelschwa-
den lenken mich jedoch ab, mein Blick  schweift 
zu den Toilettenräumen. Die Musik ist jetzt 
noch lauter geworden.  

Wenige Sekunden später stehe ich mitten 
im Geschehen. Und kann nicht richtig verarbei-

ten, was gerade um mich herum geschieht. Nur 
einige Meter von mir entfernt pinkelt jemand 
hinter geschlossenen Türen – und in der Ecke 
vor mir steht ein DJ und spielt lauten, harten 
Techno. Das Waschbecken in der Mitte des Rau-
mes wurde zur Ablagefläche umfunktioniert; 
wer sich nach dem Toilettengang die Hände 
waschen will, muss aufpassen, die abgestell-
ten Getränke nicht mit Wasser zu verdünnen. 

Einige halten ihre Becher, Flaschen und Glä-
ser auch in der Hand. Sie scheinen der «Brün-
neli-Bar» nicht wirklich zu trauen. Mit Prosec-

co in der Hand in Toiletten-Räumlichkeiten tan-
zen – ein Bild, auf das man so wahrscheinlich 
nur im Kraftfeld trifft.   

Die Luft ist dünn, der Platz begrenzt. Ich wer-
de angerempelt und muss mir während des 
Tanzens meinen Platz immer neu zurechtlegen 
– von allen Seiten spüre ich Körper, die sich 
ebenfalls zum Rhythmus bewegen. Je länger 
ich mich auf dem Dancefloor aufhalte, desto 
wärmer wird mir. Es quetschen sich immer mehr 
Menschen in den Vorraum der «Chrafti»-Toi-
letten. Regelmässig betätigt der DJ eine Ne-
belmaschine, was mir die Sicht auf das Publi-
kum nimmt. Einzig das Aufblitzen von Strobo-
Licht nehme ich optisch noch wahr, in meinen 
Ohren dröhnt der Bass. Mein Körper geht auto-
matisch mit.  

Zu Hause ist es doch am schönsten 
Nach etwa einer Stunde Tanzen erkämpfe ich 
mir meinen Weg nach draussen. Am Boden 
zwischen Toilette und Clubräumlichkeiten 
liegt WC-Papier herum; dieses blieb tanzen-
den Gästen wohl an den Schuhen kleben. Be-
vor ich den Club ganz verlasse, werfe ich einen 
Blick in die Runde und merke, wie voll das 
«Chrafti» für einen Mittwochabend ist. Amü-
siert über diesen Umstand, dass eine WC-Par-
ty so viele Menschen anlocken kann, gehe ich 
raus an die frische Luft.  

Völlig geflasht von jenem Treiben, das sich 
eben abgespielt hat, setze ich mich für einen 
kurzen Moment hin. Ich merke, wie meine Bla-
se drückt. In genau jenem Moment nimmt eine 
Freundin den Platz neben mir ein und flucht. 
«Gott eh, ich war gerade auf dem WC. Ganze 
15 Minuten brauchte ich und habe absolut gar 
nichts gesehen!» Ich schmunzle und entschei-
de mich, mein Geschäft lieber zu Hause zu er-
ledigen – fernab von dröhnenden Bässen, grel-
len Lichtern und einer tanzenden Meute.

 • Talina Steinmetz

Hier ein stilles Örtchen, für einmal aber Hauptattraktion: Im Kraftfeld fand vor kurzem der WC-Rave statt. Kraftfeld Winterthur

«Völlig geflasht von 
jenem Treiben, das sich 
eben abgespielt hat, 
setze ich mich für einen 
kurzen Moment hin»
Talina Steinmetz

Eventtipps  
der Woche

Konzert Hely, Esse Musicbar, 
25. November, 20.15 Uhr
Ein Klavier, ein simpel bestück-
tes Drumset: Mehr braucht das 
Duo Hely aus Zürich nicht, um 
raumfüllend berauschende 
Klangwolken zu kreieren. Pianist 
Lucca Fries und Drummer Jonas 
Ruther stacheln sich zu Klang-
ideen an, die sie zu treibenden 
Loops entwickeln und zu wir-
belnden Soundwolken steigern.  
Die Sitzplätze sind begrenzt, Re-
servation via esse-musicbar.ch.

Thirtylicious, Salzhaus, 
26. November, 21.30 Uhr
Die Thirtylicious ist die Party für 
alle ab 30 Jahren und lädt seit 
September 2004 zum Tanz. Auf 
die Früheintreffenden wartet ein 
offeriertes Cüpli, danach sorgt 
ein Team aus gestandenen und 
aufstrebenden DJs für die pas-
sende Musik. Gespielt werden 
Lieblingshits von der guten alten 
Zeit bis heute – hauptsache tanz-
bar! Diesmal mit den DJs BigBen 
und Ibrahim Bassiv.

«Four Years of Green Klub», 
Green Klub, 26. Nov., 21.09 Uhr
Zum Vier-Jahr-Jubiläum des 
Green Klubs veranstaltet «world 
wide web records» eine Party 
am Freitag.  Neben Anil the Hil 
werden Kreggo das Genie und 
der alte G Dan Piu (Moto Music) 
für die Stimmung an diesem 
Abend sorgen. Es wird ein kleines 
Live-Set vom mysteriösen DJ 
Emotion und etwas Unterstüt-
zung von der hauseigenen DJ-
Crew geben.  

«Stille Kracht», Casinotheater, 
27. November, 18.30 Uhr
Vier Gänge in fünf Vorhängen — 
das ist «Stille Kracht». Lehnen 
Sie sich zurück und geniessen Sie 
das Beste aus Kultur und Kulina-
rik. In fünf Vorhängen wechseln 
sich auf der Bühne Artistik und 
Akrobatik mit Komik und Musik 
ab. Dazwischen sorgt das Kü-
chenteam des Casinotheaters 
fürs leibliche Wohl.  pd
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Die Farben Rot und Weiss  
bestimmen seine Reisepläne
Roman Freuler verpasst nur wenige Nationalteam- und FCW-Auswärtsspiele.

WINTERTHUR Auch im Zuge der vergangenen Fuss-
balleuropameisterschaft und der erfolgreichen 
WM-Qualifikation wurden immer wieder die treuen 
Schweizer Fans genannt und in TV-Bildern gezeigt, 
die auch an die entlegendsten Spielorte mitreisen 
und so ihren kleinen Anteil am derzeitigen Hoch der 
Nationalmannschaft haben. Zu diesen zählt nicht 
erst seit diesem Jahr der Winterthurer Roman Freu-
ler. Er, der den 1993 vollbrachten 1:0-Sieg gegen 
Italien im Berner Wankdorf als seinen ersten gros-
sen vor Ort erlebten Nati-Sieg bezeichnet, durfte 
seither öfter mal in seinem rot-weissen Outfit ju-
beln. Und das auch auswärts. Neben Qualifikations-
spielen war er seit der WM 2014 in Brasilien an allen 
grossen Turnieren dabei. So unterstützte er 2016 
die Petkovic-Truppe an der Euro in Frankreich, 2018 
an der WM in Russland, 2019 an den Finalspielen 
der Nations League in Portugal und dieses Jahr an  
der EM in Rom bei der 0:3-Niederlage der Schweiz 
gegen Italien sowie in Baku (Aserbaidschan) beim 
3:1 gegen die Türkei. 

Nicht nur vom Fussball alleine fasziniert
Obwohl der einstige FC-Phönix-Junior vorerst etwas 
gespalten war, als Murat Yakin die Nachfolge von 
Vladimir Petkovic antrat, wichen die Zweifel spätes-
tens beim 4:0-Sieg, den Freuler in Litauen genauso 
live erlebte, wie einen Monat später beim 0:0 gegen 
Italien in Rom. Ihn, der mitunter nach Möglichkeit 
auch die Partien des FC Winterthur auswärts wie 
auf der «Schützi» und ein- bis zweimal die Saison 
den FC Liverpool auf der Tribüne der Anfield Road 
besucht, als Fussballverrückten zu bezeichnen, liegt 
auf der Hand. Dem 46-Jährigen geht es dabei aber 
bei weitem nicht nur um den sportlichen Wert der 
Events, sondern – egal, ob er mit Freunden oder al-
leine reist – auch um gesellschaftliche oder kultu-

relle Eindrücke rund um das jeweilige Stadion. 
«Wenn, wie damals an der WM in Russland, nach 
dem Sieg der Nati gegen Serbien die Bevölkerung 
von Kaliningrad auf die Strassen strömt, um mit den 
Schweier Fans zu russischen Volksliedern zu singen 
und zu feiern, dann ist das schon sehr berührend», 
schwärmt Freuler. Er erwähnt aber auch das spezi-
elle Ambiente und die festliche Gastfreundschaft 
etwa rund um das Qualifikationsspiel zur WM 2018 
auf den Färöer-Inseln oder ein Spiel gegen Albanien 
2013 in Tirana.  «Da sass ich in voller Schweizer Fan-
Montur im kochenden albanischen Heimsektor, 
trotzdem war alles sehr friedlich.» Solche und viele 
weitere Episoden sind es, die Roman Freuler animie-
ren, auch nächstes Jahr einen grossen Teil seiner Fe-
rien nach den Spielplänen seiner Lieblingsteams 
auszurichten. Und wer weiss, vielleicht liegt auch ein 
Abstecher an die WM nach Katar drin. Ein Boykott 
habe im Sport noch nie etwas gebracht, sagt er dazu: 
«Im Gegenteil, der Sport hat eine sehr grosse Kraft, 
Dinge zum Besseren zu verändern, denn nur dank 
der WM in Katar kommen viele Probleme überhaupt 
ans Licht der Weltöffentlichkeit. Erste Verbesserun-
gen hat dies bereits zur Folge. Ob Katar deswegen 
der richtige Austragungsort ist, ist natürlich eine 
andere Frage, auch wenn ich grundsätzlich ein Ver-
fechter der Idee bin, dass eine WM immer wieder in 
grossen Fussballländern, aber hie und da auch in 
exotischeren Ländern stattfinden sollte.»

Während Katar noch in einiger Ferne liegt, ist Ro-
man Freulers nächster Matchbesuch ein Heimspiel: 
«Nach der Niederlage, die ich mit einigen Winter-
thurer Fans in Yverdon miterlebt hatte, freue ich 
mich auf das Derby vom kommenden Freitag gegen 
Yakins Ex-Club FC Schaffhausen.» 

 • George Stutz

Der Winterthurer Roman Freuler (im Bild in Rom) ist sicher einer der reisefreudigsten Fussball-Fans der Region. zvg


