
Uneins bei Fahrplan von 
Schulreorganisation
Stadtrat und Teile vom  
Parlament streiten darüber, 
wann die neue Schulpflege 
starten darf.  Seite 11 ›

In Costa Rica eine neue 
Zukunft aufbauen
Der Winterthurer Matthias 
Gubler ist mit seiner Frau 
nach Mittelamerika  
ausgewandert.  Seite 9 ›

Auf der Hundeebene  
kommunizieren
Cheryl Schlumpf ist Hundetrainerin.  
Ihr Ziel ist es, den Haltenden  
«hündisch» beizubringen; auch in 
Gebärdensprache.  Seite 5 ›
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Lückenbüsser mit makelloser  
Vorweihnachts-Statistik 
Dario Zuffi ist nach der Entlassung Ralf Looses zusammen mit Davide Callà FCW-Coach auf Zeit.

WINTERTHUR Letzten Mittwoch kam es in den 
Büros der FCW-Vereinsführung zum – für vie-
le unerwarteten – Knall. Nach dreieinhalb Jah-
ren und zuletzt drei Neiderlagen wurde Chef-
trainer Ralf Loose per sofort entlassen. In der 
tags darauf veröffentlichten Medienmitteilung 
nannte FCW-Sportchef Oliver Kaiser eine Leis-
tungsstagnierung einzelner Spieler und die 
sportliche Negativentwicklung als Gründe für 
die Entlassung Looses. Gleichzeitig wurde an-

gekündigt, bis zum Trainingsstart am 3. Janu-
ar einen neuen Trainer vorzustellen. Bis dahin 
übernehmen Looses ehemalige Trainer-Assis-
tenten Dario Zuffi und Davide Callà das Coa-
ching und das Training interimsmässig. Der Ein-
stieg an der Seitenlinie ist dem Tössemer  
Zuffi und dem Wiesendanger Callà perfekt ge-
lungen. Nach fünf sieglosen Partien kehrte der 
FCW am Samstag mit einem 5:3 aus Wil nach 
Hause und damit auf die Erfolgsstrasse zurück. 

Ähnliches hatte Dario Zuffi 2015 bereits ein-
mal erlebt, als er ebenfalls zwei Spiele vor der 
Winterpause zusammen mit Umberto Romano 
den entlassenen FCW-Trainer Jürgen Seeber-
ger ersetzte. Damals führten die Interimstrai-
ner den Schützi-Klub mit zwei Siegen aus der 
Abstiegszone.  Am kommenden Sonntag könn-
te das Duo Zuffi/Callà mit einem Heimsieg 
gegen den Leader FC Vaduz den FCW zum Win-
termeister küren.  gs   Seite 3 ›

Gegen Vaduz will Dario Zuffi und sein Team den Fans ein tolles Sonntagsspiel bescheren und im besten Fall die Nr. 1 der Liga zurückerobern. George Stutz

Anzeige

An der

Marktgasse 40

Dialograum
6.1. – 12.2.22

Di – Fr, 15 – 17 Uhr

Sa, 10 – 12 Uhr

 Romana Heuberger 

 Wohnen, Wirtschaften, Wohlfühlen:

Wo drückt Sie der Schuh?

in den Stadtrat 

Ich freue mich
auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen unter 

www.romana-heuberger.ch/agenda

Stadtpolizei entdeckt 
Indoor-Hanfplantage
WINTERTHUR Die Stadtpolizei Win-
terthur hob vergangenen Donners-
tag, 9. Dezember, eine Indoor-Hanf-
plantage in Oberwinterthur aus. 
Hinweise und Abklärungen des Er-
mittlungsdienstes hätten sie auf die 
Spur eines 36-jährigen Schweizers 
gebracht, teilt die Stapo in einem 
Medienschreiben am Montag mit. Im 
Auftrag der Untersuchungsbehör-
de habe sie den Tatverdächtigen an 
seinem Wohnort verhaftet und bei 
der anschliessenden Hausdurchsu-
chung rund 150 Hanfpflanzen sowie 
ungefähr 1,4 Kilogramm abgepack-
tes Marihuana und 40 Gramm Ha-
schisch sichergestellt, dazu mehrere 
Tausend Franken Bargeld.  pd

  
    

  

I  
ab Fr. 4'900.00

Dorfstrasse 93, 8542 Wiesendangen
Tel. 052 337 09 55, www.walsersiegrist.ch

Sandra Walser
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Anzeige

Anzeige

Werden Sie Gönner!
Möchten Sie 84XO, das junge, 
unabhängige Medienunterneh-
men aus Winterthur, finanziell 
unterstützen? Dann werden Sie 
Gönnerin oder Gönner und  
tragen Sie mit Ihrem Beitrag  
zu unserer Arbeit für Winterthur 
und die Region bei. Seite 18 ›



www.neuwiesen.ch

19. Dezember 2021
10 bis 18 Uhr

Sonntagsverkauf

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
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«Iglufahrer» aus dem 
Verkehr gezogen
WINTERTHUR Die Stadtpolizei Win-
terthur führte kürzlich eine Ver-
kehrskontrolle in Töss durch. Ein 
Fahrzeuglenker war mit derart ver-
eisten Scheiben unterwegs, dass er 
beinahe mit einer Polizistin kollidier-
te, wie die Stadtpolizei in einem Me-
dienschreiben mitteilte. Auf der ver-
eisten Frontscheibe des Autos sei 
bloss ein kleiner Sehschlitz frei ge-
wesen. Der Autolenker wird wegen 
grober Verkehrsregelverletzung zur 
Anzeige gebracht.  pd

Mit einer App das  
Parkticket bezahlen
WINTERTHUR Ab sofort können in 
Winterthur Parkbewilligungen elek-
tronisch gekauft werden. Und: Wer 
auf öffentlichen Parkplätzen mit 
Parkuhr parkiert, kann dort künftig 
minutengenau bargeldlos bezahlen. 
Dafür hat das Schweizer Parkplatz-
bewirtschaftungs-Unternehmen Di-
gitalparking AG in Dietikon, das von 
der Stadt den Zuschlag für diesen 
Auftrag erhielt, die Eulachstadt in 
seine Anwendung «Parkingpay» in-
tegriert. Diese funktioniert sowohl 
als App auf dem Handy wie auch als 
Lösung auf dem Computer.  pd

Winterthur gedenkt 
jüdischer Familie
WINTERTHUR Über 90’000 soge-
nannte Stolpersteine wurden welt-
weit schon gesetzt. Sie alle erinnern 
an die Opfer des Nationalsozialis-
mus und tragen zur Aufarbeitung 
dieses dunklen Kapitels in der Ge-
schichte bei. Drei weitere Stolper-
steine sollen nun in Winterthur ge-
setzt werden. Das hat der Stadtrat 
beschlossen, nachdem der Histo-
riker Miguel Garcia zusammen mit 
dem Historischen Verein Winterthur, 
der Israelitischen Gemeinde Winter-
thur und dem Verein Stolpersteine 
Schweiz mit einer entsprechenden 
Anfrage für Stolpersteine in Geden-
ken an die Familie Levitus an ihn her-
angetreten war. Therese, Bertha und 
Lina Levitus erhalten nun je ein sol-
ches Denkmal. Die jüdische Kleinfa-
milie lebte während rund fünfzehn 
Jahren in Winterthur, bevor sie – 
nach ihrer Auslieferung in die Tsche-
choslowakei in den 1920er-Jahren 
– zu Opfern von Nazi-Deutschland 
wurden. Die Winterthurer Stolper-
steine sollen zum Nachdenken und 
zur Anteilnahme am Schicksal der 
Familie Levitus und der ganzen jü-
dischen Gemeinschaft zu Zeiten des 
NS-Regimes anregen, schreibt die 
Stadt in einer Medienmitteilung.  pd

Drei solcher Stolpersteine werden in 
Winterthur gesetzt. pixabay.com

«Wir wollen uns und unseren 
Fans ein Geschenk machen»
Mit dem Spitzenkampf des FCW gegen Leader FC Vaduz endet am Sonntag (14.15 Uhr, Schützenwiese) das 
Fussballjahr 2021 und gleichzeitig auch die kurze Ära von Dario Zuffi und Davide Callà als Interimstrainer.

WINTERTHUR Dario Zuffi hat eine turbulente 
Woche hinter sich. «Nicht nur ich», betont er. 
So seien er und sein Assistenztrainer Davide 
Callà am letzten Mittwoch total überrascht 
worden, als sie vom FCW-Verwaltungsrat in-
formiert wurden, dass Cheftrainer Ralf Loose 
gehen müsse. «Ich bedauere es für Ralf sehr, 
wir pflegten mit ihm eine gute Zusammen-
arbeit, aber ich akzeptiere es natürlich auch, 
wenn die Vereinsführung diesen Schritt gehen 
will. Weiter möchte ich mich nicht dazu äus-
sern», sagt Dario Zuffi. Viel mehr Zeit für wei-
tere Gedanken blieben ihm auch nicht, da ihm 
und Davide Callà die Verantwortung für die 
Vorbereitung und das Coaching der beiden 
letzten Partien dieses Jahres übertragen wur-
den. «Wir leiteten am Donnerstag bereits das 
erste Training und starteten die Vorbereitung 
auf das schwierige Auswärtsspiel in Wil», 
schaut Zuffi zurück. 

Ins kalte Wasser geschmissen wurde Zuffi 
dabei nicht. Auch 2015 wurde der Cheftrainer 
(Jürgen Seeberger) zwei Partien vor der Win-
terpause entlassen. Ex-Nationalspieler Zuffi 
coachte sodann zusammen mit Umberto Ro-
mano interimsmässig. «Wir standen damals in 
Abstiegsgefahr. Dank zwei Siegen konnten wir 
etwas ruhiger in die Festtagspause.» Anschlies-
send übernahm Sven Christ die erste Mann-
schaft des FC Winterthur für ein Jahr, ehe er 
mangels Resultaten ebenfalls gehen musste 
und nachfolgend das Duo Romano/Zuffi den 
FCW abermals in einer schwierigen Situation 
interimistisch übernommen hatte.

Erleichterung nach dem Wil-Match
Sportlich ist die Ausgangslage jetzt aber eine 
andere. «Hätten wir vor dieser Saison die Pro-
gnose erhalten, vor der Winterpause mit un-
seren – im Vergleich zu anderen Vereinen – 
eher bescheidenen Mitteln unter den Top drei 
und punktemässig so knapp hinter der Spitze 
zu stehen, hätten wir sofort unterschrieben», 
so Zuffi. Der Druck sei am letzten Samstag in 
Wil trotzdem gross gewesen: «Hätten wir ein 
weiteres Mal verloren und am kommenden 
Sonntag einen weiteren Punktverlust erlitten, 
wäre in dieser ausgeglichenen Gruppe unter 
Umständen ein Absturz auf Rang sieben oder 
acht möglich gewesen.» Es kam bekanntlich 
anders. Dario Zuffi und Davide Callà hatten 
in Wil alles richtig gemacht und den FCW trotz 
einem 2:3-Rückstand in der 48. Minute zu ei-
nem 5:3-Sieg geführt. Nach drei Niederlagen 

und fünf Partien ohne Sieg ein kleiner Turn-
around. In der neuen Ausgangslage besitzt 
der FCW die Chance, am Sonntag als Tabel-
lenzweiter dem um einen Punkt besser daste-
henden FC Vaduz den Titel eines Wintermeis-
ters noch streitig machen zu können. Was war 
denn in Wil anders, als in den Partien zuvor? 
Dario Zuffi überlegt kurz: «Da Samir Ramizi 
gesperrt und Roy Gelmi krank war, bestanden 
in Sachen Aufstellung keine grossen Umstel-
lungsmöglichkeiten. Die Vorbereitung war 
aber sicher bezüglich der Ansprache etwas 
anders als unter Ralf. Zudem war zu spüren, 
dass die allgemeine Aufregung ein paar Tage 
zuvor bei den Spielern eine Reaktion ausge-
löst hatte und sie sich von der besten Seite 
zeigen wollten. Wie sie sich auch trotz zwi-
schenzeitlichem Rückstand ins Zeug legten, 
war sehr erfreulich.»

Auf schmalem Grat auf Kurs bleiben
Die Spieler des FC Winterthur werden sich 
auch im Hinblick auf den neuen Trainer ins 
Zeug legen müssen. Selbst jene, die bis anhin 
beinahe eine Stammplatzgarantie besassen, 
dürften sich neu beweisen müssen. Ein Effekt, 
der beim Entscheid des Verwaltungsrates 
ebenfalls eine Rolle gespielt haben dürfte. 
Auch wenn Dario Zuffi betont, dass der Auf-
stieg zurzeit kein Thema sei, so sagt er den-
noch: «Der Grat ist in dieser Saison extrem 
schmal. Wir haben in der Challenge League 
aktuell keinen Absteiger, der mit allen Mitteln 

und dem entsprechenden Spielermaterial zu-
rück ins Oberhaus möchte, wie zuletzt bei-
spielsweise die Grasshoppers. Jeder kann je-
den schlagen, jede Partie und kleine Details 
können für die Endabrechnung entscheidend 
sein. Es ist extrem spannend.»

Vorfreude auf ein grosses Fussballfest
Zuffi rechnet damit, dass er zusammen mit 
Davide Callà auch den neuen Trainer assistie-
ren wird, eine Garantie dafür gibt es aber nicht. 
«Ich würde gerne so weitermachen wie bis an-
hin. Wird aber anders entschieden, so ist es 
eben so», bemerkt er bescheiden. Er macht 
auch keinen Hehl daraus, dass er die beiden 
Spiele als Coach zwar geniesse, er jedoch das 
Rampenlicht nicht brauche wie andere und 
sich eher als stiller und eifriger Schaffer im 
Hintergrund sehe. 

Am kommenden Sonntag wird Zuffis und 
Callàs Engagement an vordester Front aber 
noch einmal gefragt sein. «Dass wir an einem 
Sonntagnachmittag bei hoffentlich herrlichem 
Fussballwetter und vor einer grossen Kulisse 
den Leader herausfordern und ihn im besten 
Fall ablösen können, ist toll. Die Mannschaft 
und der ganze Staff werden einfach alles ge-
ben, um uns und den Fans ein vorweihnächtli-
ches Geschenk zu machen», freut sich Dario 
Zuffi auf den krönenden Abschluss eines span-
nenden und zuletzt turbulenten Fussballjahres.

 • George Stutz

Dieselbe Fussballsprache: Davide Callà (l.) und Dario Zuffi wollen am Sonntag ihre kurze Phase als 
Interimstrainer mit der Rückeroberung der Tabellenführung erfolgreich abschliessen. George Stutz

Shopping und Veloroute unter den Gleisen eröffnet 
Sechs Geschäfte und die Bikestation bedienten am Sonntag erstmals Kundschaft. 

WINTERTHUR Rund vier Jahre lang mussten 
Bahnhofspassanten, die die sieben Hauptglei-
se auf der nördlichen Seite des HBs queren 
wollten, dies über die provisorische Passarel-
le tun. Seit letztem Sonntag, kurz vor Mittag, 
geht es nun unten durch, wahlweise über die 
Treppen oder mit einem der fünf Lifte. Unten 
durch geht es neu aber nicht nur für Fussgän-
ger, sondern auf eigener Fahrbahn auch für die 
Velofahrer. 

Sechs neue Geschäfte
Am Sonntag eröffneten in der Unterführung 
auch sechs Geschäfte. Neben einem Kiosk la-
den die Bäckerei Rüedi, Frau Hund, Negishi und 
auch Coop to go zu kulinarischen Stärkungen, 
während das aufgestellte Team von  Blume 
3000 schöne Blumengestecke, Geschenks-
karten, aber auch dekorative Geschenksarti-
kel während sieben Tagen die Woche bis 21 
Uhr (Sa/So 20 Uhr) anbietet. gs

Fotos: George Stutz

Der Autolenker sah wegen vereister 
Frontscheibe die Polizistin nicht. Stapo
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Öffnungszeiten Weihnachten 2021

24. – 26. Dez.: 10.00 – 23.00 Uhr

Öffnungszeiten  
Montag – Sonntag 10.00–23.00 Uhr

Bruderhausstrasse 1 | 8400 Winterthur 
Telefon 052 232 75 13

Deutweg Zentrum
Pflanzschulstrasse 3, Winterthur
Telefon 052 232 42 42

Stadthausstrasse 71
8400 Winterthur
052 202 02 02
info@la-pergola.ch
www.la-pergola.ch

Stadthausstrasse 12 | 8400 Winterthur  
Tel. 052 212 00 09

24. Dez.: 8.00 – 18.00 Uhr
25. Dez.: geschlossen
26. Dez.: geschlossen

24. Dez.: geschlossen
25. Dez.: geschlossen
26. Dez.: geschlossen

24. Dez.: 10.00 – 23.00 Uhr
25. Dez.: 10.00 – 23.00 Uhr
26. Dez.: 10.00 – 23.00 Uhr

24. – 27. Dez.: geschlossen

24. – 28. Dez.: geschlossen

Spezielles Weihnachtsbuffet
24. Dez.:  11.00 – 14.00, 17.30 – 24.00 Uhr
25. Dez.:  17 .30 – 24.00 Uhr
26. Dez.:  17 .30 – 24.00 Uhr

La Bodega Carlo
Tellstrasse 15, 8400 Winterthur
Telefon 052 222 96 72
E-Mail info@labodega

Restaurant

Frohsinn Eidberg
Hansjakob Zurbuchen
Hulmenweg 33 | 8405 Winterthur/ZH
Telefon: 052 232 19 35 | info@frohsinn-eidberg.ch

24. Dez.: geschlossen
25. Dez.: geschlossen
26. Dez.: geschlossen

24. Dez.:  11.30 – 14.00 Uhr 
ab 18.00 Uhr «Weihnachtsmenu»

25. Dez.:  11.00 – 14.00 Uhr, Brunch 
ab 18.00 Uhr «Weihnachtsmenu»

26. Dez.:  11.00 – 14.00 Uhr 
abends geschlossen

24. Dez.:  10.00 – 23.00 Uhr
25. – 26. Dez.:  10.00 – 23.00 Uhr 

«Weihnachtsmenu»

24. Dez.:  16.30 – 23.00 Uhr
25. – 26. Dez.:  geöffnet  

«Weihnachtsmenu» und 
kleines À-la-carte-Angebot

Stadthausstrasse 4
8400 Winterthur
Tel. 052 265 03 65
www.phwin.ch

Süsenbergstrasse 17
8400 Winterthur

T +41 (0) 52 242 02 02
info@goldenberg-winterthur.ch

Restaurant  
zur Linde
Frau Nicole Jordan

Dorfstrasse 6 
8314 Kyburg
Telefon 052 235 09 90 
www.lindekyburg.ch

24. Dez. – 2. Jan.: Betriebsferien

24. Dez.: geschlossen
25. Dez.: 9.30 – 23.00 Uhr
26. Dez.: 9.30 – 22.00 Uhr

24. – 27. Dez.: geschlossen

24. Dez.:  8.00 – 14.00 Uhr
25. – 26. Dez.: geschlossen
27. – 30. Dez.:  17 .00 – 23.00 Uhr

Restaurant Central
Das gemütliche Quartierrestaurant
Wülflingerstrasse 58 
8400 Winterthur 
Telefon 052 222 81 80

Scheideggstrasse 10, 8400 Winterthur, 052 238 02 30
info@gutschick.ch www.gutschick.ch

Traditionell & Regional 
Schweizer Küche aus Überzeugung 

 

9999eerr  MMeettzzggeettee  
28. – 30. Oktober 2021 

25. – 27. November 2021 
 

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrree  RReesseerrvvaattiioonn::      005522  224466  0011  6677  
www.stadtrain-winterthur.ch 

Traditionell & Regional 
Schweizer Küche aus Überzeugung 

 

9999eerr  MMeettzzggeettee  
28. – 30. Oktober 2021 

25. – 27. November 2021 
 

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrree  RReesseerrvvaattiioonn::      005522  224466  0011  6677  
www.stadtrain-winterthur.ch 

Traditionell & Regional 
Schweizer Küche aus Überzeugung 

 

9999eerr  MMeettzzggeettee  
28. – 30. Oktober 2021 

25. – 27. November 2021 
 

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrree  RReesseerrvvaattiioonn::      005522  224466  0011  6677  
www.stadtrain-winterthur.ch 

Dorfstrasse 1 | 8352 Elsau
Tel.: 052 337 29 55 | kontakt@frohsinn-elsau.ch24. – 30. Dez.: geschlossen
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Katzengejammer oder Vogelsang? gs

Mit Handzeichen statt  
Worten kommunizieren   
Cheryl Schlumpf ist seit diesem Jahr ausgebildetete Hundetrainerin. Da sie hauptberuflich als  
Gebärdensprachdolmetscherin arbeitet, bietet sie die Hundekurse auch in Gebärdensprache an. 

WINTERTHUR Malti blickt zwischen den Bei-
nen von Cheryl Schlumpf hindurch. Der Misch-
ling beäugt mich kritisch, bevor er vorsichtig 
näherkommt und seine Schnauze an meine 
Hand hält, den Blick immer auf mein Gesicht 
gerichtet. «Er ist sehr kritisch, was fremde 
Menschen angeht», sagt Besitzerin Cheryl 
Schlumpf. Er schnuppert noch für einige Se-
kunden an meiner Hand, zieht sich dann aber 
zurück – streicheln lassen will er sich von mir 
nicht. Malti ist ein Strassenhund aus Bulgarien, 
den sich Schlumpf vor zwei Jahren mit ihrem 
damaligen Freund zugetan hat. Mittlerweile 
lebt der Vierbeiner aber vor allem bei ihr. 

Einen Ausgleich gesucht
Kein Wunder, ist es doch auch sie, die seit Kin-
dertagen mit Tieren aufgewachsen ist, sich 
schon als Teenager sehnlichst einen Hund 
wünschte und sich nun im Januar mit ihrer Hun-
deschule «Lernehündisch» selbständig macht.  
«Als zweites berufliches Standbein», merkt 
Schlumpf an. Hauptberuflich arbeitet die Win-
terthurerin seit drei Jahren als Gebärden-
sprachdolmetscherin. Ein Beruf, den sie zwar 
sehr erfülle, aber ein immer unterschiedliches 
Einkommen mit sich bringe. «Habe ich Aufträ-
ge, verdiene ich. Ansonsten nicht. Die Hunde-
schule soll mir etwas finanzielle Sicherheit 
geben», sagt sie. Zudem befinde sie sich als 
Dolmetscherin in einer neutralen Rolle mit 

Schweigepflicht. Ihre Meinung spiele während 
der Arbeit keine Rolle, sie sei «nur» eine Über-
setzerin. «Ich wollte einen Ausgleich, bei dem 
ich mich persönlich einbringen und den Men-
schen meinen Rat und meine Ansichten mit auf 
den Weg geben kann.» 

Also habe sie sich überlegt, worin sie gut sei, 
beziehungsweise was sie eigentlich wolle. 
«Malti brachte mich dann auf die Idee, mich 
auf diesem Gebiet weiterzubilden. Ich sauge 
Informationen zu Hunden regelrecht auf, das 
ganze Themengebiet interessiert mich ext-
rem.» 2021 schloss Schlumpf dann ihre Aus-
bildung zur Hundetrainerin ab und bietet seit-
her diverse Kurse an – alle davon auch in Ge-
bärdensprache. 

Befehlen ohne Gehör
Dabei gehe es ihr nicht darum, einen riesigen 
Kundenstamm an Gehörlosen anzueignen. Es 
sei ihr einfach ein Anliegen, diese Lücke abzu-
decken. «Die Community ist nicht gross, die 
Information streute sich wie ein Lauffeuer. 
Wissen Gehörlose, dass es Dienstleistungs-
Anbieter gibt, die ihre Sprache beherrschen, 
vereinfacht ihnen das ihr Leben», erklärt 
Schlumpf. Doch wie ist es, als gehörlose Per-
son einen Hund zu haben? Schliesslich hören 
sie sich selber nicht, wissen also nicht, wie sich 
ein Kommando an den Hund anhört oder in wel-
cher Lautstärke sie kommunizieren. «Hunde 

sind stark auf die Körpersprache und visuelle 
Kommandos fixiert. Auch als hörende Person 
bräuchte man theoretisch keine wörtlichen 
Kommandos, um den Hund im Griff zu haben», 
klärt mich Cheryl Schlumpf auf.  Um dies zu 
demonstrieren, wendet sie sich Malti zu. Dieser 
liegt am Boden, kommt dann aber neugierig 
näher, als er merkt, dass sich seine Besitzerin 
bewegt. Schlumpf lässt als Handzeichen den 
Zeigefinger nach unten gleiten und Malti legt 
sich hin. Danach belohnt sie ihn mit einem Le-
ckerli.  Mit diesen habe sie Malti auch alle Be-
fehle beigebracht, zum Beispiel «Warten» – ein 
Kommando, das viel Geduld gebraucht habe. 
«Malti sass oder lag an einem Platz, ich zeigte 
ihm das Handzeichen für Warten und entfern-
te mich einen Schritt. Blieb er dabei an Ort und 
Stelle, belohnte ich ihn mit einem Leckerli.» 

Das Vertrauen ist da
Nachdem uns Malti bewiesen hat, wie gut er 
auf die Handzeichen reagiert, legt er sich wie-
der hin. Ich halte ihm abermals meine Hand 
hin, damit er daran schnuppern kann. Im Ge-
gensatz zu vorhin zieht er sich aber nicht zu-
rück, sondern leckt mich ab. «Jetzt kannst du 
ihn auch streicheln, er hat Vertrauen zu dir ge-
fasst», sagt seine Besitzerin, bevor sie ihm lie-
bevoll den Bauch krault. 

 • Talina Steinmetz

Cheryl Schlumpf und Mischlings-Hund Malti: Nach zwei Jahren harter Arbeit und Erziehung sind die beiden ein eingespieltes Team. zvg

BLAY-Derniere in der Fondue Stube
An sieben Abenden begeisterten Marc Sway und Bligg die Winterthurer Mundartmusik-Fans.

WINTERTHUR Mit einem live aufgenommenen 
Konzert, das ab Freitag auf Spotify gestreamt 
werden kann, verabschiedeten sich BLAY am 
letzten Sonntagabend aus der Winterthurer 
Fondue Stube. Sieben Abende lang begeister-
ten Marc Sway und Bligg die jeweils 120 Fon-
due-Stube-Gäste mit neuen und auch älteren 
Songs. Zwischen der Vorspeise, dem Fondue-
Gang und dem Dessert brachten die beiden 
Musiker das Chalet zeitweise zum Kochen. 
Dies, obwohl bei den mittanzenden Besuchern 
neben der Zertifikatspflicht auch  Masken-
pflicht galt. Auch ohne musikalischer Beglei-
tung von BLAY bleibt die Fondue Stube bis am 
16. Januar ein toller Ausgangstipp für alle, die 
gemütliche Hüttenstimmung bei einem feinen 
Fondue geniessen wollen.  gs

KOMMENTAR

Narrenfreiheit am 
Vogelsang

Ich mag mich noch gut daran 
erinnern, welch kleinkarierten 
Auflagen mir in Folge einer Dach-
gauben-Baueingabe an der 
Irchelstrasse gemacht wurden – 
begründet im Sinne der Quartier-
verträglichkeit. Oder wie bei den 
meisten Gebäuden der nächsten 
Parallelstrasse – der Jonas-Fur-
rer-Strasse – bei jeder kleinsten 
Änderung Heimat- und Denkmal-
schutz auf den Plan gerufen 

werden.  Von daher kam damals 
die Ankündigung des Abrisses der 
am selben Hang an der Unteren 
Vogelsangstrasse stehenden 
sechs Doppelhäuser eher überra-
schend und doch irgendwie 
verständlich. Die zwischen 1939 
und 1941 erstellten Gebäude 
waren in die Jahre gekommen, 
eine Sanierung zu teuer. Die 
Gründerin der Vogelsangsiedlung, 
die Gemeinnützige Wohnbauge-
nossenschaft Winterthur (GWG), 
stellte deshalb 2013 ihre Pläne 
für die Neubauten vor. Auch im 
Sinne einer Verdichtung entstan-
den dort, wo einst in 96 Altbau-
einheiten gewohnt wurde, in den 
letzten zwei Jahren 150 moderne 
Wohnungen in wabenförmigen 
Einheiten. Das passt ja bis dahin 
alles. Selbst der frühe Rohbau 
liess noch auf ein – auch vom 
einfahrenden Zug von Zürich her 
– gut ersichtliches und einladen-
des architektonisches und das 
moderne Winti repräsentierendes 
Bauwerk hoffen. Spätestens als 
die Gerüstblachen gefallen waren, 
kippte die recht hohe Erwartungs-
haltung aber rasch in Ernüchte-
rung. Dort, wo einst die schlichten 
Wohnhäuser vieler SBB-Bahnar-
beiter standen, zeigt sich nun eine 
verschachtelte Siedlung, auch 
farblich ähnlich einer Ferienhaus-
überbauung irgendwo an der 
toskanischen Küste. Oben hölzern 
mit Fenstern mit Rolläden, unten 
verputzt und grüne Fensterläden 
links und rechts der Öffnung, 
biedere Balkonbrüstungen und 
rotweiss gestreifte Storen – eine 
wahre Baumusterzentrale. In sich 
und am passenden Ort erbaut, 
mag die Siedlung ihre Berechti-
gung und den einen oder anderen 
spannenden Ansatz haben, am 
Vogelsang erscheint sie aber 
schräg und ziemlich gewöhnungs-
dürftig. Zumindest darf man sich 
schon fragen, ob denn jene 
Kontrollorgane, wie der Heimat-
schutz oder die Baubehörde, hier 
(farben-)blindlings einfach alles 
durchgewunken haben? Ob die 
einen Architekten einen Freipass 
haben, wo andere auf behördli-
chen Granit beissen? Oder ob für 
den privaten Bauherrn andere 
Auflagen gelten als in diesem 
Beispiel für eine 
Genossenschaft?

 • George Stutz
Leiter Redaktion 
84XO

Fotos: George Stutz
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Zwölf Tage Festival in zwei Minuten
Heute Mittwoch erscheint der Aftermovie der Musikfestwochen. Umgesetzt hat den rund zweiminütigen Film das Winterthurer  
Unternehmen Janto Film. Inhaber Antonio Calì ist es ein Anliegen, sich mit seiner Firma für die hiesige Kulturszene zu engagieren. 

WINTERTHUR Ach, waren die Musikfestwo-
chen schön! Die zwölf Tage im August mit all 
den Bands, Singer-Songwritern, Rapperinnen 
und anderen Künstlerinnen und Künstlern im 
Rychenbergpark, dem Büelpark und auf dem 
Viehmarkt waren ein unvergessliches musika-
lisches Sommerfest. 

Einige Monate nach dem eigentlichen Event 
kommt man nochmals ins Schwelgen, wenn 
jeweils der Aftermovie erscheint. Seit einigen 
Jahren werden nämlich Szenen von den Win-
terthurer Musikfestwochen mit der Kamera 
festgehalten und dann zu einem rund zweimi-
nütigen filmischen Beitrag verarbeitet. Das 
diesjährige Werk kommt heute Mittwoch,  
15. Dezember, raus. Mit dem QR-Code neben-
an gelangt man direkt zum Aftermovie. Um-
gesetzt hat ihn die Winterthurer Filmproduk-
tionsfirma Janto Film. 

15 Stunden Videomaterial
An jedem der zwölf Tage war eine fünfköpfige 
Filmcrew für einige Stunden an den Locations 
unterwegs, um schöne Momente filmisch ein-
zufangen, wie Inhaber Antonio Calì erzählt, 
der das an der Stadthausstrasse beheimatete 
Unternehmen 2008 gründete. «An den Mu-
sikfestwochen passiert so viel, da muss man 
an allen Tagen anwesend sein», sagt er. 

Am Schluss hatte das Team 3000 Clips im 
Kasten. Fabian Fries, einer von vier Mitarbei-
tenden bei Janto Film, schätzt, dass rund 15 
Stunden an Videomaterial für den Aftermovie 
vorhanden waren. Es war dann die Aufgabe der 

Praktikantin Maren Rutishauser, die besten 
Aufnahmen für den 120-sekündigen Film zu 
finden. «Das Team der Musikfestwochen gibt 
uns Guidelines vor, was an Vielfalt im Aftermo-
vie zu sehen sein soll», führt CEO Calì aus. 

Seit 2015 produziert Janto Film den Musik-
festwochen-Aftermovie und: «Wir wollen jedes 
Mal etwas Neuartiges machen.» So wurde für 
den diesjährigen Film zum ersten Mal eine 
Drohne eingesetzt, mit der aus der Ich-Pers-
pektiven-Ansicht gefilmt wurde. Dafür enga-
gierte Janto Film extra den professionellen 
Drohnenpilot Raphael Strähl, um das weniger 

als 150 Gramm schwere Flugobjekt extrem 
genau zu steuern. «Mir gefällt diese Perspek-
tive super», so Calì. 

Engagement für Kultur seit Gründung
Für den Aftermovie bekommt Janto Film kein 
Geld, dafür werden sie als Partner der Musik-
festwochen geführt. «Als Winterthurer pro-
fitieren wir vom grossen und vielfältigen Kul-
turangebot hier. Darum wollen wir auch etwas 
zurückgeben», sagt der 37-jährige Tössemer. 
Schon als Kind habe er die Musikfestwochen 
mit seinen Eltern regelmässig besucht. Seit 

der Gründung vor 13 Jahren unterstützt seine 
Firma, die auf Kunden- und Werbefilme spe-
zialisiert ist, die lokale Kunst- und Kultursze-
ne. Angefangen unter anderem mit einem 
Filmbeitrag für die Singfrauen Winterthur, hat 
sich Janto Film über die Jahre etwa für die 
Jungkunst, die Afropfingsten und die Kurz-
filmtage engagiert. Für den letztgenannten 
Event produziert die Winterthurer Filmpro-
duktionsfirma den Aftermovie der diesjähri-
gen Ausgabe, der 2022 erscheinen soll und 
aus der Sicht eines Besuchenden gefilmt wur-
de, wie Calì verrät. 

Vergangenes Jahr verantwortete Janto Film 
die Online-Preisverleihung der Kurzfilmtage, 
bei der die Teilnehmenden virtuell die verschie-
denen Locations besuchen konnten, um sich 
dort die Siegerfilme anzuschauen. «Solche im-
mersive Geschichten werden immer beliebter», 
berichtet Calì. In letzter Zeit habe Janto Film 
mehrere Aufträge dazu umsetzen dürfen – bei-
spielsweise einen virtuellen Rundgang des Re-
genbeckens Talacker für die Stadt und die di-
gitale Begehung eines Golfplatzes. «Weil wir 
uns immer mehr auf Virtual-Reality-Projekte 
und Live-Streams spezialisiert haben, sind uns 
bis jetzt auch während der Coronapandemie 
die Aufträge nicht ausgegangen», sagt der in-
novative Geschäftsführer und verspricht, dass 
Janto Film auch in Zukunft die hiesige Kultur-
szene unterstützen wird. «Sie ist auf solche 
Engagements angewiesen. Für uns ist das eine 
Win-win-Situation, weil alle profitieren.»

 • Michael Hotz

Janto Film hielt die schönsten Momente der Musikfestwochen 2021 in einem Aftermovie fest. zvg

Anzeige

archhöfe.ch

QR Code scannen, mitspielen 
und mit etwas Glück gewinnen.

  

Rubbeln...
...und Archhöfe-Gutscheine 
im Gesamtwert von 
CHF 20’000 gewinnen!

und mit etwas Glück gewinnen.

Zum Aftermovie der 
Musikfestwochen 
gelangen Sie hier:
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Das 84XO-Adventsquiz:  
Hinter jedem Türchen wartet ein Preis
Wir verkürzen die Wartezeit auf die Weihnachtsfeiertage: Jeden Tag können Sie auf unserem Newsportal ein Türchen öffnen, um den  
geheimnisvollen Preis zu erfahren, den es zu gewinnen gibt. Aber Achtung: Etwas Grips ist gefragt.

WINTERTHUR Die Adventszeit hat begonnen, 
der erste Schnee des Winters ist gefallen und 
die Schweifsterne erhellen die Gassen der Alt-
stadt. Die Zeichen sind klar: Bald ist Weihnach-
ten! Um die Zeit voller Vorfreude auf den  
24. Dezember zu verkürzen, lanciert 84XO ein 
Online-Adventsquiz, mit dem Sie wunderbare 
Preise gewinnen können. Hinter jedem Türchen 
wartet ein geheimnisvolles Geschenk. Was 
genau verlost wird, können Sie jeden Tag auf 
unserem Newsportal 84xo.ch nachschauen. 
Nur so viel: Ein kleiner Hinweis sind die unten 
aufgeführten Inserate. 

Und so funktioniert es
Gehen Sie auf unserem 84XO-Newsportal auf 
84xo.ch/wettbewerbe (mit dem QR-Code un-
ten bei den Anzeigen gelangen Sie direkt dort-
hin) und öffnen Sie das Türchen des Tages. So 
erfahren Sie, was der Preis ist, der verschenkt 
wird. Wenn Sie dann an der Verlosung teilneh-
men wollen, ist beim Ausfüllen des Onlinefor-
mulars etwas Hirnschmalz gefragt. Wir testen 
nämlich Ihr Adventswissen mit einem lustigen, 
augenzwinkernden Quiz. Was bedeutet das 
Wort Advent eigentlich? Jeden Tag müssen 
Sie eine andere Frage beantworten, nur eine 
der drei Antwortmöglichkeiten ist richtig. 

Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Vorweih-
nachtszeit und viel Spass mit unserem Ad-
ventsquiz!

 • Ihr 84XO-Team

BIO, VEGAN & OHNE ALKOHOL

DIREKTVERKAUF BEI EUELBRÄU
WWW.SAMUELS-SCHORLE.CH

Offen ... kommen Sie vorbei. 
Sonntag, 19. Dezember 2021, 12-17 Uhr
An diesem Tag öffnen wir die Tore und bieten 
Ihnen eine grosse Auswahl an «Grünen» Last- 
Minute-Geschenken. 

Stadt-Gartencenter • www.hauenstein-winterthur.ch
DEIN LIEBLINGSFLORIST 

JETZT AUCH IN WINTERTHUR! 
Du findest uns in der neuen Unterführung am Bahnhof. 

Chum mal 
go luege!

052 212 18 54
sandholzer-immobilien.ch 
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Sandholzer Immobilien
v e r k a u f e n    b e w e r t e n    b e r a t e n
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Vom winterlichen «Pflotsch» 
in die Trockenzeit Costa Ricas
Der ehemalige Gemeinderat und Feuerwehrmann Matthias Gubler ist nach Mittelamerika ausgewandert.

SAN JOSÉ, COSTA RICA Seit einer Woche weilt 
Matthias Gubler zusammen mit seiner Frau in 
San José, der Hauptstadt Costa Ricas. Und 
dies nicht, um temporär dem kalten Winter und 
dem dazugehörigen «Pflotsch» zu entfliehen 
und in der im Dezember in Mittelamarika be-
ginnenden Trockenzeit Sonne zu tanken, son-
dern um zu bleiben. «Vor rund drei Jahren 
machte ich mir Gedanken, im Ausland neue 
Erfahrung zu sammeln und vor allem die spa-
nische Sprache  aufzubessern», so der 28-Jäh-
rige, der in Winterthur zwischen 2015 und 
2018 im Grossen Gemeinderat sass. 

Da seine Mutter aus Costa Rica stammt, er 
deshalb neben dem Schweizer auch den cos-
taricanischen Pass besitzt, lag der mittelame-
rikanische Staat rasch im Fokus der Auswan-
derungspläne. «Ich weilte bereits ein Dutzend 
Mal und meine Frau zweimal in Costa Rica, habe 
dort eine grosse Verwandschaft und kannte 
einige Ecken und Kanten des Landes bereits. 
Spätestens, als ich die Stelle bei einem ‹Distri-
buted Start-up› in Aussicht gestellt bekam, war 
klar, dass wir in das Heimatland meiner Mutter 
aufbrechen werden», umschreibt Matthias Gu-
bler die Auswanderungspläne, die sich deshalb 
erst im vergangenen September so richtig kon-
kretisierten.

Viel Verständnis im Umfeld
Aus den Plänen wurde nun Realität. Bevor die 
Gublers letzte Woche mit acht Gepäckstü-
cken und zwei Fahrrädern in Kloten eincheck-
ten und zudem einen kleinen Schiffscontainer 
mit Möbelstücken auf die Seereise gesandt 
hatten, ging es auf Abschiedstour. «Natürlich 
gab es da und dort ein paar Tränen, die meis-
ten unterstützten uns aber. So lautete der viel 
gehörte Tenor: ‹Einfach machen, sonst bereut 
ihr es noch.› Für die meisten Freunde und Fa-
milienmitglieder fanden wir vor der Abreise 
noch einen Slot für ein gemeinsames Essen, 
einen Kaffee oder einfach nur einen Schwatz», 
schaut Gubler zurück. 

Aktuell wohnt das Paar in José bei einer Tan-
te von Matthias. Das Glück wollte es, dass einer 
seiner Cousins den umgekehrten Weg gemacht 
hat und seinerseits nun in London lebt und des-
halb fast zeitgleich vor hatte, sein Haus in Cos-

ta Rica zu verkaufen. «Wir haben erst mal den 
Mittelweg eingeschlagen und mieten nach ei-
ner kleinen Sanierung sein Haus mit der Op-
tion, es später allenfalls zu kaufen. Um die 
Weihnachtszeit sollte das Haus bezugsbereit 
sein und wenige Tag danach auch der Schiffs-
container mit den Einrichtungsgegenständen 
aus der Schweiz eintreffen. 

Liebstes Hobby beibehalten
Gerade rechtzeitig, um im Januar mit seinem 
neuen Job starten zu können. Diesen wird  
Matthias Gubler nicht in einem Büro ausüben, 
sondern von zu Hause aus. Er lacht: «Dank  
den Corona-Massnahmen in der Schweiz bin 
ich mir dies nun bestens gewohnt.» Hat sich 
dies erst einmal eingespielt und lässt es sich 
neben dem Job einrichten, so möchte der bis 
zuletzt bei der Freiwilligen Feuerwehr in Win-
terthur engagierte Gubler sein Hobby auch  
in der neuen Heimat ausüben. «Würde das 
klappen, so hätte ich eine Sache weniger, die 
ich nach dem Umzug vermissen werde», sagt 
der Winterthurer. Viel hat er jedoch nicht zu-

rückgelassen, das ihm den Einstieg ins neue 
Leben in Mittelamerika erschweren könnte: 
«Freunde und die Familie können uns hier be-
suchen oder wir werden sicher auch wieder 
einmal zu Besuch in Winterthur sein. Bereits 
jetzt vermissen wir aber sicher das einwand-
freie Hahnenwasser, und auch die Behörden-
gänge sind hier in San José etwas komplizier-
ter und unklarer. Zudem werde ich vermutlich 
das stabile und sehr schnelle Internet der 
Schweiz vermissen, welches dank der guten 
Netzabdeckung ein Arbeiten von überall er-
möglicht.»

Als langfristiges Projekt angedacht
Im Moment geht es Matthias Gubler und sei-
ner Frau aber erst einmal darum, anzukom-
men, sich zu akklimatisieren. «Natürlich ist es 
ein langfristiges Projekt, hier zu bleiben, wenn 
alles passt. Sollte dem so nicht sein, haben wir 
jedoch die Möglichkeit, jederzeit zurück zu  
reisen.»

 • George Stutz

Tolle Aussicht von seinem künftigen Büro bei San José aus: Auswanderer Matthias Gubler. Fotos: zvg

Labüschs neue Ausstellung eröffnet
Mit einer Preview und einer Vernissage hat das Künstlerduo Labüsch «the factory» lanciert.

WINTERTHUR Die bis am 31. Dezember dauern-
de Ausstellung (Labüsch-Bar, Zur Kessel-
schmiede 27, Winterthur, Einlass gegen Anmel-
dung) zeigt sowohl eine Retrospektive als auch 
die neusten Werke des Winterthurer Künstler-
duos ChrisPierre Labüsch. Metallinstallationen 
stehen dabei im Zentrum, hängen an den Wän-
den und von den Decken. Es sind Momente, wel-
che während einer Performance entstanden 
und jeweils mit Datum und Zeit versehen sind. 
Ein Auto fiel vom Himmel und krachte auf Me-
tall. Mit einem spielerischen und junggebliebe-
nen Interesse wollte Labüsch wissen, was mit 
dem Metall passiert. Es ist eine Momentauf-
nahme, welche sich in den Werken widerspie-
gelt. Vielleicht bedrohlich, aber zugleich beein-
druckend im wahrsten Sinne des Wortes. Man 
kann förmlich das Gewicht des Autos spüren. 

Fotografien von Roland Albanese
Seit neustem gibt es auch eine Zusammen-
arbeit mit dem Winterthurer Multimediakünst-
ler Roland Albanese. Seine künstlerisch stim-
mungsvoll arrangierten Winterthurer Foto-
grafien werden von Labüsch in den richtigen 
metallischen Rahmen gesetzt und bereichern 
die Ausstellung zusätzlich. pd

Eröffnung der Ausstellung: ChrisPierre Labüsch (rot und blau) mit Max Wetzel, der das Künstlerduo 
als Schweisser und Spezialist für Vinyl-Platten-Kunst neu ergänzt. zvg

LESERBRIEF

GLP beschädigt 
den Vereinssport

Der Leserbrief bezieht sich auf 
den Artikel «Parlament rettet 
Gratis-Parkplätze für Sportverei-
ne» in der 84XO-Ausgabe vom  
8. Dezember.

Der 84XO-Artikel «Parlament 
rettet Gratis-Parkplätze für 
Sportvereine» ist schönfärberisch. 
Es ist nicht so, dass das Stadtparla-
ment einen «erneuten Rettungs-
versuch» für kostenlose Parkplätze 
für ehrenamtliche Sporttrainer 
unternommen hat. Vielmehr ist es 
so, dass die dominierende links-
grüne Verbotsallianz von AL bis 
GLP gegen den Antrag von SVP, 
FDP und die Mitte, die zwei kosten-
losen Parkplätze für ehrenamtliche 
Sporttrainer beizubehalten, 
gestimmt hat. Die Linke streicht 
«nur» einen Parkplatz. Dies, 
obwohl die vorberatende Kommis-
sion dem Antrag für zwei Parkplät-
ze noch zugestimmt hat. Und 
obwohl das Stadtparlament 
bereits vor den Sommerferien die 
Streichung der kostenlosen 
Parkplätze abgelehnt hat. Die 
Begründung der GLP: das Klima. 
Offenbar gewichtet die GLP eine 
mikroskopisch kleine CO2-Verbes-
serung stärker als das Engagement 
von Freiwilligen für den Sport.

Wahrscheinlich hätte die 
links-grüne Ratsseite im Einklang 
mit Grünen-Stadtrat Jürg Alt-
wegg gerne beide Parkplätze 
gestrichen. Aber dann hat der 
Dachverband Winterthurer Sport 
(DWS) darauf hingewiesen, dass 
für eine Wahlempfehlung nicht 
nur sein Fragebogen wichtig sei, 
sondern auch das Abstimmverhal-
ten im Stadtparlament. Und 
postwendend war der Antrag der 
GLP auf dem Tisch, die Sportleiter 
nicht ganz so fest zu schikanieren. 
Dem sagt man wohl Schadensbe-
grenzung in Wahlkampfzeiten. 

 • Christian Hartmann
SVP-Gemeinderat aus Winterthur

Viele Junkünstler am 
84XO-Wettbewerb
WINTERTHUR Der «Ängeli & Bänge-
li»-Malwettbewerb (Ausgabe vom 1. 
Dezember) fand grossen Anklang, 
der 84XO-Briefkasten überquoll 
zeitweise förmlich. Vier- bis zwölf-
jährige Junkünstlerinnen und -künst-
ler – darunter ganze Kindergarten- 
und Schulklassen – bemalten, ver-
zierten und beklebten den fröhlichen 
Weihnachtsmann mit viel Hingabe 
und Fantasie. Die Jury hatte die Qual 
der Wahl, um unter den Kunstwer-
ken die Siegenden der drei Alters-
kategorien zu erküren. Die Gewinner 
wurden direkt benachrichtigt. Auch 
allen anderen sei hiermit für die Teil-
nahme herzlich gedankt.  gs

Den Fantasien der kleinen Künstler 
waren kaum Grenzen gesetzt. gs



10 Schauplatz  84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 15. Dezember 2021

Anzeigen

Ausbildungsziele

Für ein persönliches Gespräch
nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

Marijosé TEN

Ausbildungsverantwortliche und Dozentin
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Internationaler 
Fachverband 

ILPV

nächster 

Ausbildungsstart: 
24.09.2022 
ILP®-Fachschule Winterthur

Lernen Sie sich besser kennen 
und die anderen besser verstehen.
Eine berufsbegleitende Ausbildung in 10 
Wochenend-Modulen in Winterthur.

Lesen Sie auf der Homepage die Kommentare 
der begeisterten Teilnehmenden!

AUSBILDUNG ZUM

PSYCHOLOGISCHEN

DIPLOM-COACH/
BERATER ILP®
nach Dr. D. Friedmann

Reservieren Sie sich jetzt 
Ihren Platz und sichern Sie 
sich den Frühbuchrabatt!

• Es gelingt Ihnen, berufliche und private 
Herausforderungen souverän zu meistern.

• Sie erkennen und entwickeln Ihre 
Persönlichkeit und stärken Ihre Resilienz 
(psychische Stabilität).

• Sie erlernen wirksame Coaching-
Kompetenzen, um Klienten oder Menschen 
in Ihrem Umfeld rasch, zuverlässig und 
nachhaltig zu unterstützen.

PUBLIREPORTAGE

Weihnachten mit dem sozialen 
Supermarkt

Der Caritas-Markt in Winterthur-Töss bie-
tet günstige Produkte für den täglichen 
Bedarf. Besonders im Advent wird so man-
ches Familienbudget entlastet. 

Die Weihnachtszeit ist für Menschen mit we-
nig Geld eine besondere Herausforderung. 
Die Zeit der Besinnung ist leider auch die Zeit 
der Materialschlachten, der teuren Geschen-
ke, der edlen Gedecke. Hier springt der Cari-
tas-Markt in Winterthur-Töss in die Bresche 
und bietet Menschen mit schmalem Budget 
frische, gesunde Produkte des täglichen Be-
darfs zu günstigen Preisen. Und in der Vor-
weihnachtszeit gibt’s immer wieder – häufig 
auch ganz spontan – attraktive Aktionen. 

Entlasten und unterstützen
Im Caritas-Markt können alle einkaufen, die 
eine KulturLegi oder eine Einkaufskarte be-

sitzen. Berechtigt sind Personen, die eine 
Unterstützungsleistung erhalten bezie-
hungsweise über ein geringes Gesamtein-
kommen verfügen. Wie das alles funktio-
niert, erfährt man direkt im Laden oder auf 
www.caritas-zuerich.ch/markt. 

Und wer Caritas Zürich mit einer Spende 
oder im Bereich der freiwilligen Mitarbeit 
unterstützen möchte, findet auf der Website 
ebenfalls alles, was es dazu braucht.  pd

Der Caritas-Markt deckt den täglichen Bedarf – auch bei knappem Budget. zvg

Caritas-Markt  
Winterthur
Zürcherstrasse 77
8406 Winterthur-Töss
www.caritas-zuerich.ch/markt
facebook.com/caritaszuerich

PUBLIREPORTAGE

Bei uns an den Festtagen ein feines 
Mittags-Festmenü geniessen

Möchten Sie über Weihnachten und Neujahr 
nicht selbst am Herd stehen und trotzdem 
vorzüglich essen? 
Dann bieten sich unsere delikaten Mittags 
- Festtagsmenüs geradezu an. 

Wir haben an allen Tagen geöffnet, 
speziell an Weihnachten: 
25. und 26. Dezember 2021 und im neuen 
Jahr am 2. Januar 2022.

Geniessen Sie bei uns an den oben genann-
ten Festtagen ein wunderbares Viergang- 
Mittags-Menü für 35 Franken!

Wir kochen und servieren Ihnen eine 
würzige Suppe, einen knackigen Salat, ein 
feines Hauptgericht und ein zartes Dessert!

Reservieren Sie sich Ihren Tisch unter Tele-
fon 052 242 37 98! 

Übrigens bieten wir weit und breit die gröss-
te Auswahl an herrlichen Glacés, Sorbets, 
Coupes, feinsten Kuchen und Kaffeevaria-
tionen. 

Wir freuen uns auf Sie!  pd

Café Roman: Passendes Ambiente für ein gediegenen Festtagsmenü. zvg

Café Roman 
Restaurant
Frauenfelderstr. 76
8404 Winterthur
Tel. 052 242 37 98
www.cafe-roman.ch
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POLIT-KOLUMNE

Den Fokus auf das 
Wesentliche legen

2021 war ein politisch durchzoge-
nes Jahr. In Erinnerung bleibt der 
Zoff um die Parkplätze in den 
Quartieren und die endlosen 
Diskussionen um Tempo 30, die 
damit verbundenen baulichen 
Massnahmen und die negativen 
Folgen auf die Qualität des 
Öffentlichen Verkehrs und die 
potenziellen Behinderungen der 
Blaulichtorganisationen. Geradezu 
kleinlich war die Diskussion um die 
Parkplätze für die Sportvereine. 
Nachdem der Stadtrat beschlos-
sen hatte, die bisherige Praxis, 
nach der die Winterthurer Sport-
vereine Parkkarten für ihre ehren-
amtlich arbeitenden Trainerinnen 
und Trainer beantragen konnten, 
per Ende 2021 abzuschaffen, 
konnte das im Gemeinderat verhin-
dert werden. 

Es gibt auch Positives. Positiv in 
Erinnerung bleibt etwa die 
Kulturpolitik. Dass sich die Stadt 
Winterthur eine verbindliche 
Grundlage für die Kulturförde-
rung geben will, ist zu begrüssen. 
Das schafft Planungssicherheit. 

Unweigerlich stellt sich die 
Frage, wie die Stadt die grossen 
Herausforderungen wie beispiels-
weise die wachsende Jugendge-
walt, die latente Unzufriedenheit 
der Unternehmen, die immer noch 
der Umsetzung harrenden Er-
schliessungsstrasse Neuhegi, die 
Lösung der Verkehrsproblematik 
und Weiteres angehen will. 
Handlungsbedarf gibt es vor 
allem hier. Vorerst aber frohe 
Festtage und einen guten Start 
ins 2022. 
 

 • Dieter Kläy
Dieter Kläy ist Kantonsrat und  
Präsident der FDP Winterthur.

Streit um Startzeitpunkt 
der neuen Schulpflege
FDP, GLP und Mitte machten sich im Rat dafür stark, dass die neue Schulpflege so schnell wie möglich 
aktiv werden soll, damit sie bei der Besetzung der vier ihr unterstellten Leiter Bildung mitentscheiden 
kann. Geht nicht, heisst es seitens Stadtrat. Die FDP will nun mit einem Vorstoss antworten.

WINTERTHUR Das Schuldepartement der 
Stadt Winterthur ist im Umbruch. Die Stimm-
berechtigten nahmen Ende September die 
neue Gemeindeordnung an, die eine Reorga-
nisation der Schulbehörden vorsieht. Im Fokus 
steht dabei eine zentralisierte Schulpflege. 
Das dem Stadtrat gleichgestellte Gremium 
ist für das Schulwesen zuständig und stellt die 
vier Personen für die Leitung Bildung und ihren 
Schreiber oder ihre Schreiberin an. Die Leiter 
Bildung, die künftig als Zwischenglied zwi-
schen der Schulpflege und den Schulleitungen 
fungieren, müssen aber noch auf das neue 
Schuljahr hin im Sommer 2022 eingestellt 
werden. Gleichzeitig wählt Winterthur die 
sechs Volksvertretenden in der Schulpflege 
ebenfalls erst im neuen Jahr – und zwar am 
13. Februar. Ein allfälliger zweiter Wahlgang 
ist dann Ende März.  

Fraktionserklärung von FDP und Mitte
Wann die neue Schulpflege ihre Arbeit auf-
nehmen kann, ist aber noch unklar. Jedenfalls 
sind sich der Stadtrat und Teile des Stadtpar-
laments diesbezüglich ziemlich uneinig. Das 
geht aus dem Protokoll der Ratssitzung von 
letzter Woche hervor. Mehrere Parteien äus-
serten sich besorgt über Unsicherheiten und 
Unklarheiten bei der Umsetzung der neuen 
Schulorganisation. Gemeinderat Christian 
Maier (FDP) verlas im Namen seiner Fraktion 
und der Mitte eine Erklärung. Darin bemängel-
te er die «unzureichende Kommunikation» sei-
tens Schuldepartement und forderte, dass die 
neue Schulpflege möglichst viele und mög-
lichst bald Entscheidungen treffen sollen dür-
fe. Diese müsse früh in die entsprechende Ar-
beitsgruppe, die über die Rekrutierungen der 
Leiter Bildung und des Schreibers bestimme, 
miteinbezogen werden und nicht nur formell 
über die vorbereiteten Anstellungen befinden. 
Man wolle kein «Abnicker-Gremium». Die SVP 
schloss sich dieser Fraktionserklärung «voll-
umfänglich» an, wie es Gemeinderätin Gabri-
ella Gisler ausdrückte.

Die GLP stellte im weiteren Verlauf der 
Ratssitzung einen letztlich erfolglosen Bud-
getantrag, wonach der Globalkredit des Schul-
departements um 10’000 Franken hätte er-
höht werden sollen. Mit diesem Geld wäre die 
neue Schulpflege für die Rekrutierung der Lei-
ter Bildung und des Schreiberpostens entschä-
digt worden, so die Absicht. «Die neuen Schul-
pflegenden sollen nach ihrer Wahl den Einstel-
lungsprozess massgeblich beeinflussen 
können, da ihnen die Ernennung und Anstellung 
der Leiter Bildung und des Schreibers gemäss 
Gemeindeordnung obliegt», führte Gemeinde-
rätin Monica Della Vedova aus. Ihres Erachtens 
dürfe die Schulpflege bereits dann für die Re-
krutierung aktiv werden, wenn die Mehrheit der 
Mitglieder rechtskräftig gewählt sei. Dies wäre 
spätestens Anfang April der Fall. Della Vedova 
bezieht sich dabei auf das kantonale Gesetz 
über politische Rechte. Auch die FDP argumen-
tiert so, wie Maier in seiner Fraktionserklärung 
ausführte. Denn die Aufgabe der neuen Schul-
pflege, die Posten ihrer Unterstellten zu be-
setzen, überschneide sich nicht mit der Arbeit 
der noch bestehenden Zentralschulpflege und 
jener der vier Kreisschulpflegen. 

Ein Nebeneinander geht nicht
Der für Schulbelange zuständige Stadtrat 
Jürg Altwegg (Grüne) widersprach in der Rats-
sitzung dieser Interpretation der neuen Ge-
meindeordnung. Seine Sicht der Dinge: Ein Ne-
benbei der beiden Gremien ist nicht zulässig, 
sobald die neue Schulpflege konstituiert ist, 
löst sie die alte ab. Die vier Kreisschulpflegen 
und die Zentralschulpflege müssten aber bis 
im Sommer die Klassen für das nächste Schul-

jahr zusammenstellen. «Das ist das Allerwich-
tigste, dass die Kinder in die Schule können», 
so Altwegg. Es sei nicht möglich, dass die neue 
Schulpflege vorab schon Vorbereitungen leis-
te, die über informelle Treffen hinausgingen. 
«Das Stadtparlament hat die Übergangsord-
nung in der Gemeindeordnung klar und ein-
deutig festgelegt. Wir haben im Vorfeld auf 
die daraus entstehenden Schwierigkeiten hin-
gewiesen», schreibt der Schulvorsteher auf 
Nachfrage. Die Artikel in der Gemeindeord-
nung, welche die Rekrutierung der Leiterinnen 
und Leiter Bildung beträfen, verlangten ein 
beschlussfähiges Gremium. 

Die Folgerung des Schulvorstehers: Man wer-
de nicht um interimistisch eingestellte Leiter 
Bildung herumkommen. «Ich bin überhaupt kein 
Fan von Interimslösungen, aber gleichzeitig 
möchte ich auch nicht, dass die Schulleitungen 
ohne diese Position auskommen müssen und 
sich nirgends hinwenden können», sagte Alt-
wegg im Rat. Auf Nachfrage schiebt er nach: 
«Um rechtzeitig über genügend Interimsperso-
nal zu verfügen, muss die Suche unmittelbar im 
neuen Jahr beginnen. Dies ist die Aufgabe des 
Departements, hier für Interimslösungen zu sor-
gen.» Man werde die Stellen Anfang 2022 aus-
schreiben. «Ich bin gespannt auf entsprechen-
de Bewerbungen.» Die Auswahl der definitiven 
Anstellungen liege dann in der Verantwortung 
der neuen Schulpflege.

FDP will mit Vorstoss kontern
Die Ausführungen von Altwegg kommen bei 
den bereits erwähnten Fraktionen nicht gut 

an. Man sei mit diesem Vorgehen überhaupt 
nicht einverstanden, heisst es von allen drei 
Seiten auf Anfrage von 84XO. «Das ist be-
denklich. Externe Interimslösungen darf es 
nicht geben», sagt Iris Kuster von der Mitte. 
Bei der GLP klingt es ähnlich: «Es ist nicht ver-
ständlich, wieso die Übergangsperiode nicht 
so aufgegleist wird, dass die neue Schulpflege 
miteinbezogen werden kann», so Della Vedo-
va. Und FDP-Parlamentarier Maier teilt mit: 
«Es passiert genau das, was wir verhindern 
wollten. Wir haben aktuell den Eindruck, das 
Schulamt nützt alle Gelegenheiten und nimmt 
in Kauf, dass die Konstituierung der neuen 
Schulpflege möglichst lange dauert und das 
Gremium damit beim Start vor vollendeten 
Tatsachen steht.»

Alle drei Fraktionen versprechen: «Wir blei-
ben dran.» Die FDP will, dass das Stadtparla-
ment «das Heft wieder in die Hand nehmen 
kann», wie es Maier ausdrückt. Für die erste 
Ratssitzung 2022 Anfang Januar plant die 
Fraktion deshalb, einen Vorstoss einzureichen, 
der präzisiert, dass  dass sich die neue Schul-
pflege provisorisch konstituiert, sobald deren 
Wahl rechtskräftig ist. Danach könnte das Gre-
mium vorbereitende Tätigkeiten wie die Rek-
rutierung der Leiter Bildung und des Schreibers 
vornehmen, fordert der Vorstoss, in dem es in 
der Begründung heisst: «Weil die Schulpflege 
nicht dem Stadtrat untersteht, kommt als zu-
ständiges Organ für die Übergangsregelung 
allein das Stadtparlament infrage.»

 • Michael Hotz

Die neue Schulpflege ist künftig für das Schulwesen in Winterthur zuständig. Wann das Gremium aber 
seine Aufgaben aufnehmen kann, darüber sind sich Stadtrat und Teile des Parlaments uneins. mh

Maskenpflicht an 
Schulen ausgeweitet
REGION Zur Bekämpfung der Co-
vid-19-Epidemie hat der Kanton Zü-
rich im Bildungsbereich schärfere 
Regeln bezüglich Maskentragpflicht 
beschlossen. So ist seit Montag die 
Befreiungsmöglichkeit von der Mas-
kentragpflicht an den Zürcher Se-
kundarschulhäusern aufgehoben. 
Damit müssen auch Schülerinnen 
und Schüler eine Maske tragen, die 
geimpft oder genesen sind oder an 
repetitiven Test teilnehmen.  Ab dem 
3. Januar müssen dann auch Kinder 
der 1. bis 3. Primarschulklassen eine 
Maske aufsetzen. Diese Massnah-
me ist wie die Maskentragpflicht für 
die Viert- bis Sechstklässler bis zum  
24. Januar befristet. Neben diesen 
Verschärfungen empfiehlt der Kan-
ton dringend, auf allen Schulstufen 
weiterhin repetitiv zu testen. Im Kan-
ton Zürich tun dies über zwei Drittel 
der Schulen regelmässig.  pd

Drei von vier Kreisschulpflegepräsidien sagen ab

Als mögliche Übergangslösungen für die vier 
Leiter Bildung würden sich allenfalls die Prä-
sidentinnen und Präsidenten der vier aktu-
ellen Kreisschulpflegen anbieten, was eben-
falls aus der Debatte in der letzten Rats- 
sitzung hervorgeht. «Wir haben die Kreis-
schulpräsidien schon länger darauf hinge-
wiesen, dass vor dem Stellenantritt der Lei-
terinnen und Leiter Bildung Interimslösungen 
notwendig sein werden», teilt der zuständige 
Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) auf Nachfra-
ge mit. Das Problem: Die beiden Präsidentin-
nen von der GLP, Chantal Galladé (Kreis 
Stadt-Töss) und Martha Jakob (Kreis Seen-
Mattenbach), sowie ihr Amtskollege René 
Schürmann (die Mitte) winken ab. «Aus mei-
ner Sicht brauchen neue Strukturen neue 
Köpfe», heisst es auf Anfrage sowohl von Ja-
kob als auch von Schürmann. Galladé freut 

sich auf «eine neue Herausforderung». Alle 
drei geben an, das Schuldepartement sei be-
züglich einer Interimslösung nicht auf sie zu-
gekommen.

Christoph Baumann (SP), Präsident der 
Kreisschulpflege Oberwinterthur, stellt sich 
hingegen als Ad-Interim-Lösung zur Verfü-
gung. «Ich betrachte es als Vorteil, dass mei-
ne Kenntnisse und Erfahrungen aus meinem 
Amt in die Neuorganisation einfliessen und 
so für einen guten Übergang genutzt werden 
können. Es ist mir wichtig für die Schulen und 
insbesondere für die Mitarbeitenden an den 
Schulen, mit Kontinuität Sicherheit bieten zu 
können und mitzuhelfen, die Veränderung für 
die Arbeit vor Ort gut mitzubegleiten», 
schreibt Baumann. Er habe seine konkrete 
Bereitschaft zur Mitarbeit beim Schuldepar-
tement deponiert.  mh
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KOMMENTAR

Wir Superfans
Bestimmt erinnern Sie sich an 
Superfan Luca, der an der Fussball-
EM diesen Sommer im Achtelfinale 
gegen Frankreich ausdrückte, wie 
sich wohl die ganze Nation zu 
diesem Zeitpunkt gefühlt haben 
muss: Wir waren nervlich am Ende. 
Er zeigte auch, wie sehr der Sport 
von Emotionen lebt; von Freude 
und Glückseligkeit, von Wut und 
Trauer. In meinen Augen: die 
schönste Nebensache der Welt. 
Dieser Nervenkitzel, der Adrenalin-
schub und das besondere Zusam-
mengehörigkeitsgefühl an Sport-
anlässen – Gänsehaut pur!

Auch an der Unihockey-WM in 
Helsinki blieb ich von diesem 
Phänomen nicht verschont. 
Wegen der Kälte, auch, aber in 
erster Linie aufgrund der unglaub-
lichen Stimmung im Stadion. 
Mehrere Hundert Schweizerinnen 
und Schweizer reisten in den 
Norden, um die Jungs vor Ort 
anzufeuern. Wir haben mit ihnen 
gezittert, gebangt, gehofft. 
Verdient hätte den Titel «Super-
fan» wohl jeder von uns. Die 
Gruppe Frauen in Edelweisshem-
den und rot-weisser Farbe im 
Gesicht. Die Truppe Männer, die 
im «Chüeli-Onesie» mitfieberte. 
Und nicht zu vergessen all die 
Eltern, Geschwister und Freundin-
nen, welche die Spieler nach der 
bitteren Niederlage im Bronze-
spiel in den Arm nahmen, tröste-
ten, versuchten, die richtigen Wor-
te zu finden. Auch wenn das nicht 
zwingend gelang: Wir waren da. 
Und wir werden es auch nächstes 
Jahr an der Heim-WM sein.

 • Ramona Kobe
Ramona Kobe ist 
84XO-Redaktorin und 
war an der Unihockey-
WM in Helsinki, um  
ihren Freund von 
der Tribüne  
aus zu unter-
stützen.

«Die Halbfinal-Niederlage 
schmerzt am meisten»
Der Gold-Traum ist geplatzt: Im WM-Halbfinal scheiterte die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft 
an Schweden, im Bronzespiel mussten sie sich Tschechien geschlagen geben. HCR-Captain Nils Conrad 
schaut mit 84XO zurück auf das Turnier in Helsinki.

UNIHOCKEY An der Weltmeisterschaft in Hel-
sinki wollte die Schweizer Unihockey-Natio-
nalmannschaft das scheinbar Unmögliche 
schaffen: Gold gewinnen. Dafür brauchte es 
einen Sieg gegen Schweden – das haben die 
Schweizer an den letzten zwölf Weltmeister-
schaften noch nie geschafft.

Und auch dieses Jahr wollte die Sensation 
nicht gelingen: Das Team von Cheftrainer Da-
vid Jansson wurde für seine gute Leistung im 
Halbfinal schlecht belohnt und musste sich 
Schweden letztlich mit 1:6 geschlagen geben. 
Bis diese Partie verdaut ist, braucht es noch 
einen Moment, wie Nils Conrad, Captain beim 
HC Rychenberg, am Montag nach der WM ge-
genüber 84XO sagt. «Es wurmt mich sehr, wur-
de unsere Leistung nicht belohnt. Mich und vie-
le andere vom Team schmerzt die Halbfinal-
Niederlage am meisten.» Mehr noch als die 
verlorene Partie um Platz 3 am Samstag gegen 
Tschechien. Warum es am Ende doch nicht ge-
reicht hat, kann sich Conrad nicht genau erklä-
ren. «Vielleicht hat doch die Überzeugung ge-
fehlt, weil wir Schweden an einer WM noch nie 
schlagen konnten.» Folglich seien seine Emo-
tionen sehr gemischt, sei man doch näher an 
den Weltmeistertitel herangekommen, aber 
dennoch ohne Medaille heimgereist. «Dass  
wir statistisch besser waren als Schweden, ist 
zwar ein positives Gefühl, aber das Resultat ist 
unter dem Strich halt trotzdem ungenügend», 
sagt der Verteidiger. Und er ergänzt: «Einen 
Halbfinal mit nur einem Tor kann man nicht  
gewinnen.»

Nächstes Ziel bereits vor Augen
Im Bronzespiel haben die Schweizer zwar mehr 
Tore erzielt, für den Sieg reichte es aber den-
noch nicht. 92 Sekunden vor Schluss retteten 
sich die Tschechen mit dem 3:3-Ausgleichs-
treffer in die Verlängerung, in der sie nach fünf 
Minuten zum Sieg trafen. «Anstatt proaktiv 
und mutig zu sein, haben wir probiert, mög-
lichst fehlerlos zu spielen», versucht Conrad 
die Niederlage im kleinen Final zu analysieren. 
Man habe die Führung irgendwie über die Zeit 
bringen wollen und die Bälle nur noch nach 
vorne geschlagen. «Das war zu wenig», sagt 
der HCR-Spieler, der am kommenden Sams-
tag in der AXA-Arena bereits wieder auf dem 

Feld stehen wird. Ob er sich darauf freue?  
«Im Moment habe ich gar keine Lust auf Uni-
hockey», gibt Conrad zu. Nach einer Weltmeis-
terschaft sei es schwierig, den Rhythmus wie-
der zu finden. Seine motivierten Teamkollegen 
bald im Training zu sehen, würde die Freude 
für den Sport aber hoffentlich schnell wieder 
zurückbringen. Ebenso die Vorfreude auf die 
Heim-WM im November 2022. «Dieses Ziel 
vor Augen hilft, mich wieder zu fokussieren.»

Bereits jetzt freue er sich auf das Turnier. Für 
ihn als semiprofessioneller Sportler sei eine 
WM das Grösste, das es gebe. «Wir können zwei 
Wochen lang wie Profis leben, es dreht sich 
wirklich alles nur um den Sport», schwärmt der 
27-Jährige. Man dürfe mit den besten Spielern 
der Welt und vor einem grossen Publikum spie-
len. Die Stimmung in Helsinki sei unglaublich 
gewesen und er habe sich sehr über die vielen 
mitgereisten Fans gefreut. «Die beiden Nieder-
lagen tun auch deshalb so weh», sagt Nils Con-
rad, «weil wir unseren Fans gerne etwas zu-
rückgegeben hätten.»

 • Ramona Kobe

Nils Conrad braucht noch eine Weile, bis er die WM verdaut hat. swiss unihockey/Fabian Trees

«Im Moment habe ich 
gar keine Lust auf  
Unihockey» 
Nils Conrad

Alexia Ntellis holt 
Silber in Uster
SCHWIMMEN Beim gut besetzten 
Christmas Cup in Uster zeigten die 
Schwimmerinnen und Schwimmer 
des SC Winterthur, dass sie sich im 
50-Meter-Becken wohlfühlen. Für 
das Highlight letztes Wochenen-
de sorgte Alexia Ntellis (2005). Sie 
schwamm mit einer neuen persön-
lichen Bestzeit (PB) über 50 Me-
ter Brust auf den zweiten Platz. 
Dazu unterboten fünf SCW-Athle-
tinnen und -Athleten die Limite 
für die Langbahn-Schweizermeis-
terschaft im März: Maxime Zeno 
Brütsch (2005, über 200 Meter Del-
fin), Niels Wäckerlin (2005, über 50 
Meter Brust), Alexia Ntellis (über 50 
Meter Brust), Anouk Schmidberger 
(2007, über 50 Meter Delfin) und 
Emma Lang (2008, über 50 Meter 
Brust). Bei jedem Start eine neue 
PB erreichten Cedric Leser (2007), 
Giacomo Mazzarella (2008), Finn 
Wäckerlin (2009), Dorkas Helena 
Brütsch (2008), Emma Lang (2008) 
und Erika Pantaleeva (2009). Diemo 
Jayson Fernandes (2009) gelang es, 
sich dreimal unter den Top Ten seiner 
Altersklasse zu platzieren. Magdale-
na Pantaleeva (2005) erzielte zwei 
neue PB, auch Tabita Prin (2004) ge-
lang dieses Kunststück.  pd

Red Ants empfangen die Red Lions
UNIHOCKEY Fünf Spielerinnen der Red Ants 
– Vivien Kühne für die Schweiz, Hana Konicko-
va für Tschechien, Evelina Garbare für Lett-
land, Anna Habersatter für Dänemark und 
Emely-Alice Leu für Deutschland – waren an 
der Unihockey-WM der Frauen im Einsatz. Der 
Grossteil der roten Ameisen hat aber vier Wo-
chenenden Pause hinter sich. Höchste Zeit 
also, dass es kommendes Wochenende wieder 
losgeht. Die Winterthurerinnen haben wäh-
rend der Liga-Pause mit Testspielen versucht, 
im Match-Rhythmus zu bleiben, damit sie die-
sen Samstag gegen die Red Lions aus Frauen-
feld von der ersten Minute an bereit sind. 

Letztes Duell mit 7:4 gewonnen
Das Hinspiel gegen die Thurgauerinnen verlief 
wie in den vergangenen Saisons eher harzig, 
erst im Schlussdrittel konnten die Red Ants 
das Regionalderby mit 7:4 für sich entschei-
den.  In der heimischen Halle in Oberseen be-
kundeten die Winterthurerinnen bisher aber 
selten Schwierigkeiten mit Frauenfeld. Dies 
sollte auch beim Duell zu Hause diesen Sams-
tag so bleiben, wollen die roten Ameisen den 

Anschluss in der Tabelle an die NLA-Spitzen-
gruppe nicht verlieren.

Tags darauf, am Sonntag, wartet mit den 
Kloten Dietlikon Jets Gegnerinnen eines an-
deren Kalibers auf die Winterthurerinnen. Auch 
wenn die Red Ants die letzte Begegnung klar 
mit 0:6 verloren haben, waren sie auch in die-
ser Partie nicht chancenlos. Werden sie in der 
Fremde effizienter in den Abschlüssen und ha-
ben das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Sei-
te, können sie sich gar Hoffnung auf ein ver-
frühtes Weihnachtsgeschenk machen.  pd

Die Red Ants kehren mit einem Regionalderby in 
die Meisterschaft zurück. Archivfoto: Red Ants

EHCW verliert vor der 
Nati-Pause gegen Visp
EISHOCKEY Im letzten Spiel vor 
der Nati-Pause kassierte der EHC 
Winterthur eine weitere Niederla-
ge. Die Löwen unterlagen am Sams-
tag in eigener Halle dem EHC Visp 
mit 4:6. Der Start in die Partie ge-
lang den Winterthurern vorzüglich, 
schon nach 73 Sekunden lagen sie in 
Front. Rückkehrer Mathieu Pompei 
hatte getroffen. Danach konnten die 
Visper die Partie drehen. Im Mittel-
drittel war Matt Wilkins für den Aus-
gleich besorgt. Zur Spielmitte folg-
ten dann die aus Winterthurer Sicht 
fatalen Momente. Zwischen der 26. 
und 34. Minute zogen die Walliser 
mit drei Treffern auf 5:2 davon. Dank 
Treffern von Anthony Staiger, dem 
zweiten Rückkehrer des Abends, in 
der 55. Minute und von Kevin Bozon 
in der 57. Minute kehrte nochmals 
Hoffnung in die Zielbau Arena zu-
rück. Ein Empty-Netter 28 Sekunden 
vor Scluss sicherte dem EHC Visp 
aber die drei Punkte.  mh



Elsau

Seen

Töss

Hegi

Oberwinterthur

Wülflingen Winterthur

Wiesendangen

Sennhof

Kollbrunn (Zell)

Neftenbach

Pfungen

Hettlingen

Seuzach

Dinhard

Rickenbach

8352

Ricketwil
8352

8400

8542

8413

8422

8442

8472

8474
8545

8404

8405

8482

8483

8408 8409

8406

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
Lokalmedia ag
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
Telefon: 052 551 84 00
E-Mail: info@lokal-media.ch84XO – Die neue  

Wochenzeitung.
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Lautlos zur Kundschaft
Marco Rimini durfte letzte Woche im Showroom der Stadt-Garage Rimini AG Hans Loretz, Leiter  
Schaden der Mobiliar Generalagentur Winterthur, einen vollelektrischen Hyundai IONIQ 5 übergeben.

Nicht nur die beiden Logos der Mobiliar und 
der Stadt-Garage Rimini AG harmonieren 
(farblich), wie Marco Rimini sagt: «Wir sind seit 
vielen Jahren zufriedene Kunden der Mobiliar 
– es passt.» So sieht es auch Andreas Götz, Lei-
ter der Generalagentur der Mobiliar Winter-
thur. Er hatte deshalb in der Stadt-Garage Ri-
mini AG für seinen Leiter Schaden, Hans Lo-
retz, einen vollelektrischen Hyundai IONIQ 5 
bestellt und diesen letzte Woche dort enthüllen 
dürfen. «Natürlich  haben wir beim Kauf ger-
ne einen treuen Kunden berücksichtigt, zudem 
bin ich vom neuen Hyundai IONIQ 5 begeis-
tert», so Götz, der auch selbst ein vollelektri-
sches Auto fährt und bei der Wahl der Firmen-
Fahrzeugflotte auf Nachhaltigkeit bedacht ist. 

Damit Hans Loretz auch bei winterlichen 
Verhältnissen mühelos zu seiner Kundschaft 
kommt, ist sein neuer «Dienstwagen» mit ei-
nem Allradantrieb ausgerüstet. 

Viel Begeisterung – grosse Nachfrage
Marco Rimini freut sich, der Mobiliar General-
agentur Winterthur einen der ersten Hyundai 
IONIQ 5 überreichen zu dürfen: «Viele Fahr-
zeuge dieses Modells sind noch nicht auf den 
Strassen, trotz grosser Resonanz und einer 
grossen Nachfrage konnten wir erst ein paar 
wenige IONIQ 5 ausliefern.» Rimini lacht: «Jene 
Fahrzeuge, die wir bisher vom Werk erhalten 
haben, wurden entweder gleich verkauft oder 
sind beinahe durchgehend auf Probefahrt, so-
dass auch ich erst spärlich in den Fahrgenuss 
dieses überzeugenden E-Autos gekommen bin. 
Ich freue mich, dies noch nachzuholen.»

Schweizer Auto des Jahres 
Erst letzten Donnerstag wurde der Hyundai 
IONIQ 5 durch die Leser der «Schweizer Illus-
trierten» und eine Fachjury zum Schweizer 
Auto des Jahres 2022 gekürt. Die Auszeichnung 
kommt nicht überraschend. In der Kombina-
tion von Nachhaltigkeit, Innovation und Design 
markiert der Hyundai IONIQ 5 einen neuen 
Meilenstein in der Elektromobilität. Die neue 
Electric-Global Modular Plattform (E-GMP), 
einzigartige Proportionen mit einem beson-
ders langen Radstand, ein innovatives Innen-
raum-Design, umweltfreundliche Materialien, 

eine starke Leistung, ultraschnelles Laden, eine 
Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), gepaart mit 
hochmodernen Konnektivitäts- und Fahras-
sistenz-Funktionen, machen den IONIQ 5 zu 
einem Fahrzeug der Avantgarde. Trotzdem 
aber ist er real und erschwinglich, in verschie-
den Leistungs- und Ausstattungs-Varianten, 
mit Heck- oder Allradantrieb, in der Schweiz 
ab 44’900 Franken.

Der Hyundai IONIQ 5 kann ab sofort bei der 
Stadt-Garage Rimini probegefahren werden.

 • George Stutz

Andreas Götz (v. l.), Marco Rimini und der Nutzer des neuen IONIQQ 5, Hans Loretz, bei der Übergabe 
im Showroom der Stadt-Garage Rimini AG. George Stutz

PUBLIREPORTAGE

Jetzt neuste Hyundai 
Modelle probefahren
Nicht nur der neue Hyundai IONIQ 5 
steht bei der Garage Rimini AG zur 
Probefahrt bereit. Auf www.rimini-
ag.ch kann bequem das bevorzugte 
Modell der beiden «Hausmarken» Hy-
undai und Nissan per Klick ausge-
wählt, ein bevorzugtes Datum mit 
Zeit angegeben und auch gleich der 
Führerausweis angeheftet werden. 
Selbstverständlich kann man vom 
Hyundai i10, über den i30, den All-
new Bayon, bis hin zum KONA, 
Tucson oder Santa Fe an der St. Gal-
lerstrasse 16 alle aktuellen Modelle 
begutachten, oder auch gleich probe-
fahren. Marco Rimini empfiehlt aber: 
«Es kann sein, dass Ihr bevorzugtes 
Fahrzeug bereits auf Probefahrt ist, 
daher lohnt es sich, Ihren Termin 
frühzeitig online oder per Telefon 
(052 267 05 05) zu vereinbaren.  pd

Machen Sie keine Umwege.

persönlich | kompetent | fair

Stadt-Garage Rimini AG | St. Gallerstrasse 16 | 8400 Winterthur
Telefon +41 52 267 05 05 | riminiag.ch

Kommen Sie direkt zu Ihrem 
offiziellen Hyundai-Partner.

Machen Sie keine Umwege.

persönlich | kompetent | fair

Stadt-Garage Rimini AG | St. Gallerstrasse 16 | 8400 Winterthur
Telefon +41 52 267 05 05 | riminiag.ch

Kommen Sie direkt zu Ihrem 
offiziellen Hyundai-Partner.
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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 Räterschen

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 

hi & da einen guten Kaffee oder ein leckeres  
Bier geniessen? Bei uns finden Sie auch  

in der Adventszeit Platz für entspanntes Rätseln. 
hi & da • Obergasse 32 • Winterthur

hiundda.ch
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Der Sommer des  
kreativen Schaffens 
Fabian Moor war im Sommer einerseits als Strassenmusiker unterwegs, anderseits schrieb er ein Buch 
mit Kurzgeschichten. Dieses soll die Lesenden motivieren, an ihren Träumen und Visionen festzuhalten. 

WINTERTHUR Fabian Moor lebte diesen Som-
mer seinen Traum: Der Winterthurer reiste 
während mehreren Monaten mit einer Kolle-
gin in seinem umgebauten Van durch Europa. 
«Frankreich, Österreich, Deutschland – das 
waren so die Länder, in denen wir die meiste 
Zeit verbrachten», erzählt er. 

Grund für die Reise war die Musik. Diese ist 
seit 12 Jahren Moors Leidenschaft. «Ich trete 
immer wieder mit verschiedenen Bands, aber 
auch alleine auf. Zudem bin ich Vermittler im 
Showbusiness. Wenn jemand einen Feuerspu-
cker an seiner Party will, kann er gerne auf mich 
zukommen», sagt der 27-Jährige und lacht. 

Auf seiner Europareise gab es zwar keine 
Feuerspucker, dennoch war jeder Tag ein Aben-
teuer, so Fabian Moor. Er und seine Kollegin 
Stéphanie schlugen sich nämlich mit Strassen-
musik durch. «Die Reise begann mit einem ein-
wöchigen Handpan-Workshop im Norden 
Deutschlands und endete mit einer Studio-Ses-
sion in Wien. In den dazwischenliegenden Mo-
naten wurden Frankreich, Tschechien und auch 
einige Orte in der Schweiz bereist.»

Ein Parkticket und Spa-Aufenthalt
Dort spielten die beiden auf Märkten, in Alt-
stadtgassen und in Fussgängerzonen – immer 
sehr spontan, wie Fabian Moor sagt. «Einmal 

konnten wir uns das Parkticket nur für zwei 
Stunden leisten, wollten aber länger dort ste-
hen bleiben. Also entschieden wir, spontan zu 
spielen – und konnten uns schliesslich zum 
Parkticket noch einen Spa-Aufenthalt gön-
nen.» 

Erlebnisse wie dieses gehörten schon fast 
ein wenig zum Alltag der beiden Musiker. «Je-
der Tag brachte neue Überraschungen und Be-
gegnungen mit sich», sagt Moor. Spielten sie 
an Märkten, seien sie oft mit Gemüse und 
Früchten beschenkt worden. Immer wieder sei-
en sie auch von komplett Fremden zum Essen 
und Übernachten eingeladen worden. «Musik 
verbindet Menschen. Das haben wir diesen 
Sommer sehr stark bemerkt», resümiert er. 

Zu wertvoll für die Zeitung
Es war aber nicht nur die Musik, die ihn bei 
Laune hielt: Während der Reise entschied sich 
Fabian Moor, ein Buch mit diversen Kurzge-
schichten realisieren zu wollen. «In den Me-
dien gibt es viel Negativität und Frust, wes-
halb es mir ein Anliegen war, einen inspirie-
renden, fröhlichen Charakter zu erschaffen.» 
So entstand «der kleine Gutsch»: ein kleines, 
fröhliches Wesen, das jeden Morgen aufsteht 
und top motiviert ist, die Welt zu verändern. 
«So erfindet er beispielweise das Rad, den 

Milch-gebenden Fleischbaum oder er hilft der 
Frau im Mond dabei, sich fortzupflanzen, um 
den Mon-Zyklus sicherzustellen», erzählt Er-
schaffer Fabian Moor. 

Ein Teil der Geschichten ist in den letzten 
zwei Jahren entstanden, wie er weitersagt. Ab 
und zu seien diese im Rahmen einer Kolumne 
entstanden, andere wiederum habe er als Gu-
te-Nacht-Geschichten niedergeschrieben. «Ir-
gendwann bemerkte ich, dass mir die Geschich-
ten zu viel bedeuten, als dass ich sie als schnell-
lebige Zeitungs-Kolumnen in Vergessenheit 
geraten lassen könnte.» Also begann er vor ei-
nigen Monaten, alles zusammenzufügen und 
auszuarbeiten. «Ich wollte ein Buch schaffen, 
das die Leute in jeder Situation lesen können – 
ob auf dem Klo, im Wohnzimmer vor dem Ka-
min oder als seichte Abendlektüre.» Es soll die 
Lesenden motivierten, an ihren Träumen und 
Visionen festzuhalten. «Wie eben Gutsch in den 
Kurzgeschichten.» 

Wegen eigener Deadline unter Druck
Während der Europareise und dem Musizieren 
auch noch an diesem Projekt zu arbeiten, sei 
ihm nicht schwergefallen, führt Fabian Moor 
aus. Er habe dann am Buch gearbeitet, wann 
es die Zeit zugelassen habe. «Meine eigene 
Deadline, das Buch zu Weihnachten fertig zu 
haben, setzte mich dann aber ein wenig unter 
Druck», gibt er im Nachhinein zu. Die Über-
arbeitung aller Geschichten habe ihn dann 
doch noch Zeit gekostet. «Es hat sich aber ge-
lohnt», ist sich Moor jetzt sicher. 

Illustriert hat das Werk der Winterthurer Do-
minic Hostettler, gedruckt wurde es in der Mat-
tenbach-Druckerei. Finanziert wurde ein Teil 
des Projektes via Crowdfunding, wie Moor sagt. 
Dieses lief bis am 15. Dezember und brachte 
knapp 6500 Franken ein. Noch ist das Buch nur 
über die Homepage bestellbar. Bald wird es 
auch in einigen Buchhandlungen und Bibliothe-
ken zu finden sein. «Ich freue mich schon jetzt 
darauf, als alter Mann das Büchlein wieder her-
vorzukramen und zu denken, dass es die Welt 
zumindest ein bisschen verändert hat», sagt 
Fabian Moor abschliessend.

 • Talina Steinmetz

«Wie der kleine Gutsch die Welt verändert»  
kann unter www.freelancerfabba.com/shop 
bestellt werden. 

Fabian Moor war im Sommer mit seiner Kollegin Stéphanie in Europa als Strassenmusiker unterwegs. Gleichzeitig schrieb er auch ein Buch. Fotos: zvg

Eventtipps  
der Woche

Frauen-DJ-Workshop,  
Kraftfeld, 16. Dez., 19 Uhr
Wie funktioniert eigentlich ein 
Mischpult? Was sind das alles für 
Knöpfe und Hebel? Was passiert, 
wenn ich da drücke? Warum 
kommt jetzt nichts? Und vor al-
lem, wo sind eigentlich die Mä-
dels? Bist du weiblich, hast dir 
schon immer diese oder ähnliche 
Fragen gestellt und würdest dich 
nur zu gerne mal an den Decks 
versuchen? Dann herzlich will-
kommen am Frauen-DJ-Work-
shop. Zunami, erfahrene DJ-Da-
me aus Winterthur, führt dich in 
die Materie ein, beantwortet Fra-
gen zu verschiedenen Themen 
und zeigt, wo was wie funktio-
niert. Je nach Teilnehmerinnen-
runde wird der Schwerpunkt an-
ders gesetzt. Kann auch mal sein, 
dass es ein gemütlicher Aus-
tausch über Musik wird. Über-
rasch dich und bring Musik mit – 
ob auf Platte oder Stick.

Freestyle 2 The Limits, Albani, 
18. Dezember, 21 Uhr
Freestyle 2 The Limits: Das ist 
eine komplett improvisierte 
Rap-Show in der so ziemlich al-
les passieren kann.Einige der er-
folgreichsten Freestyle-Battle-
rapper der Schweiz stehen sich 
für einmal (mehr oder weniger) 
freundlich gesinnt gegenüber, 
was sehr skurile aber auch ziem-
lich geniale Momente zur Folge 
haben kann. Samy Lee, DJ Style-
dealer und Host Visu versorgen 
die MCs immer wieder mit über-
raschenden Themen und dopen 
Beats, welche zu berappen sind. 
Also komm vorbei, aber steh 
besser nicht zu weit vorne, sonst 
landest du bei einem interakti-
ven Spiel noch auf der Bühne. 
Vor der Freestyle-Show kommen 
wir in den Genuss des Auftrittes 
von Krysl.

Deep Love, Kornhaus, 
18. Dezember, 23 Uhr
There is a deep love in all of us – 
spread it, we all much need it!  
Unter diesem Motto wird am 
Samstag im Kornhaus gefeiert.
An den Turntables sind Marco 
Berto, Matt Grey und Nuri. Im 
Kornhaus gelten die aktuellen 
Corona-Vorschriften, der Zutritt 
ist nur für geimpfte oder gene-
sene Gäste möglich. Zertifikat 
und ID sind zwingend.  pd«Der kleine Gutsch» ist die Hauptfigur in Fabian Moors Buch. 
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Entdecken Sie das Weihnachtssortiment  

für grosse und kleine Geschenke.

Besuchen Sie uns im Grüzepark!

Funkelnde Weihnachtszeit!

Anzeige

WINTI HOCKEYSCHULE

WER? 
Knaben und Mädchen, welche im Jahr 2014 oder später geboren sind.
WANN?
• 18. bis 22. Oktober 2021, täglich von 11:45 Uhr bis 1300 Uhr (Intensivwoche) 

dann =>
• ab 30. Oktober 2021, immer samstags von 09:45 Uhr bis 10:45Uhr
SCHLITTSCHUHERFAHRUNG? 
Ist nicht nötig, es stehen jeweils erfahrene Hockeytrainer im Einsatz.
MITBRINGEN?
Schlittschuhe, Eishockeystock, Handschuhe und evtl. Skihelm. Einige 
richtige Eishockeyhelme stehen zur Verfügung.
FRAGEN / DETAILS?
Jürg Wuffli, unser Nachwuchschef, gibt unter 079 335 82 35 gerne Auskunft. 
Die Teilnahme ist kostenlos.
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Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg
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Schauenberg

Schauenberg

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur
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Dienstag 21.12

Montag 20.12

Sonntag 19.12

Samstag 18.12

Freitag 17.12

Donnerstag 16.12

Mittwoch 15.12

Möchten Sie 84XO  
unterstützen?

Dann werden Sie  
Gönnerin oder Gönner!

Wir laden Sie herzlich dazu ein, Gönnerin oder Göner von 
84XO zu werden, dem jungen und unabhängigen Medien-
unternehmen aus Winterthur für Winterthur!

Mit viel Herzblut und Leidenschaft schreiben wir seit An-
fang Oktober täglich aus unseren Büros an der Zürcher-
strasse 46 für die Winterthurer Bevölkerung und berich-
ten über das Geschehen in der sechstgrössten Stadt 
der Schweiz und in den umliegenden Gemeinden   
online auf  unserem Newsportal www.84xo.ch sowie 
 wöchentlich in der neuen Wochenzeitung 84XO.

Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie unsere Arbeit 
für die Region. Als Dank werden wir Sie gerne im 
kommenden Jahr an einen Gönnerevent einladen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Unsere Bankdaten: 
Migos Bank AG 
CH88 3013 2000 0667 9482 0 
Lokalmedia AG 
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur


