
Bruno Hächler singt 
über das Fest der Liebe
Der Liedermacher aus  
Winterthur hat seine erste 
Weihnachts-CD für Kinder 
komponiert.  Seite 21 ›

Nach Corona-Schock 
zurück zu alter Form 
Die Pandemie stoppte den 
Aufwärtstrend der Volks-
hochschule. Jetzt läuft es 
wieder besser.  Seite 3›

Pfadis einstiger Star 
frönt nun der Kunst
Erik Veje Rasmussen führte Pfadi 
1992 zum ersten Titel. Kürzlich 
feierte er seine erste Vernissage 
als Maler.  Seite 13 ›
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«Samichlaus du liebe Maa, 
wetti mal i din Bunker gaa»
Damit die Besuche vom Samichlaus und Schmutzli reibungslos ablaufen, sind sie auf Hilfe angewiesen. 
Mehrere Freiwillige koordinieren die Einsätze von einem Veltheimer Bunker aus. 

WINTERTHUR Für zwei Herren gehören die 
kommenden Tage zu den anstrengendsten des 
Jahres: für Samichlaus und Schmutzli. Ab heu-
te Mittwoch, 1. Dezember, sind die beiden in 
der Stadt Winterthur und den umliegenden 
Gemeinden unterwegs, um Kinder und ihre Fa-
milien zu Hause zu besuchen und mit «Nüssli», 
«Manderindli», «Schoggi» und «Biberli» zu 
beschenken. Schlendern Samichlaus und 

Schmutzli nicht gerade von Tür zu Tür, ruhen 
sie sich auf dem Goldenberg aus und genies-
sen die wunderbare Aussicht auf die verschnei-
ten Dächern der Eulachstadt.

Währenddessen arbeiten fleissige Helfer der 
Chlausgesellschaft Winterthur in einem Bun-
ker in Veltheim, damit jeder Besuch vom Sami-
chlaus und Schmutzli reibungslos abläuft. Der 
Oberhelfer und Präsident des Vereins ist Mar-

tin Chollet. Zusammen mit dutzenden anderen 
Helfern koordiniert und leitet er die Einsätze 
der beiden bärtigen Männer. 84XO hat sich vor 
Ort mit Chollet getroffen, um über die ausge-
fallenen Hausbesuche des letzten Jahres, Co-
rona und die diesjährigen Vorbereitungen zu 
sprechen. Während des Interviews wollte sich 
jedoch ein besonderer Gast ein Bild der Situa-
tion im Bunker machen. ts   Seite 5 ›

Schmutzli und Samichlaus haben in den nächsten Tagen viel zu tun. Sie agieren aber nicht alleine. Winterthurer Chlausgesellschaft

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!

Tempo 50 für Bus und 
Postauto gefordert
WINTERTHUR Die Parteien Mitte 
Stadt Winterthur und EDU haben ge-
meinsam die Initiative «Freie Fahrt 
für den Bus – kein flächedeckendes 
Tempo 30» lanciert.Damit soll er-
reicht werden, dass für Strassen mit 
strassengebundenem ÖV in der Re-
gel Tempo 50 beibehalten wird. In-
nerstädtische Busfahrten würden 
oft verhältnismässig lange dauern 
– wenn deren Höchstgeschwindig-
keit auf Tempo 30 reduziert werde, 
verlängere sich die Reisezeit noch 
mehr, argumentieren die beiden Par-
teien. «Die Attraktivität des Busver-
kehrs wird verringert», so das Fazit. 
Die Initiative wird noch diese Woche 
bei der Stadt Winterthur zur Vorprü-
fung eingereicht.

Um Fakten, die für eine Beibehal-
tung von Tempo 50 auf den Haupt-
verkehrsachsen sprechen, geht es 
auch in der aktuellen Folge der Serie 
«Fokus Verkehr» auf Seite 12.  pd

Stadtbusse sollen 50 fahren dürfen. ts

84XO-Adventsquiz
84XO verkürzt die Wartezeit 
bis Weihnachten, indem wir ein 
Adventsquiz lancieren. Auf  
unserer Newsplattform unter  
84xo.ch/wettbewerbe können 
Sie jeden Tag ein Türchen  
öffnen und einen attraktiven 
Preis gewinnen. mh  Seite 4 ›

Anzeige
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Ulla Singler zieht Männer an ...

Neue Adresse ab 
01. Februar 2022:
Obergasse 27-29 
1. Obergeschoss
8400 Winterthur 

               →
Mit Lift

Der Verkauf geht bis zum 29. Januar 2022 in den bisherigen Räumen weiter: 
Marktgasse 28, 8400 Winterthur - www.ullasingler.ch

... und zieht jetzt um
Nach vier erfolgreichen Jahren an der  
Marktgasse 28 bezieht Herrenausstatterin  
Ulla Singler auf 1. Februar 2022 ein neues  
Lokal – grösser, heller, schöner, im ersten 
Stock an der Obergasse 27/29, wo Mann sich 
wie ein VIP fühlt. Nicht alles wird mitgezügelt: 
beste Gelegenheit, noch bis Ende Januar 2022 
am bisherigen Standort ein perfekt sitzendes 
Outfit zu vergünstigten Konditionen zu  
erstehen! Und wie immer beste Gelegenheit, 
die kompetente und humorvolle Beratung von  
Ulla Singler und ihrem Team zu geniessen.



84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 1. Dezember 2021 Stadt 3

«Die Corona-Pandemie hat unseren 
Aufwärtstrend gebremst»
2007 gründeten Winterthurerinnen und Winterthurer einen Verein, um die Volkshochschule Winterthur und Umgebung zu retten, weil  
der Kanton Zürich die Unterstützungsgelder strich. Seitdem haben die Teilnehmerzahlen stetig zugenommen – bis Corona kam.  
Jetzt will der Vorstand wieder zur alten Form finden.

WINTERTHUR Im August, wenn das Saison-
programm veröffentlicht wird, kommt jeweils 
der erste Run auf die Kurse der Volkshoch-
schule Winterthur und Umgebung. Doch dies-
mal ist der Ansturm auf die Veranstaltungen 
zur Erwachsenenbildung ausgeblieben. «Wir 
haben bis jetzt rund einen Drittel weniger An-
meldungen», sagt Präsident Hans-Ulrich 
Munzinger. Ihr Stammpublikum sei zurückhal-
tender und entscheide spontaner. «Die Coro-
na-Pandemie hat unseren Aufwärtstrend ge-
bremst.»  Aber langsam gehe es nun wieder 
aufwärts, sagt Munzinger.

Seit 2007, als Winterthurerinnen und Win-
terthurer einen neuen Verein gründeten, weil 
die Kurse in der Eulachstadt nach einer Spar-
runde des Kantons Zürich eingestellt werden 
sollten, ging es mit der Volkshochschule auf-
wärts. Auch unter der Führung der neuen Vor-
standsmitglieder, welche die damaligen Ret-
terinnen und Retter nach und nach abgelöst 
hätten, seien weitere Fortschritte gemacht 
worden, so Munzinger, der den Verein seit 2017 
präsidiert. «Zu den besten Zeiten hatten wir 
rund 2000 Teilnehmende pro Jahr.» Dann kam 
Corona. Die letzte Saison musste in der Hälfte 
abgebrochen werden, einige Kurse konnten 
noch online via Videochat durchgeführt wer-
den. Nun gelte es, möglichst schnell zur alten 
Form zu finden. Helen Lippuner, die seit sieben 
Jahren dem Vorstand angehört und Vizepräsi-
dentin ist, ergänzt: «Wir wollen verhindern, 
dass die Menschen uns vergessen.»

Fit machen für heutige Gesellschaft
2016 referierte der Jihad-Experte Ahmad 
Mansour zum sogenannten IS in der Alten Ka-
serne. «Das war wohl unser grösster Anlass», 
sagt Lippuner dazu. Rund 300 Besuchende 
seien gekommen. Einerseits ist dieser Event 
nicht stellvertretend für das Angebot der hie-
sigen Volkshochschule. «Wir legen Wert dar-
auf, dass unsere Kurse eher in kleinem Rahmen 
stattfinden. Unsere Wunschgrösse sind 35 bis 
50 Teilnehmende», führt Munzinger aus. Der 
Anlass soll persönlich sein und einen Aus-
tausch ermöglichen. Gerade jetzt, unter Co-

rona, achte der Vorstand darauf, dass gut Ab-
stand gehalten werden könne. Für alle Kurse 
ist ein Covid-Zertifikat nötig. Und: «Wir emp-
fehlen das Tragen einer Maske. Die Menschen 
sollen sich sicher fühlen», betont Vizepräsi-
dentin Lippuner.

Andererseits passt der erwähnte Vortrag 
Mansours dennoch zur Volkshochschule, weil 
sie immer aktuelle Themen aufgreift. «Wir wol-
len die Menschen fit machen für die heutige 
Gesellschaft», sagt Munzinger. Darum hätten 

sie unter anderem Kurse zu Digitalisierung, zu 
Ökologie und Ressourcenknappheit und zu An-
tisemitismus im Angebot. Als einer der Höhe-
punkte nennen er und seine Vorstandskollegin 
Lippuner den Vortrag «Geht uns bald das Licht 
aus?», der erst kürzlich ins Programm aufge-
nommen wurde. Eingebracht werden die The-
menvorschläge von den einzelnen Vorstands-
mitgliedern, die je ein gewisses Teilgebiet ab-
decken. Das Programm stellt der Vorstand 
dann gemeinsam zusammen. «Wir besuchen 

auch jeden Kurs, um diesen zu bewerten. So 
können wir die Qualität unseres Angebots ge-
währleisten», so Munzinger. 

Neben Exkursionen – diese Saison geht es 
unter anderem in die Winterthurer Partnerstadt 
Hall in Tirol – ist die Volkshochschule auch ein 
Ort für «Liebhabereien», wie es Munzinger  
ausdrückt. Dazu zählt etwa der Doppelkurs zur 
musikalischen Romantik, der sich mit den Wer-
ken der beiden Komponisten Robert Schumann 
und Johannes Brahms auseinandersetzt. 

Mehr Menschen aus Region erwünscht
Die Kurse der Volkshochschule besucht ein 
eher reiferes, erfahrenes Publikum. Daran wol-
len die beiden Vorstandsmitglieder nicht rüt-
teln, auch wenn jüngere Menschen natürlich 
willkommen seien. «Es ist wichtig, dass es ein 
Angebot für Ältere gibt», betont Munzinger. 
Die Teilnehmenden seien sehr aufnahmefähig 
und austauschfreudig, also genau das, was sie 
suchten. Nur etwas würden sie ändern, wenn 
es ginge, wie Lippuner noch erwähnt: «Es dürf-
ten durchaus mehr Besuchende aus der Re-
gion kommen. Schliesslich sind wir die Volks-
hochschule Winterthur und Umgebung.»

 • Michael Hotz

Wollen die Volkshochschule zur alten Form führen: Helen Lippuner und Hans-Ulrich Munzinger. mh

Anmeldungen für Kurse 
weiterhin möglich 
Die Volkshochschule Winterthur und 
Umgebung bietet in der aktuellen 
Saison, die seit Anfang November bis 
Mitte April läuft, ein vielfältiges Pro-
gramm mit Vorträgen und Semina-
ren zu verschiedensten Themen an. 
Für das ganze Angebot gilt die 3G-
Regel. Das Maskentragen wird emp-
fohlen. Eine Kursanmeldung ist je-
weils bis 14 Tage vor dem Anlass auf 
verschiedene Arten möglich. Weite-
re Informationen gibt es auf der 
Volkshochschule-Website: 
www. vhs-winterthur.ch  pd

Experten-Tipps zu Cheminée- und Heizholz
Beat Kunz, Bereichsleiter von Stadtgrün Winterthur, sagt unter anderem, welches Holz für den besten Heizwert garantiert.

WINTERTHUR Die Tage werden kälter, oft knis-
tern bereits Cheminée-Feuer und in älteren 
Liegenschaften die altbewährten Holzofen.

Ich möchte vor den Festtagen meinen Vorrat 
mit städtischem Holz auffüllen, wo kriege ich 
dieses her und worauf muss ich achten?
Beat Kunz: Bevorzugt können Sie online über 
den Holzshop von Stadtgrün Winterthur (win-
terthur.ch), per Telefon bei Stadtgrün Winter-
thur unter 052 267 30 00 oder selbstver-
ständlich auch bei anderen Förstern, Landwir-
ten oder Holzhändlern bestellen. Um 
Feinstaubemissionen zu vermeiden, bitte nur 
trockenes, in der Regel über zwei Jahre lang 
gelagertes Holz verwenden. Das Feuer von 
oben her anzünden und abbrennen lassen.

Kann ich das Holz problemlos auch in der 
Wohnung lagern?
Holz kann in der Wohnung oder draussen tro-
cken unter Dach gelagert werden. Hauptpro-
bleme bei der Lagerung von Holz in der Woh-
nung sind Staub und Rindenstücke. Wer diese 
vermeiden will, kauft künstlich getrocknetes 
und entrindetes Holz, wie zum Beispiel unter 

der Bezeichnung «Qualischitli» bei Händlern 
erhältlich. Wer besonderen Wert auf Nach-
haltigkeit legt, achtet auf die Zertifizierung 
des Holzes nach den Standards des FSC für 
vorbildliche Waldwirtschaft.

Gibt es spezielles Cheminée-Holz, das beim 
Verbrennen beispielsweise mehr knistert?
Für das Knistern sorgen Harzeinschlüsse im 
Nadelholz, vor allem bei Fichten und Föhren. 
Aber Vorsicht, wenn es knistert, stieben in der 
Regel die Funken. Den besten Heizwert hat 
Buchenbrennholz. Besonders schön und mit 
blauer Flamme abbrennend ist Birkenholz.

Muss ich das Holz selbst abholen?
Das Brennholz der Stadt Winterthur kann ge-
gen eine Liefergebühr bis auf den Hausvor-
platz bestellt werden. Das Holz wird dann am 
vereinbarten Ablieferungsort gekippt und 
muss durch die Kundinnen und Kunden selber 
weggeräumt und aufgeschichtet werden. 
Brennholz kann auch am Forstwerkhof an der 
Reitplatzstrasse 2 abgeholt werden.

 • Interview: George StutzHolzeinbringen am Kirchplatz. P. Bosshart

 
«Am schönsten knistert 
Fichten- und Föhrenholz 
aufgrund der  
Harzeinschlüsse»
Beat Kunz, Bereichsleiter Stadtgrün
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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 
nebenan gelangen Sie direkt dorthin) und öff-
nen Sie das Türchen des Tages. So erfahren 
Sie, was der Preis ist, der verschenkt wird. 
Wenn Sie dann an der Verlosung teilnehmen 
wollen, ist beim Ausfüllen des Onlineformu-
lars etwas Hirnschmalz gefragt. Wir testen 
nämlich Ihr Adventswissen mit einem lustigen, 
augenzwinkerndem 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 Vor-
weihnachtszeit und viel Spass mit unserem 
Adventsquiz!

 • Ihr 84XO-Team Fo
to
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I M  S T A D T P A R K  VO N  W I N T E R T H U R

DAS GUGGENZELT
www.guggenzelt.ch

Comedy-Lunch mit Peter Pfändler
23. Januar 2022 ab 11.00 Uhr | wintialp Eventplatz

Das Guggenzelt präsentiert voller Freude den Comedy-Lunch mit Peter 
Pfändler. Erlebe ein tosendes Feuerwerk des geschmackvollen Humors, 
schnell, frech, frisch und überraschend. Geniesse humorvolle Stunden 
im rustikalen Ambiente der wintialp.

Tickets:
im Preis von CHF 78.–/Pers. sind Vorspeise, Fondue und Dessert inbegriffen.

Programm:  
11.00 Uhr          Türöffnung und Apero auf der Terrasse
12.00 Uhr          Begrüssung und Vorspeise in der Fonduestube
ca. 12.45 Uhr     Auftritt Peter Pfändler (kein Service während der Show)
danach              Hauptspeise und Dessert bis 16.00 Uhr

Verkauf / Infos unter: 
www.guggenzelt.ch
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Neuburgstrasse 63
8408 Winterthur
Telefon 052 222 19 39
restaurant@neuburg.ch
www.neuburg.ch

Öffnungszeiten
Mi.–Fr. 11.00–14.00 / 17.30–23.00 Uhr
Sa. 17.30–23.00 Uhr
So. 11.00–15.00 / 17.00–21.00 Uhr
Für Gesellschaften durchgehend geöffnet.

Adventszeit
Vom Glühwein über das Galadinner
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Im Bunker der Samichlaus-Helfer
Von einem Veltheimer Bunker aus koordiniert die Winterthurer Chlausgesellschaft die Einsätze von Samichlaus und Schmutzli. Präsident und 
Oberhelfer Martin Chollet gibt vor Ort einen Einblick in die Arbeiten – und heisst einen unerwarteten Gast willkommen. 

WINTERTHUR Ein Quietschen lässt mich auf-
horchen. Es klang, als wäre eine Tür geöffnet 
worden. Kurz darauf sind Schritte zu hören. 
Gespannt lasse ich meinen Stift sinken, hebe 
den Blick von meinen Notizen und kehre mich 
zur Tür um – und blicke in ein bärtiges Gesicht, 
umrahmt von einer roten Kapuze. Vor mir steht 
der Samichlaus höchstpersönlich. 

Martin Chollet, Präsident der Winterthurer 
Chlausgesellschaft und Oberhelfer des Sami-
chlaus, springt überrascht von seinem Stuhl 
mir gegenüber auf. «Mit dir habe ich heute 
nicht gerechnet», sagt er zum grossen Mann in 
Rot, bevor er sich bei mir für den Unterbruch 
des Interviews entschuldigt. Bevor der Sami-
chlaus antwortet, lacht er mit tiefer Stimme. 
Und meint dann: «Naja, bald bin ich wieder in 
der ganzen Stadt unterwegs – da muss ich doch 
nachschauen, ob hier unten alles richtig läuft.»

Die Ruhe vor dem Sturm
Mit «hier unten» ist der Luftschutzbunker des 
Veltheimer Alterszentrum Rosental gemeint, 
in dem wir uns gerade befinden. In diesem ar-
beiten normalerweise mehrere Helfer vom Sa-
michlaus und Schmutzli, die sich vor 17 Jahren 
zur Chlausgesellschaft Winterthur zusam-
mengeschlossen haben. In einem Raum befin-
det sich eine Einsatzzentrale des Vereins, aus-
gestattet mit Telefon, Computer und sonsti-
gen technischen Gadgets. In einem anderen 
ist eine Grossküche untergebracht. Wie Chol-
let sagt, werden die Samichlaus-Gehilfen 
während ihren Einsätzen hier regelmässig be-
kocht. «Wir können uns ja nicht nur von Nüss-
li, Manderindli und Lebkuchen ernähren», 
meint er lachend. 

An diesem Nachmittag ist es jedoch still im 
Bunker. Nur Martin Chollet und ich sind vor Ort, 
als der Samichlaus vorbeischaut – der Rest der 
Helfer wird erst am Abend vor Ort sein. 

Alternative zu den Hausbesuchen
«Hier unten sind normalerweise bis zu 30 Leu-
te an einem Abend beschäftigt», erzählt der 
Vereinspräsident, während der Samichlaus in 
den anderen Räumen nach dem Rechten 
schaut. Zusammen mit Schmutzli wird er ab 
dem 1. Dezember bis 7. Dezember diverse Kin-
der und ihre Familien besuchen – ein Akt, der 
letztes Jahr wegen Corona nicht möglich war. 
Martin Chollet führt aus: «Der Verein hat da-
mals entschieden, keine Hausbesuche durch-

zuführen. Das Risiko für den Samichlaus, aber 
auch die Familien, war einfach zu gross.» Das 
sei eine herbe Enttäuschung für alle Beteilig
ten gewesen. Dennoch wurde der Kontakt zwi-
schen den Kindern und dem Samichlaus auf-
rechterhalten: Die Helfer richteten ein Telefon 
ein, worüber man den Samichlaus anrufen 
konnte. Zudem luden sie dazu ein, dem Sami-
chlaus einen Brief zu schreiben. 

Eine Aktion, die sehr gut angekommen ist: 
«Es gingen sehr viele Anrufe und Briefe ein. Je-
der wurde vom Samichlaus persönlich beant-
wortet», sagt Martin Chollet. Der Samichlaus, 
der mittlerweile auf einem Stuhl neben uns 
Platz genommen hat, nickt eifrig. «Das ist doch 
selbstverständlich.»

Corona-Regeln, auch für den Samichlaus
Dieses Jahr seien sich die Helfer einig gewe-
sen, dass der Samichlaus wieder auf Haus-
besuch gehen müsse – schliesslich würden 
die Kinder ebenso wie die Erwachsenen unter 
der Pandemie leiden, wenn nicht noch schlim-
mer. Der Samichlaus-Besuch bringe etwas 
Normalität zurück in deren Leben. «Und trägt 
dazu bei, dass wir Helfer wieder arbeiten kön-
nen. Unsere Vereinskasse füllt sich nicht von 

allein», fügt Chollet an. Dennoch gibt es di-
verse Corona-Regeln, die Samichlaus und 
Schmutzli beachten müssen, wenn sie gemein-
sam auf Tour gehen. «Beide verfügen über ein 
Corona-Zertifikat. Zudem bitten wir die Fami-
lien, das Treffen wenn möglich an der frischen 
Luft oder zumindest in einem gut gelüfteten 
Raum abzuhalten», erklärt der Vereinspräsi-
dent. Ist beides nicht der Fall, dürfen Sami-
chlaus und Schmutzli ihren Besuch nach 15 
Minuten beenden. 

Ein teurer, aber wichtiger Bunker
Während sie abends von Familie zu Familie 
ziehen, sind der Samichlaus und Schmutzli 
tagsüber in ihrem Häuschen auf dem Golden-
berg anzutreffen. Währenddessen ruhen sich 
ihre Helfer aus, um bereit zu sein für die 
Abendeinsätze. 

«Wir koordinieren den Weg für den Sami-
chlaus, befüllen seinen Sack und reinigen die 
Glocke», erzählt Oberhelfer Martin Chollet. 
Manchmal sei es auch nötig, das Gewand vom 
Samichlaus oder Schmutzli zu reinigen. Der 
Luftschutzbunker sei der optimale Ort für sie 
als Helfer. «Hier ist es warm, wir haben genü-
gend Platz und der Raum ist nicht für jeder-

mann zugänglich.» Dennoch bereiten die Miet-
preise dem Verein Sorgen, weil die Stadt diese 
deutlich erhöht hat. «Wir können zwar bleiben, 
müssen uns aber dementsprechend arrangie-
ren», sagt Martin Chollet. Man hoffe deshalb 
auf viele Anfragen zu Hausbesuchen, Spenden 
oder Sponsoring-Möglichkeiten. 

Die leuchtenden Kinderaugen
Während Chollet erzählt, wischt sich der Sa-
michlaus mit dem Handrücken über die Stirn. 
Der Schweiss läuft ihm an den Schläfen he-
runter. «So, ich muss zurück nach Hause. 
Schmutzli wartet bereits mit dem Abendes-
sen.» Mit einem tiefen Seufzer erhebt er sich, 
winkt zur Verabschiedung und geht Richtung 
Tür. Kurz bevor er sie öffnet, dreht er sich zu 
mir um. «Weisst du, für uns alle sind die Ein-
sätze kein Zuckerschlecken. Schmutzli und ich 
schwitzen unter unseren schweren Gewändern, 
der Bart kratzt und die Abende ziehen sich in 
die Länge.» All das sei jedoch in dem Augen-
blick vergessen, wenn sie in die leuchtenden 
Kinderaugen blickten. «Das ist das Schönste, 
was es für uns gibt.»

 • Talina Steinmetz

Samichlaus schaut im Bunker nach dem Rechten und kontrolliert, ob alles bereit für seine Einsätze ist. Schmutzli kocht derweil das Abendessen. ts

SPRACHREISE

I dialetti italiani  Die italienischen Dialekte

Die sprachliche Landkarte Italiens ist noch im-
mer von einer Vielzahl an Dialekten geprägt, 
die Wortschatz, Aussprache und Intonation der 
bella Lingua prägen. Können Sie die Ausspra-
che eines Sizilianers oder der eines Florenti-
ners oder eines Venezianers unterscheiden? 
Das standardisierte Hochitalienisch ist eine 
reine Schriftsprache und beschränkt sich auf 
den Gebrauch in formellen Situationen. Im in-
formellen Sprachgebrauch herrschen dagegen 
regional eingefärbte Varietäten des Italieni-
schen oder gar Dialekte vor. Obwohl die Dia-
lekte häufig im privaten Bereich verwendet 
werden, hört man sie manchmal auch in der 
Öffentlichkeit. Dabei kann man einen Wandel 
erkennen: Sie werden immer seltener als min-
derwertig oder als Symbol für Bildungsferne 
empfunden, immer öfter stattdessen als Stil-
mittel, die einer Aussage Vitalität, Kraft und 
Expressivität verleihen. Sogar der Papst hat 
gesagt: «La fede si trasmette solo in dialetto, 
la lingua intima delle famiglie.» (Glaube wird 
nur im Dialekt weitergegeben, der intimen 
Sprache der Familien.)

Die italienischen Dialekte lassen sich in drei 
grosse Familien einteilen: die nördlichen Dia-
lekte (dialetti dell‘area settentrionale), die 

mittleren und toskanischen Dialekte (dialetti 
dell’area toscana e mediana) und die südlichen 
Dialekte (dialetti dell‘area meridionale). Die 
Grenzen sind nicht klar definierbar: Sogar in-
nerhalb derselben Stadt kann es Unterschiede 
geben! Es kommt durchaus vor, dass zwei Ita-
liener aus verschiedenen dialektalen Regionen 
einander nicht verstehen.

Gerne empfehle ich Ihnen eine legendäre 
Filmszene aus dem Film Totò, Peppino e la Mal-
afemmina (1956), in der zwei Neapolitaner zum 
ersten Mal in Mailand sind und mit den (nicht 
nur) sprachlichen Unterschieden zu kämpfen 
haben.

Die Aussprache ist aber bei Weitem nicht 
der einzige Unterschied zwischen den Dialek-
ten. So verwendet man im Norden Italiens das 
«passato prossimo» (wörtlich: nahe Vergan-
genheit, ähnlich dem deutschen Perfekt), um 
zu erzählen was letzte Woche passiert ist, im 
Süden dagegen das «passato remoto» (wört-
lich: ferne Vergangenheit, ähnlich dem deut-
schen Präteritum).

Also sagt Paolo aus Milano: «La scorsa set-
timana sono andato in montagna.» (Letzte Wo-
che bin ich in die Berge gegangen.), Michele 
aus Palermo hingegen meint: «La scorsa set-

timana andai in montagna.» (Letzte Woche 
ging ich in die Berge.)

Zudem gibt es zahllose «geosinonimi», also 
je nach Region unterschiedliche, aber bedeu-
tungsgleiche Wörter. Beispiele wären «babbo» 
und «papà» oder «donna» und «femmina». Die 
Wasssermelone wird im Norden Italiens «an-
guria», im Zentrum «cocomero» und im Süden 
«mel(l)one» genannt.
 
Falls Sie jetzt auf den Geschmack der italie-
nischen Dialekte gekommen sind, lade ich Sie 
ein, den unterhaltsamen Auftritt vom Komiker 
Enrico Brignano anzuschau-
en.

I dialetti italiani (Enrico 
Brignano) zum Scan-
nen:

• Sonja Brussolo
Sonja Brussolo ist diplomierte Übersetzerin
und Italienischlehrerin mit Sprachstudio für
Italienisch in Winterthur.  
Kontakt: Tel 052 202 02 92 / 076 531 32 47
info@italiano-bella-lingua.ch
WWW.ITALIANO-BELLA-LINGUA.CH 
Am 3.12. von 17 – 18 Uhr auf Radio Stadtfilter

Freie Plätze

Mo 14.00 – 15.15 Uhr B1/B2 *
Mi 19.00 – 20.15 Uhr C1 * (neuer Kurs)
Do 9.00 – 10.15 Uhr A2 *
Fr 8.30 – 9.45 Uhr B1 *
*spannende Gespräche über ein Buch und 
Vertiefung Grammatik

Neues Angebot
‹Caffè italiano Winterthur› findet monat-
lich in einem Kaffee in Winterthur statt.
Nächster Termin: 11.12.21,  10 – 11.30 Uhr
Bitte per E-Mail anmelden.
Reisen ins Ticino
14.12.– 16.12.21 (für nähere Infos können 
Sie mich gerne über E-mail kontaktieren)



Seit 24 Jahren
Kinderkrippe Zwerglihuus
Wir wünschen eine schöne Adventszeit
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 6.00–18.30 Uhr

Ab Januar Plätze frei!
3 Monate bis 6 Jahre

Auwiesenstrasse 1, 8406 Winterthur, Telefon 052 202 03 45
www.zwerglihuus.ch, info@zwerglihuus.ch

Tagesfamilien
W i n t e r t h u r   W e i n l a n d

Haben Sie ein tolles Jobangebot 
und keine Kinderbetreuung?

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

www.tfww.ch

Natur
fund
büro

sammeln
mitbringen
vergleichen
anfassen
bestimmen
erforschen

sammeln
mitbringen
vergleichen
anfassen
bestimmen
erforschen

Eine partizipative Ausstellung 
vom 2. März 2021 
bis 27. Februar 2022 

Naturmuseum Winterthur
Museumstrasse 52
8400 Winterthur
natur.winterthur.ch

Öffnungszeiten
Dienstag 10–20 Uhr
Mittwoch–Sonntag 10–17 Uhr
Montag geschlossen

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

• Kieferorthopädie • Invisalign

GROSSES THEATER

FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE

22.12.2021 

23.1.2022

und die siebe Zwerge
Schneewittli  

Fidibus &  

12.12.2021 

27.12.2021

28.12.2021

VORVERKAUF UND WEITERE 

INFOS: WWW.CASINOTHEATER.

CH 

TICKETS & WEITERE INFOS:
WWW.CASINOTHEATER.CH

Malwet
tbewe

rb Und so gehts…
Mach mit beim Malwettbewerb und mit 
etwas Glück gewinnst du einen der tollen 
Preise. Sende uns dazu dein Bild bis zum  
10. Dezember.  Die schönsten Zeichnungen 
werden in drei Alterskategorien prämiert. 
Die glücklichen Gewinner werden umgehend 
 benachrichtigt. 

1. Preis: je 1 Sporttasche
Sponsor: gpard shop 

Dättlikonerstrasse 5 
8422 Pfungen

2. Preis: Kinder-Eintrittsgutschein ins 
Technorama

Sponsor: Swiss Science Center Technorama 
Technorama strasse 1 
8404 Winterthur

3. Preis: je 1 Überraschungs-Säckli
Sponsor: Naturmuseum Winterthur 

Museumstrasse 5 
8400 Winterthur

Einsendeschluss: 10. Dezember 2021

Teilnahme-Talon

Fülle den nachfolgenden Talon vollständig  
aus und sende die ganze Seite mit deinem  
Bild an: Lokalmedia ag, Zürcherstrasse 46,  
8400 Winterthur

Vorname 

Nachname 

Alter 

Telefon 

Strasse/Nr. 

PLZ/Ort 
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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.

«Mit den 219 Paketen verschenken 
wir 219-mal Weihnachtsfreude»
Freiwillige stellten vergangenen Samstag im Einkaufszentrum Neuwiesen für die Organisation «Licht im Osten» jede Menge «Päckli» 
zusammen. Diese kommen weniger begünstigten Menschen in Osteuropa zugute. 

WINTERTHUR Getreu der schweizerischen Zu-
rückhaltung schauten viele Besucherinnen und 
Besucher des Winterthurer Einkaufszentrums 
Neuwiesen letzten Samstag, 27. November, 
zuerst etwas argwöhnisch, als Linda à Porta 
sie ansprach. Viele Mienen hellten aber rasch 
auf, nachdem die Menschen erfahren hatten, 
worum es genau geht: Die christliche Hilfsor-
ganisation Licht im Osten mit Sitz in Winter-
thur organisierte einen Stand, um Pakete zu 
schnüren, die im Rahmen der Aktion Weih-
nachtspäckli an bedürftige Kinder und Er-
wachsene in Osteuropa werden. 2020 sam-
melte Licht im Osten mit drei weiteren Hilfs-
werken schweizweit 116’000 «Päckli». Wie 
viele steuert Winterthur dieses Jahr bei?

Viele Passantinnen und Passanten waren 
spontan bereit, sich an der Aktion zu beteiligen. 
Sie kauften Hilfsgüter ein und brachten sie wie-
der beim Stand vorbei oder spendeten Geld, 
um die benötigten Materialien anzuschaffen. 
Damit alles reibungslos ablief, behielten Se-
raina Hartmann und Linda à Porta den Über-
blick. Zusammen mit weiteren Freiwilligen hat-
ten sie eine Fassstrasse aufgebaut, in der alle 
Hilfsgüter schön sortiert aufgereiht waren. Mit-
tels Packzettel stellten die Helfenden dann 
zwei Arten von Paketen zusammen: solche mit 
Lebensmitteln und Alltagsgütern für Erwach-
sene und solche mit Spielsachen und Süssig-
keiten für Kinder. «Die beiden Paket-Varianten 

müssen laut den Vorgaben des Zolls den glei-
chen Inhalt haben», erklärte Hartmann, die 
2017 mit dabei war, als Geschenke in Rumä-
nien verteilt wurden. «Es war eindrücklich zu 
sehen, welche Freude die Menschen verspürten. 
Für sie war es eine wichtige Wertschätzung 
ihres Daseins.»

Die Sinnhaftigkeit der Aktion war auch für 
die Freiwilligen vor Ort ausschlaggebend, wes-

halb sie sich engagierten. So sagte Laura Som-
mer: «Es sind Geschenke, welche die Menschen 
wirklich brauchen können.» Ihr Kollege Etienne 
Steiner ergänzte: «Freiwilligenarbeit tut der 
Seele gut.»

Neuen «Päckli»-Rekord aufgestellt
Bis zum Schluss gaben die Helfenden vollen 
Einsatz, schliesslich sollte der «Päckli»-Re-

kord von der letztjährigen Standaktion ge-
schlagen werden. Das gelang dann auch: «Mit 
den 219 Paketen verschenken wir 219-mal 
Weihnachtsfreude», gab sich Hartmann zum 
Abschluss überwältigt. Es sei ein wunderbares 
Gefühl, dass so viele Menschen mitgeholfen 
hätten, um andere zu unterstützen.

 • Michael Hotz

219 Geschenkpakete (oben rechts) kamen bei der Sammelaktion für Licht im Osten zusammen, die von Seraina Hartmann (l.) und Linda à Porta geleitet 
wurde. Die Erstgenannte war 2017 dabei, als die «Päckli» an rumänische Kinder und Erwachsene verteilt wurden (unten rechts). Fotos: zvg / mh
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Anzeige

EINZIEHEN UND  
DURCHSTARTEN

Raus aus der Garage, rein in die Startup Community

Technoparkstrasse 2 
8406 Winterthur
www.tpw.ch

• Eigenes Büro oder Coworking
• Flexible Mietkonditionen
• Vielseitiges Förderangebot inklusive
• Sitzungszimmer und  

Eventinfrastruktur
• Kostenlose Zusatzleistungen

Komm vorbei und  
schau dich um –  
jederzeit möglich.

KOLUMNE

Erfolg
Ich werde oft gefragt, wie erfolgreich unsere Start-
ups im Technopark Winterthur sind, und man will 
Zahlen als Antwort. Oft frage ich zurück, was denn 
unter Erfolg zu verstehen sei, und wir merken, dass 
die Frage nicht einfach zu beantworten ist. 

Wie viele Startups überleben? Eine scheinbar 
einfache Zahl, aber Achtung! Wird ein Start-up an 
eine grössere Firma verkauft, ist das ein Erfolg, aber 
das Start-up ist weg. Oder ein Start-up gibt frühzei-
tig seine Idee auf, bevor noch mehr Arbeit und 
Investorengelder hineingesteckt werden. Eigentlich 
auch gut, oder? Deshalb kann ich keine Zahl nennen. 
Was ich weiss: kürzlich begrüssten wir das 200ste 
Unternehmen bei uns als Mieter.

Wie viele Arbeitsplätze haben unsere Start-ups 
geschaffen? Sie ahnen es: auch diese Zahl kann ich 
nicht wirklich liefern. Man müsste zumindest definie-
ren, in welchem Zeitraum. In den ersten drei Jahren, 
oder doch eher während der ganzen Lebensdauer 
des Unternehmens? Aber die meisten unserer Start- 
ups sind ja noch aktiv! Was ich weiss: Die etwa 2500 
Startups in der Schweiz generierten in ihren ersten 
fünf Jahren rund 25’000 Arbeitsplätze. Wie viele 
Investorengelder ziehen Start-ups an? Auch ein guter 
Indikator. Denn der Finanzmarkt ist sehr kompetitiv. 
Investoren werden nur in Start-ups investieren, wenn 
sie sich Erfolg versprechen. Für die Mieter im Tech-
nopark erhebe ich diese Kenngrösse jedes Jahr. Sie 
schwankt natürlich stark, letztes Jahr waren es fast 
10 Millionen Franken. Eindrücklicher die Zahl für die 
gesamte Schweiz: Über 2,1 Milliarden Franken an 
Kapital haben Start-ups von Investoren erhalten.

Erfolg in Zahlen auszudrücken, ist also nicht einfach. 
Sehr gerne präsentieren wir deshalb Erfolgsge-
schichten von unseren Start-ups. Sie illustrieren 
Erfolg besser. Denn auch Begeisterung für die Arbeit 
sowie das gute Gefühl, Wirkung zu erzielen und Sinn 
zu stiften gehören dazu.  Neben der Erfolgsgeschich-
te von Earlybyte in dieser Ausgabe finden 
Sie viele weitere auf unserer Website. 

 • Thomas Schumann
Thomas Schumann ist Geschäftsleiter 
des Technopark Winterthur.

Winterthurer Start-up macht 
Reinigungsmaschine smart
WINTERTHUR Ganz nach ihrem Motto 
«Don’t be late – be lean!» unterstützt 
das Winterthurer Start-up Earlybyte 
seine Kundinnen und Kunden dabei, 
Ideen und Bedürfnissen auf das We-
sentliche zu konzentrieren. Produkte 
und Dienstleistungen sollen mithilfe der 
Digitalisierung sowie den von ihnen in-
dividuell entwickelten Softwarelösun-
gen möglichst einfach gestaltet wer-
den. Earlybyte wurde im Jahre 2018 von 
fünf Co-Foundern gegründet und be-
findet sich seither im Technopark Win-
terthur. Neben dem Gründer-Team ar-
beiten mittlerweile drei Vollzeit-Ange-
stellte für das junge Unternehmen. 

«Wir sind fleissig, durchorganisiert 
und jeder Arbeitsschritt dient dem gros-
sen, gemeinsamen Ziel – weshalb wir uns 
selbst auch gerne als ‹the Earlybees› 
bezeichnen», erzählt der Mitgründer 
Remo Höppli stolz. Sie würden haupt-
sächlich mit ihrer langjährigen Erfahrung 
in der App- und Softwareentwicklung 
und Kompetenzen im Design Thinking 
punkten.

Alles geht um Einfachheit
Diverse Simplicity – unter diesem Slo-
gan bietet Earlybyte seinen Kunden Ein-
fachheit auf möglichst vielen Ebenen 
an. Das innovative Unternehmen verein-
facht durch technologische Innovation 
das Leben ihrer Zielgruppe und fördert 
die Produktivität von Unternehmen 
durch Prozessvereinheitlichungen, Ef-
fizienzsteigerung oder Optimierung der 
Hard- und Software. Wichtig dabei sei 
es, die Schlichtheit der Dinge nicht aus 

den Augen zu verlieren. «Earlybyte ent-
wickelt Software, die wieder Raum und 
Platz für die wirklich wichtigen Dinge 
im Leben schafft», erzählt einer der 
Tüftler.

 «Plantoid» auf dem Kirchenplatz
Zwischendurch arbeiten die Software-
entwickler auch an Dingen, die das 
menschliche Auge erfreuen. So entwi-
ckelten sie zusammen mit 14 anderen 

Unternehmen im letzten Jahr den drei 
Meter hohen Digitalbaum «Plantoid». 
Bei dem Projekt ging es darum, eine Dis-
kussion über Digitalisierung und Nach-
haltigkeit zu entfachen. Der Verein «Di-
gital Winterthur» organisiert einmal pro 
Jahr – jeweils im November – die Digi-
taltage Winterthur. Eventuell haben Sie 
den  drei Meter grossen Digitalbaum be-
reits auf dem Kirchenplatz in Winterthur 
entdeckt.

Cleanfix
Das neuste Baby des Winterthurer Start-
ups ist ist die Roboterisierung der Reini-
gungsmaschine der St. Galler Firma Cle-
anfix Reinigungssysteme AG. In enger 
Zusammenarbeit mit diesem Marktfüh-
rer tüftelten die «Earlybees» über Mo-
nate an der Software für eine Cloud-ba-
sierte IoT-Lösung, die den Roboter kom-
plett selbständig ganze Stockwerke 
reinigen lässt. Die Daten dazu nimmt und 
sendet der Reinigungsroboter eigen-
ständig von und an die dazugehörige 
App. Dadurch ist es möglich, dass er au-
tonom nach Kundenbedürfnissen agiert 
und nach der Programmierung über den 
Touchscreen oder direkt in der App ohne 
fremde Einwirkung reinigt. Auch das 
Aufladen der Batterie oder das Befüllen 
des Wassertanks geschieht komplett 
autonom. So kann der Roboter ohne 
menschliche Hilfe 24/7 selbstständig 
funktionieren. Wir sind schon gespannt, 
welche innovativen Lösungen Earlybyte 
in naher Zukunft entwickeln werden. 

 • Christina Haag

Technopark Winterthur

Der Technopark Winterthur bietet ein anregen-
des Umfeld für innovative Köpfe.  
Start-ups und Spin-offs arbeiten mit ZHAW- 
Forschungsinstituten und etablierten 
Unternehmen, die Transfer-Dienst-
leistungen anbieten, zusammen un-
ter einem Dach. Sie tauschen 
Ideen und Erfahrungen aus, 
nutzen den direkten Draht 
untereinander und zu 
wichtigen Akteuren 
im Innovations-
system.  pd

«Wir sind fleissig, 
durchorganisiert und 
jeder Arbeitsschritt 
dient dem grossen, 
gemeinsamen Ziel»
Remo Höppli 
Mitgründer Start-up Earlybyte

Das Earlybyte-Team wirkte an der Entwicklung des Digitalbaums «Plantoid» mit und entwickelte zuletzt den Reinigungsroboter 
RA660 Navi XL. Fotos: zvg
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Die alte, kahle Sporthalle war einmal
Die Eulachhalle 1 wurde zur einladenden, multifunktionalen Eventhalle umgebaut.

WINTERTHUR Letzten Donnerstag wurde die 
ehrwürdige Eulachhalle ihrer neuen Bestim-
mung als Eventhalle übergeben (Fotos). Spä-
testens seit die grossen Matches der Hallen-
Ballsportarten in der Axa-Arena stattfinden, 
hat die Eulachhalle als Winterthurer Sport-
stadion ausgedient. War bis vor kurzem die 
alte Reithalle als Austragungsort von Hand-
ball-NLA-Partien mit gelegentlicher Eisbil-
dung auf dem Asphalt-Spielfeld und regel-
mässigen Hasenausstellungen ein beliebtes 
«weisch no»-Thema an Stammtischrunden, 
so entrückt nun auch die Eulachhalle ins Le-
gendenzeitalter. Die 1973 eröffnete  Gross-
halle war gegenüber ihrer Vorgängerin kahl 
und zumindest im leeren Zustand ungemütlich, 
aber sie war von Beginn weg zweckmässig. Sei 
es für die Tennisspieler, für Messen, – von akus-
tischen Abstrichen mal abgesehen – auch für 
Konzerte und vor allem für Sportanlässe. Die 
Holztribünen allseitig ausgefahren, wurde sie 
oft zum Hexenkessel bis das Kondenswasser 
von den Stahlträgern tropfte. Vorab in den 
90er-Jahren feuerten bis 2500 Zuschauer die 
Pfadi-Handballer um Ausnahmekönner Jae-
Won-Kang zu einer Serie von Meistertiteln 
oder die Yellow-Cup-Teilnehmer zu Höchst-
leistungen an. Anders als heute standen die 
am Spielfeldrand hin und her zappelnden Trai-
ner den Zuschauern auch schon mal auf die 
Füsse. Gerade weil sie aber keine reine Sport-
halle war und der Boden auch schwerem Ge-
rät der Messebauer standhalten musste, führ-
ten einige Sportler Verletzungen auf die kaum 
gedämpfte Unterlage zurück. Zudem hatten 
Events, wie der Besuch der umarmenden 
Amma oder Lehrabschlussprüfungen nicht 

selten Vorrang gegenüber Meisterschafts-
spielen der Sportler. Die Halle war also geliebt 
und gehasst zugleich, weil sie weder eine reine 
Sport- noch eine reine Eventhalle war. Nach 
sechsmonatigem Umbau trägt sie die Ge-
schichte der legendären Sporthighlights der 
letzten rund 50 Jahre wohl noch in sich mit, 

sorgt nun aber dafür, dass die sechstgrösste 
Stadt der Schweiz nun eine reine, topmoderne  
Eventlocation für gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und kulturelle Grossveranstaltun-
gen zu bieten hat. 

 • George Stutz

Eine Eiche als Mahnmal 
und Würdigung zugleich
Ein neue Schrifttafel beim Sportpark Deutweg gedenkt dem Winterthurer Kunstturner George Miez und 
erläutert die Umstände, wie dieser an den Olympischen Spielen 1936 in Nazi-Deutschland zur Eiche kam.

WINTERTHUR Seit 1949 steht am Rande der 
Sportanlage Deutweg eine stattliche Eiche, 
die an den bis anhin erfolgreichsten Schweizer 
Olympioniken, den Tössemer Georg Miez, er-
innert. Wohl wies seither ein Gedenkstein mit 
einem kleinen Metallschild auf den Ausnah-
me-Kunstturner hin, der an Olympischen Spie-
len vier Gold-, drei Silber- und eine Bronzeme-
daille gewann.

Islamistentreffen als medialer Auslöser
Erst eine Berichterstattung über ein Islamis-
tentreffen unter besagter Eiche rückte diese 
im vergangenen Mai in den medialen Fokus. 
Schnell einmal standen nicht die Islamisten 
im Zentrum des Geschehens, sondern der 
Baum, weil er mit Adolf Hitler in Verbindung 
gebracht wurde. Dies, da Georg Miez nach sei-
nem Sieg im Bodenturnen im Jahre 1936 an 
den Olympischen Sommerspiele in Berlin wie 
alle anderen 130 damaligen Olympiasieger 
eine durch Hitler gestiftete Eiche überreicht 
bekam. Miez, der sich als einer der wenigen 
Olympiasieger anlässlich der Siegerehrung 
weigerte, den Hitlergruss anzubringen, hatte 
die Eiche zwei Jahre später der Stadt Winter-
thur vermacht. Diese wiederum pflegte sie, bis 
sie 1949 gross genug war, um an besagter Stel-
le beim Deutweg eingepflanzt zu werden.

Statt Olympia-Eiche wurde der bald 
100-jährige Baum nach dem Medienhype im 
letzten Mai rasch auch «Hitler-Eiche» genannt. 
Efraim Zuroff, Direktor des Simon Wiesenthal 
Centers in Jerusalem, forderte daraufhin gar, 
dass die Eiche in Winterthur gefällt werde. Die 
Verbindung zu Nazi-Deutschland rückte für 
kurze Zeit in den Vordergrund des Geschehens. 

Für den zuständigen Stadtrat Stefan Fritschi 
stand eine Fällung aber nie zur Diskussion, viel-
mehr setzte er sich mit Olaf Ossmann von der 
Israelitischen Gemeinde Winterthur zusam-
men. Schnell einmal wurde der Erhalt der Ei-
che als Chance gesehen, mit einer neuen Hin-
weistafel einerseits die aussergewöhnlichen 
Leistungen von Georg Miez zu würdigen und 
gleichzeitig auf die geschichtlichen Hinter-
gründe um die olympischen Spiele 1936 hinzu-
weisen.

Eine für alle befriedigende Lösung
Ossmann wies an der Einweihung der Tafel am 
Donnerstag, 25. November, darauf hin, dass 
sich schliesslich auch Simon Wiesenthal von 

der Lösung überzeugt zeigte, die Eiche stehen 
zu lassen. Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl 
erinnerte sich in seiner Ansprache an Georg 
Diez, der nach internationalen Wettkämpfen 
regelmässig die Apotheke seiner Eltern in Töss 
aufgesucht hatte und auch mit weit über 80 
Jahren jeweils noch einen Spagat zum Besten 
gab.  «Dass hier am Deutweg, wo jährlich zehn-
tausende Jugendliche Sport treiben, nun noch 
ausgeprägter an diesen Winterthurer Ausnah-
meathleten, der zudem seinerzeit die weisse 
Turnerhose erfunden hatte, erinnert wird und 
gleichzeitig auch geschichtlich aufgeklärt 
wird, freut mich ausserordentlich», so Stahl.

 • George Stutz

Olaf Ossmann (Israelitische Gemeinde Winterthur) anlässlich der Gedenktafel-Einweihung. Fotos: gs

Durchzogenes Fazit 
nach Lichtkontrollen
WINTERTHUR Von Ende Oktober bis 
Ende November führte die Stadt-
polizei Winterthur insgesamt fünf 
gezielte Lichtkontrollen bei Motor-
fahrzeugen durch, wie sie in einer 
Medienmitteilung schreibt. Bei rund 
drei Prozent der rund 4700 kontrol-
lierten Fahrzeuge gab es laut dem 
Schreiben Beanstandungen: 135 Be-
anstandungsrapporte mussten we-
gen mangelhafter Beleuchtung aus-
gestellt werden, etwa weil eine Lam-
pe defekt war. 21 Lenker, die gänzlich 
ohne Licht unterwegs waren, erhiel-
ten Ordnungsbussen. Auch andere 
Verstösse seien geahndet worden. 
«Das Resultat muss als durchzogen 
beurteilt werden», schreibt die Sta-
po. Jedoch seien die Kontrollen von 
der Mehrheit der Fahrzeuglenkenden 
geschätzt worden, da damit ein we-
sentlicher Beitrag an die Verkehrssi-
cherheit geleistet werde.  pd

In Winterthur steigen 
2022 die Gastarife 
WINTERTHUR Stadtwerk Winterthur 
erhöht per 1. Januar 2022 die Tarife 
um 1,5 Rappen pro Kilowattstunde 
(kWh) für alle Kundengruppen und 
Gasprodukte. Dies hat der Stadtrat 
beschlossen, wie er in einem Medi-
enschreiben mitteilt. Grund für die 
Erhöhung sei der ausserordentlich 
starke Anstieg der europäischen 
Gaspreise auf dem Handelsmarkt. 
Ein vierköpfiger Haushalt in Winter-
thur mit Gasheizung, der das Stan-
dardprodukt «e-Gas.Bronze» be-
zieht, bezahlt 2022 bei einem Jah-
resverbrauch von rund 20 000 kWh 
insgesamt knapp 30 Prozent mehr 
für das verbrauchte Gas. Dies ent-
spricht einer Erhöhung von rund 480 
Franken pro Jahr.  pd

Wasser wird nächstes 
Jahr günstiger
WINTERTHUR Der Stadtrat hat laut 
verschickter Medienmitteilung be-
schlossen, den Wassertarif in Win-
terthur für das kommende Jahr um 
25 Rappen auf 60 Rappen pro bezo-
genem Kubikmeter Wasser zu sen-
ken. Die Preisreduktion sei vorerst 
auf 2022 befristet und gelte nur für 
die Verbrauchsgebühr. Mobile Was-
seranschlüsse wie beispielsweise 
solche auf Baustellen seien davon 
ausgenommen. Der Stadtrat senkt 
den Wassertarif für 2022, weil der 
Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser-
versorgung von Stadtwerk Winter-
thur sehr gut dasteht. Dieser weist 
einen Eigenfinanzierungsgrad von 
nahezu 100 Prozent auf.  pd

Tablets für die  
Winterthurer Schüler
WINTERTHUR Was die Sekundar-
klassen in Winterthur bereits haben, 
sollen nun auch die jüngeren Schü-
lerinnen und Schüler erhalten. Der 
Stadtrat will die Klassen von Kinder-
garten bis 6. Primarstufe mit Tablets 
ausstatten. Dafür beantragt er beim 
Stadtparlament einen Kredit über 
4,5 Millionen Franken. Im Kindergar-
ten erhalten die einzelnen Klassen 
sechs Tablets, von der 1. bis 4. Schul-
stufe sind es zwölf Tablets pro Klas-
se. Eine 1:1-Ausstattung ist für die  
5. und 6. Klassen vorgesehen.  pd
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20% RABATT AUF DAS

GESAMTE SORTIMENT!

24.11 . - 24.12.2021

SO-VERKÄUFE : 12.12. & 19.12.

www.winti-auto-abo.ch

Einsteigen, anschnallen, losfahren!
Heute sparsamer Kleinwagen, morgen Familienkombi, für die Auszeit ein Cabrio – wer weiss  
schon, was das Leben bringt? Mit unserem Winti-Auto-Abo erhältst du maximale Flexibilität.
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Unterer Graben 25
8400 Winterthur
Tel. 052 202 85 42
info@alltag-cafebar.ch
www.alltag-cafebar.ch

PUBLIREPORTAGE

Zum Apéro eine herzhafte Pinsa
Die Alltag Cafébar am Unteren Graben 25 ist 
beliebt bei Jung und Alt. Morgens ab 7.30 Uhr 
(Mo-Fr, Sa ab 8.30 Uhr, So ab 10 Uhr) ein ge-
mütliches Café, über Mittag bekannt für fei-
ne Salate, Focaccias, Kuchen oder Suppen, am 
Nachmittag Treffpunkt für einen Schwatz 
zwischendurch, lockt die Alltag-Cafébar am 
Abend zum stilvollen, gemütlichen Apéro. 
Was gibt es Schöneres, als nach der Besor-
gung von Weihnachtsgeschenken, dem Wo-
cheneinkauf oder dem Besuch des Weih-
nachtsmarktes den Tag mit Freunden in ein-
ladendem Ambiente,  inklusive einer kleinen, 
kulinarischen Stärkung abzurunden? Zum 
Aufwärmen kann unter anderem eine feine 
Bounty Schoggi, ein Zimtpflaume-Früchte-
tee oder ein heisser Glühgin empfohlen wer-
den. Kulinarisch heizt als Apéro-«Bödeli» 
auch eine feine Tagessuppe ganz schön ein. 

Vielfältige Auswahl zum «Verhöckle»
In der gemütlichen Runde so richtig ange-
kommen, wartet eine schöne Auswahl an 
Weiss-, Rosé- oder Rotweinen, teils auch aus 
der Region, perlender Prosecco oder ein sai-
sonaler Drink. Beliebt dazu sind feine Häpp-
chen zum herzhaft Zulangen. Anstossen, sich 
austauschen und dazu ein Stückchen Quiche, 
eine Ecke des Flammkuchens, von einem Hüt-
ten-«Plättli» mit Käse und  etwas Fleisch und  
ganz neu ein «Probiererli» einer leicht ver-
daulichen Pinsa zu sich nehmen – die Alltag 
Cafébar bietet eine überaus genussvolle Apé-
ro-Atmosphäre.

Selbstverständlich lässt sich der Apéro 
auch in die Abendstunden bis 23 Uhr (Mo bis 
Do) ausweiten. Freitag und Samstag schliesst 
das  gemütlich-trendige Altstadtlokal jeweils 
um 1 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. pd  

Stilvolles Apéro-Ambiente im Alltag. 

Die Pinsa ist auch dank einer Gärzeit von 
mindestens 48 Stunden bekömmlicher und 
besser verdaulich als die Pizza. Fotos: zvg

PUBLIREPORTAGE

100 % NACHHALTIG: Ein  
natürliches Nest für die Nacht
Wer sich die Natur ins Schlafzimmer holen möchte, ist bei Hüsler 
Nest richtig. Die Premium-Betten aus ausschliesslich nachhaltigen 
Materialien begeistern mit wohngesunden Schlafsystemen.

Hüsler Nest-Betten duften nach frischer Na-
tur und passen optisch perfekt in jedes 
Schlafzimmer. Ob Holz, Wolle oder Naturla-
tex – jedes Hüsler Nest besteht aus biologisch 
einwandfreien Produkten, deren Materia-
lien aus kontrolliertem Anbau stammen. 
Hochwertige, unbehandelte Hölzer sorgen 
für ein wohngesundes Klima. Dank ihrer 
zeitlosen, puristischen Formensprache las-
sen sich die Massivholz- und Polsterbetten 
in jedes Schlafzimmer integrieren und bie-
ten so den perfekten Rahmen für die Hüsler 
Nest Schlafsysteme. 

Sie verwöhnen mit kompromissloser Qua-
lität, langer Lebensdauer und ergonomi-
schen Vorzügen. Ein Hüsler Nest-System be-
steht aus einem Einlegerahmen und dem 
patentierten, hochflexiblen Liforma-Fede-

relement, das automatisch an jeden Körper 
anpasst. Unabhängig von Gewicht und Grös-
se des Schläfers. Kombiniert mit einer Na-
turlatex-Matratze sowie Auflagen aus 100  
Prozent reiner Schweizer Schafschurwolle 
ist höchster Schlafkomfort garantiert.

Die Schlafberater vom Hüsler Nest Center 
Winterthur beraten Sie gerne. pd

Hüsler Nest Center 
Winterthur
Obergasse 20
8400 Winterthur
Tel. 052 212 19 04
winterthur@huesler-nest.ch
www.huesler-nest-winterthur.ch

Hüsler Nest Polsterbett «Onira» in Nussbaum mit Polsterkopfteil in Wolle. zvg
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«Ein Vertrauensbeweis in 
unsere Klimapolitik»
Die Winterthurer Stimmbevölkerung hat sich in der Stichfrage für «Netto-Null bis 2040» entschieden. 
Das freut insbesondere die zuständige Stadträtin Katrin Cometta. Auch die Klimaallianz zeigt sich 
zufrieden. Dass sich Klimastreik und AL aus dem Verein zurückziehen, sei absehbar gewesen.

WINTERTHUR Bereits am frühen Sonntag-
nachmittag, 28. November, zeichnete sich ab, 
dass es wohl ein klares Resultat zur lokalen 
Vorlage «Klimaziel netto null Tonnen CO2» 
mit insgesamt drei Stimmzetteln geben wür-
de. Kurz vor 17 Uhr war es dann definitiv: Alle 
sieben Winterthurer Wahlkreise haben die bei-
den Varianten «Netto-Null bis 2040» und 
«Netto-Null bis 2050» angenommen (siehe 
Box). Somit musste die Stichfrage entschei-
den. Und auch dort war das Resultat deutlich: 
60,4 Prozent der Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger haben sich für die Variante mit 
dem früheren Datum entschieden.

«Das Strahlen ist noch nicht aus meinem 
Gesicht gewichen, das klare Signal der Winter-
thurer Stimmberechtigten freut mich immer 
noch sehr», sagt die zuständige Stadträtin Ka-
trin Cometta (GLP), die dem Departement für 
Sicherheit und Umwelt vorsteht, nach der Ab-
stimmung. Die Zustimmung der Winterthurer 
Stimmbevölkerung zum Ziel netto null 2040 
sei wichtig für die gesamte Stadtverwaltung, 
zumal an  der Erreichung des Klimaziels alle 
Departemente beteiligt seien. Auch über die 
hohe Stimmbeteiligung freue sich Cometta 
sehr. «Kombiniert mit der deutlichen Zustim-
mung von über 60 Prozent erhöht dies die Le-
gitimation des Entscheids. Das verschafft uns 
Rückenwind bei der Umsetzung und ist auch 
ein Vertrauensbeweis der Bevölkerung in un-
sere Klimapolitik.»

Stadt hat nun klaren Auftrag
Die klare Zustimmung zum ehrgeizigeren Kli-
maziel gebe der Stadt einen klaren Auftrag 
und die Legitimation, die dazu notwendigen 
Massnahmen anzugehen. «Wir werden unse-
ren Plan bis 2028 mit den über 50 Klima-
schutz-Massnahmen weiter umsetzen», nennt 
die zuständige Stadträtin die nächsten Schrit-
te. Aktuell forciere die Stadt im Bereich Strom 
den raschen Ausbau von PV-Anlagen auf städ-
tischen Dächern. «Mit der Überarbeitung des 
Energieplans stellen wir die Weichen für die 
zukünftige, klimafreundliche Wärmeversor-
gung von Winterthur.» Gerade in diesem Be-
reich unterstütze das neue kantonale Energie-
gesetz die Bemühungen der Stadt. Um eine 
CO2-neutrale Stadtverwaltung bis 2035 zu 
erreichen, seien unter anderem Massnahmen 
bei der Beschaffung und der Mobilität in Be-
arbeitung. «Es sollen wo möglich keine fossil 

betriebenen Fahrzeuge mehr angeschafft 
werden», erklärt Cometta.

Rückzug aus der Klimaallianz 
Noch bevor alle Stadtkreise ausgezählt wa-
ren, teilte die Alternative Liste mit, dass sie 
sich aus der Klimaallianz zurückziehe. «Die 
Abstimmung zu Netto Null CO2 Emissionen 
bis 2040 ist gewonnen, und somit ist es Zeit, 
sich neu zu orientieren», schreibt die Partei in 
einer Medienmitteilung. Die AL habe die Zu-
sammenarbeit in der Klimaallianz schon im-
mer als temporär angesehen. Nach dem klaren 
Ja müsse die städtische Klimapolitik nun ganz 
neu gedacht werden. «Das ist mit der Klima-
allianz in der jetzigen Form nicht möglich», 
heisst es im Schreiben weiter. Zwar hätten sich 
alle gemeinsam immer wieder für kleine Pro-
jekte ausgesprochen, zu den grossen Würfen, 
die es in der jetzigen Situation brauche, sei je-
doch keine Mehrheit zu finden. Immer wieder 
nehme die Klimaallianz faule Kompromisse 
hin, welche die AL nicht mehr mittragen wolle 
und könne.

Den offiziellen Austritt aus der Klimaallianz 
bekannt gegeben hat auch der Klimastreik 
Winterthur. «Durch den monatelangen Druck 
des Klimastreiks gelang es, netto null bis 2040 
im Gemeinderat überhaupt zur Diskussion zu 
bringen», heisst es seitens der Aktivisten. Mit 
der Abstimmung habe man erreicht, was als 
«soziale Bewegung innerhalb einer Allianz mit 
Parteien» möglich war. Auf Parteien und Par-
lamente könne man sich aber nicht verlassen, 

weshalb der Klimastreik nun weiterhin Druck 
von der Strasse aufbauen wolle.

Klimaallianz nicht überrascht
Dieser Entscheid kommt für Robin Huber, Co-
Kampagnenkoordinator der Klimaallianz, we-
nig überraschend. Der Klimastreik habe schon 
zu Beginn der gemeinsamen Kampagnenpla-
nung kommuniziert, dass er sich nach der Ab-
stimmung weiterhin für Klimaneutralität bis 
2030 einsetzen werde. «Insofern war ein Aus-
tritt aus der Klimaallianz absehbar», sagt Hu-
ber auf Anfrage. Den definitiven Entschluss 
hätten die Aktivisten am Morgen des Abstim-
mungssonntags «in Form eines freundlichen 
Austritt-Briefs» mitgeteilt. «Es wurde gegen-
seitig versichert, weiterhin im Austausch blei-
ben zu wollen.» Ebenfalls am Sonntagmorgen 
habe die AL den Austritt bekannt gegeben. 
Dieser wurde laut des Co-Kampagnenkoordi-
nators intern nicht angekündigt. «Begründet 
wurde der unangekündigte Austritt damit, 
dass der Basis-Entscheid gegen den Verbleib 
in der Klimaallianz sehr kurzfristig ausfiel.»

EVP, SP, GLP und Grüne seien sich einig, den 
Verein als klimapolitisches Forum weiterzu-
führen. «Über die weitere Zusammenarbeits-
form wird die Klimaallianz im Frühjahr 2022 
befinden und kommunizieren», sagt Robin Hu-
ber. Man wolle etwa sicherstellen, dass nun die 
städtischen Massnahmen auch umgesetzt wer-
den, um netto null CO2 bis 2040 zu erreichen.

 • Ramona Kobe

Alle sieben Stadtkreise haben sich für das ambitioniertere Klimaziel «2040» ausgesprochen. Der Stadtrat hat damit einen klaren Auftrag. rk

POLIT-KOLUMNE

Es wird nicht  
einfach behauptet, 
sondern zugehört
Am letzten Abstimmungssonntag 
wurde der Bundesplatz zum ersten 
Mal abgeriegelt. Es ist eines von 
vielen Symptomen, welche die 
langanhaltende Polarisierung der 
Politik aufzeigt. Die Pandemie ist 
nicht der einzige Treiber. Wer 
Social Media nutzt, gibt mit Likes 
oder Klicks seine Präferenzen 
bekannt und bekommt vor allem 
Inhalte zu lesen, welche die eigene 
Meinung stärken. Die anschliessen-
de Vernetzung mit Gleichgesinnten 
ist per Knopfdruck möglich. Man 
kann sich kritischen Anmerkungen 
entziehen und bequem radikalisie-
ren. Dass die Anzahl Klicks von 
vielen Medienhäusern gezielt durch 
provokative Inhalte in die Höhe 
getrieben und stolz als Qualitäts-
merkmal den werbeinserierenden 
Kunden angepriesen werden ,ist 
nicht deeskalierend.

Aber ich bin auch optimistisch. 
Seit neuem bin ich aktives Mit-
glied der GLP. Nebst der politi-
schen Richtung bin ich vom 
politischen Stil dieser Partei 
begeistert. Es wird nicht einfach 
behauptet, sondern vor allem 
auch zugehört. Der GLP-Auf-
wärtstrend stimmt mich zuver-
sichtlich, dass das Mass der 
ständigen Provokationen der 
Polen doch für ein Grossteil der 
Bevölkerung voll ist und viele, sich 
nach mehr Harmonie und Kom-
promissen in unserer Gesellschaft 
sehnen.

 • Jan Guddal 
Jan Guddal ist Vorstandsmitglied 
und Stadtparlamentskandidat der 
GLP Winterthur. 

Keine Steuererhöhung 
in Pfungen
PFUNGEN An der Gemeindever-
sammlung vom Donnerstag, 25. 
November, beantragte der Pfun-
gemer Gemeinderat eine Erhöhung 
der Steuern um fünf Prozentpunk-
te. Diese sei «unumgänglich», um 
die «zwingend anstehenden Inves-
titionen» tätigen zu können und die 
«Instandhaltung der Infrastruktur 
als auch die Lebens  und Dienstleis-
tungsqualität der Gemeinde» si-
cherzustellen, heisst es im beleuch-
tenden Bericht. Doch der Gemeinde-
rat konnte die Versammlung nicht 
überzeugen. Diese lehnte eine Steu-
ererhöhung deutlich ab. Damit bleibt 
der Steuerfuss in Pfungen auch im 
nächsten Jahr bei 117 Prozent. Das 
Budget sowie die revidierte Gebüh-
renverordnung wurden dagegen mit 
grosser Mehrheit genehmigt.  pd

So stimmten die Stadtteile bei der Netto-null-Vorlage ab

Das Ergebnis war ziemlich deutlich: Die Win-
terthurer Stimmbevölkerung sprach sich klar 
für die Klimaneutralität bis 2040 aus. In al-
len sieben Stadtkreisen fiel das Ergebnis 
gleich aus. Dennoch sind ziemlich grosse Un-
terschiede auszumachen.

In den beiden traditionell links wählenden 
Stadtteilen Veltheim und Altstadt waren die 
Ja-Anteile für beide Varianten am höchsten, 
gefolgt von Mattenbach. In diesen drei Krei-
sen war der Zuspruch für das frühere Datum 
etwas höher. In den vier anderen Kreisen war 
das Ja zu «Netto-Null bis 2050» deutlicher 
als jenes zu «Netto-Null bis 2040». Am 
knappsten nahm Seen mit 50,2 Prozent die 

Version mit dem früheren Datum an. In Velt-
heim war die Stimmbeteiligung mit Werten 
um die 70 Prozent bei den drei Entscheiden 
(zwei Varianten plus Stichfrage) am höchs-
ten, am tiefsten war sie in Töss.

Insofern überrascht es deshalb, dass sich 
alle Stadtkreise in der Stichwahl für das Net-
to-null-Ziel bis 2040 aussprachen. In den 
bürgerlicheren Stadtteile Seen und Wülflin-
gen waren die Ergebnisse pro «2040» eher 
knapp mit 51,4 Prozent respektive 53,6 Pro-
zent. In der Altstadt (70,1 Prozent), in Velt-
heim (76,0 Prozent) und Mattenbach (64,0 
Prozent) entschied sich eine deutliche Mehr-
heit für das Netto-null-Ziel bis 2040. mh



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

AUF DEM ARCHPLATZ

NEU auch mit
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Stube
27. Oktober 2021 bis 

16. Januar 2022

AUF DEM ARCHPLATZ
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DAS AUF UND AB ALS EINZIGE KONSTANTE
Nach einer knappen Partie gegen den Ligafavoriten Kloten, kommen die Winterthurer Löwen gegen

den HC La Chaux-de-Fonds nie richtig ins Spiel. Das Spiel der Löwen bleibt weiterhin unstet.

MOMENTAUFNAHME

Vor dem EHC Winterthur steht ein erneut ein 
entscheidendes Heimspiel. Morgen Freitag 
trifft das Team von Cheftrainer Teppo Kive-
lä in der Zielbau Arena auf das junge Team 
der EVZ Academy. Was die Zuger in ihrer Ab-
schiedssaison in den vergangenen Wochen 
zeigen, ist aller Ehren wert. Nach einem de-
solaten Start haben die Innerschweizer in 
den vergangenen Runden Sieg um Sieg an-
einander gereiht. Mit einem Sieg könnte der 
EHC Winterthur das Tabellenende erneut dis-
tanzieren.
Diese Chance haben sich die Löwen mit zwei 
Siegen gegen die Ticino Rockets erarbeitet. 
Die vergangenen Spiele gegen Kloten fielen 
knapp (1-2), aber gegen La Chaux-de-Fonds 
(1-6) auch deutlich aus. Der EHC Winter-
thur findet mit den vielen Ausfällen zu kei-
nem Zeitpunkt zu einer konstanten Leistung. 
Es ist dem Team hoch anzurechnen, dass die 
kämpferische Einstellung stets stimmt. Es 
wäre den Löwen zu wünschen, dass in den 
kommenden Runden Ruhe einkehrt und das 
Können des Teams endlich zu seiner Entfal-
tung kommt. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such in der Zielbau Arena!
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EVZ ACADEMY
FREITAG, 3. DEZEMBER, 20.00 UHR

  VS.  

NÄCHSTES
HEIMSPIEL

ZIELBAU ARENA

WINTERTHUR

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

CORONA-MASSNAHMEN:

ZUTRITT MIT

-GÜLTIGEM COVID-ZERTIFIKAT

-AMTLICHEM AUSWEIS

-TICKET

Medienpartner:
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FCW bleibt trotz Pleite 
auf dem ersten Platz
FUSSBALL Der FC Winterthur ver-
lor am Freitagabend zuhause vor 
4200 Fans gegen Schaffhausen 
mit 2:5 (1:2). Es war ein intensives 
Spiel, geprägt von einem offenen 
Schlagabtausch, vielen Szenen und 
Toren, Hochs und Tiefs. Am Ende 
siegten die effizienten Gäste ver-
dient. Beim FCW sei zu vieles schief-
gelaufen, die erste Heimniederlage 
sei die logische Konsequenz gewe-
sen, resümierte der Verein auf seiner 
Facebook-Seite. Die Winterthurer 
befinden sich trotz der zweiten Nie-
derlage in Folge weiterhin auf dem 
ersten Tabellenplatz, gefolgt vom 
punktgleichen FC Vaduz. Als nächs-
tes spielt der FCW am Freitag, 3. De-
zember, auswärts in Aarau.  pd

Pfadi setzt Siegesserie 
im November fort
HANDBALL Beim Tabellenschluss-
licht erhöhte Pfadi Winterthur seine 
Siegesserie im November auf sechs 
gewonnene Partien. Mit 38:22 setz-
ten sich die Winterthurer am Sams-
tag in Genf deutlich durch. Für das 
Team von Cheftrainer Goran Cvet-
kovic war es ein wunderbarer Abend. 
Es agierte in der Defensive sehr solid 
und nutzte offensiv die Fehler von 
CS Chênois gnadenlos aus. Captain 
Kevin Jud und Linkshänder Cédrie 
Tynowski durften schon im Verlauf 
der ersten Halbzeit frühzeitig Fei-
erabend machen. Dazu feierte mit 
Flurin Pfister in der 42. Minute be-
reits der dritte Pfadi-Akteur sein 
Comeback. Zuvor waren während 
der ersten Halbzeit schon Roman Si-
dorowicz und Benedikt Dechow zu-
rückgekehrt.

Dank des 38:22-Erfolgs rückte 
Pfadi auf Tabellenplatz 2 vor. Am 
Dienstagabend stand dann nach Re-
daktionsschluss der Europacup- Hö-
hepunkt gegen die Füchse Berlin in 
der Hauptstadt Deutschlands an.  mh

EHCW verliert einmal 
knapp, einmal deutlich
EISHOCKEY Der EHC Winterthur 
verlor auch das dritte Kantonsder-
by der Saison gegen den EHC Klo-
ten. Nach zwei 1:6-Niederlagen zu 
Hause im Oktober waren die Löwen 
letzten Freitagabend viel näher dran 
an Punkten. Die Zürcher Unterländer 
gewannen ihr Heimspiel mit 2:1. Das 
Resultat war aus Sicht der Winter-
thurer trotzdem eher schmeichel-
haft, war Kloten doch das viel do-
minantere Team. 

Der nächste Gegner des EHCW 
nutzte seine Chancen dann konse-
quenter. Der HC La Chaux-de-Fonds 
setzte sich am Sonntag deutlich mit 
6:1 in der Zielbau Arena durch. Für die 
Winterthurer lagen Punkte schon 
früh ausser Reichweite. Bereits nach 
85 Sekunden fiel das 0:1. Nach 20 
Minuten lagen die Löwen, bei denen 
Captain Tom Gerber wieder mittun 
konnte, dafür aber Stürmer Mathieu 
Pompei ausfiel, mit 0:4 im Rückstand. 
Immerhin gelang den Winterthurern 
noch der Ehrentreffer durch Mathew 
Wilkins in der 43. Minute zum 1:6. 
Gestern Dienstagabend spielte der 
EHCW nach Redaktionsschluss aus-
wärts beim HC Sierre. Besonders 
wichtig wird dann das Heimspiel 
nächsten Freitag, 3. November, ge-
gen die EVZ Academy, die tabella-
risch genau vor den Löwen liegt.  mh

Als Künstler den Handball 
mit dem Pinsel getauscht
Erik Veje Rasmussen führte Pfadi 1992 zum ersten Meistertitel. Aktuell lebt er eine andere Leidenschaft.

HANDBALL Er sei damals der weiten Busstre-
cken quer durch Deutschland müde gewesen 
und auch deshalb 1990 vom Bundesligisten 
Tusem Essen zu Pfadi Winterthur gewechselt. 
So begründet Erik Veje Rasmussen rückbli-
ckend seinen sportlichen Abstieg von der Welt-
bühne des Handballs in die damals im Ver-
gleich eher unbedeutende Schweizer Topliga. 
Mit dem  196 Zentimeter grossen, 233-fachen 
dänischen Nationalspieler strebte Pfadi in sei-
ner 52-jährigen Klubgeschichte endlich den 
ersten Meistertitel an. Unter seinem damali-
gen Trainer und Landsmann Soren Vammen 
und trotz gleichzeitiger Verpflichtung von Ro-
man Brunner und Stefan Schärer reichte es in 
der Saison 1990/1991 aber nur zum vierten 
Meiisterschaftsrang. Deutlich besser lief es ein 
Jahr später mit dem Gewinn des ersten Meis-
tertitels für Pfadi. Rasmussen kehrte nach die-
sem Erfolg in seine Heimat zurück, um 1994 
als Spielertrainer von TSV St. Otmar St. Gallen 
abermals in die Schweiz zurückzukehren. Da-
nach war der Däne fünf Jahre Trainer des Bun-
desligisten SG Flensburg-Handewitt, mit der 
er unter anderem den Europapokal der Pokal-
sieger holte. Seither war er bis vergangenen 
Frühling Chefcoach des dänischen Erstligisten 
Aarhus GF, bei dem er – aufgrund einer langen 
Verletztenliste – als 45-Jähriger nochmals eine 
Comeback als Spieler gegeben hatte.

Die Erinnerung an Rolf Spiller
30 Jahre nach seiner Meistersaison bei Pfadi 
mag sich Rasmussen noch gut an seine Zeit  
in Winterthur zurückerinnern: «Wir hatten  
ein Team mit riesigen Leistungsunterschieden, 
aber unwahrscheinlich netten Mitspielern.  
Sehr gut erinnere ich mich an das Zusammen-
spiel mit Kreisläufer Rolf Spiller – wir verstan-
den uns blind. Es war eine kurze und sehr  
schöne Zeit in Winterthur, wo auch unser ers-
ter Sohn zur Welt kam.» Auch die Meisterfeier 
war für ihn speziell: «Ich wurde Meister mit 
Gummersbach, Essen und Helsingoer in  
Dänemark.Überall wurde nächtelang eupho-
risch gefeiert. Bei Pfadi haben wir eín schönes 
Essen mit dem Vorstand gehabt und das  
wars dann – so weit ich mich errinnere. Mein 
persönlicher Höhepunkt war da, als ich eine 
Bratpfanne voll Pommes-frites erhielt – es  
war eben bekannt, dass ich ein kulinarischer 
Tiefflieger war.» 

Für alles offen
Apropos Bauchgefühl: Erik Veje Rasmussen 
hatte sich ein Leben lang auf dieses verlassen 
können und fuhr damit stets gut, wie er sagt: 
«Das ist auch heute noch so. Ich möchte am 
liebsten vier Leben gleichzeitig leben. Es gibt 
so viele Sachen, wozu ich Lust habe. Jeden 
Abend bin ich beleidigt, weil der Tag zu Ende 
ist. Eigentlich bin ich für alles offen – selbst 
für einen neurlichen Trainerjob in der Schweiz 
(lacht).» Seine Tage füllt er im Moment vor 
allem mit Malen aus. Damit hatte er schon 
länger mal begonnen, so richtig leidenschaft-
lich betreibt er die Kunstmalerei aber erst seit 
bald zwei Jahren. 

Vor allem abstrakte Sujets, wie Fabeltiere 
oder halbe Köpfe in kräftigen Farben haben 
es ihm angetan. «Ich bin glücklich, wenn Leu-
te vor einem meiner Bilder stehen und heftig 
diskutieren, ob eine Giraffe sei oder eine Frau 
dargestellt wird – das Erlebnis soll im Kopf 
des Zuschauers stattfinden. Sogar weltbe-
rühmte Künstler langweilen mich, wenn sie 
nichts der Fantasie überlassen.»

Die erste Vernissage
Als Künstler würde sich Erik Veje Rasmussen 
noch nicht bezeichnen, meint er bescheiden. 
Er habe an einigen Kunstmessen teilgenom-
men und stiess dabei auch auf das Interesse 
eines Galleristen. In diesen Tagen lädt er zu-
dem zu seiner ersten Vernissage. Er hoffe, eines 
Tages vielleicht gar von seiner Kunst leben zu 
können, das sei aber nicht entscheidend, denn: 
«Ich will und muss auch noch anderes tun, als 
den ganzen Tag mit einem Pinsel rumzuste-
hen.» Ob er seine Leidenschaft für die Kunst 
mit jener als einstiger Spitzensportler verglei-
chen könne? Er überlegt und sagt: «Es gibt si-
cher viele Gemeinsamkeiten. Beispielsweise 
mein Ehrgeiz, Fleiss und eine endlose Naivität, 
die auch als Optimismus bezeichnet werden 
kann.»

Und wo kann man einen echten Rasmussen 
bewundern oder kaufen? Der ehemalige Pfa-
di-Regiesseur lacht: «Einige hängen in der Gal-
lerie KN in Fredriksberg. Andere sind auch auf 
meiner Facebook-Seite zu sehen, da kann man 
mich auch gerne kontaktieren.» 

 • George Stutz

Kreativ wie eh und je: Erik Veje Rasmussen vor seinen abstrakten, farbenfrohen Werken. 

Erik Veje Rasmussen (l.) schnappte mit Pfadi den Grasshoppers mit Jae-Won Kang (Foto links) 1992 den Titel weg und feierte diesen in der Eulachhalle 
ausgelassen (Foto rechts) – unter anderen mit Stefan Schärer (links von Rasmussen),  Reto Bissegger und Rolf Spiller (Trikot Nummer 10).  Fotos: zvg

«Ich möchte so vieles 
gleichzeitig tun und bin 
deshalb jeden Abend 
beleidigt, wenn der Tag 
zu Ende ist»
Erik Veje Rasmussen
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Serie zu  
Verkehrsfragen
Mit einer Serie zu Verkehrsfragen wer-
den einige Aspekte beleuchtet. Damit 
soll eine öffentliche Diskussion zu 
mehrheitsfähigen Lösungen angeregt 
werden. Winterthur kann sich in Sachen 
Mobilität einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen und an Attraktivität ge-
winnen, wenn es die verschiedenen Ak-
teure schaffen, gemeinsam Lösungen 
und Kompromisse zu finden.  gs

Tempo 30 auf Hauptachsen mit Stop-and-go-
Verkehr erzielt nicht die gewünschte Wirkung
Flächendeckendes Tempo 30 auf Nebenstrassen ist auch in Winterthur – im Sinne der Verkehrssicherheit – kaum umstritten. Anders sieht es 
punkto Hauptverkehrsachsen aus. Gemäss Studien nimmt die Lärm- und Klimabelastung mittels Temporeduktion nicht zwingend ab.

Winterthur Bis 2050 soll nach dem Willen 
des Stadtrats in Winterthur flächende-
ckend das Maximaltempo 30 gelten. Viele 
Nebenstrassen sind bereits heute mit Tem-
po 30 beschildert, später sollen diese auf 
eine maximal zulässige Geschwindigkeit 
von 20 km/h gesenkt werden. Dies primär 
im Zusammenhang mit der Verkehrssicher-
heit in Wohnlagen.

Es drohen Mehrkosten
Dass aber auch sämtliche Hauptverkehrsach-
sen künftig auf maximal 30 km/h gedrosselt 
werden sollen, stösst auf Unverständnis. Erst 
letzte Woche hat Stadtbus bekannt gegeben, 
dass bereits der neu eingeführte 30er-Ab-
schnitt der Rychenbergstrasse dazu führe, dass 
mehr Busse, beziehungsweise Chauffeure, ein-
gesetzt werden müssen, um den Fahrplan hal-
ten zu können. Dies  wiederum führt zu jährli-
chen Mehrkosten im fünfstelligen Bereich. Wird 
der Zürcher Verkehrsverbund ZVV diese Mehr-
kosten jedoch nicht übernehmen, droht eine 
Ausdünnung des Stadtbus-Fahrplanes.

Nicht zwingend bessere Klimawerte
Umwelttechnisch gesehen, wies etwa die 
deutsche Wissenschaftsakademie Leopoldina 
bereits 2019 darauf hin, dass moderne Fahr-
zeuge bei 60 km/h die geringsten CO2-Emis-
sionen aufweisen und so Tempo 30er-Zonen 
in der Stadt nicht zwangsläufig zu einer Schad-
stoff- und CO2-Reduktion führen würden. Be-
reits damals wurde darauf hingeweisen, dass 

eine Temporeduktion vor allem dann Sinn 
macht, wenn gleichzeitig der Verkehr flüssiger 
wird und ständige Stop-and-gos möglichst 
eliminiert werden. 

Flüsterbeläge bis viermal so wirksam
Nicht von ungefähr wird der Aspekt des Kli-
maschutzes bei Tempo-30-Diskussionen denn 
auch öfters ausgeblendet. Neben dem (physi-

kalisch begründbaren und erwiesenen) Plus in 
Sachen Verkehrssicherheit rückt sodann die 
Lärmreduktion in den Vordergrund. Auch die-
se ist wissenschaftlich erwiesen, hält aber ge-
mäss Realmessungen nicht das, was verspro-
chen wird. Denn vielfach argumentieren Tem-
po-30-Befürworter mit einer Reduktion von 
3 bis 4 Dezibel. Wie Messungen an verschie-
denen 30er-Strassen in Zürich ergeben, unter-

scheiden sich die berechneten Lärmreduktio-
nen von den gemessenen Werten teils deutlich. 
Eine Reduktion um 3 Dezibel wurde nirgends 
erreicht, der Verkehrslärm ging im Durchschnitt 
um lediglich  1,49 Dezibel zurück. Eine Reduk-
tion, die mit sogenannten Flüsterbelägen auch 
nach zehn Jahren noch gemessen werden kann. 
Lärmarme Beläge kommen, gemäss dem Bun-
desamt für Umwelt BAFU und im Vergleich zu 
einem normalen Belag, im Schnitt zu einer Re-
duktion von etwa 6 Dezibel – und dies nach-
haltig um eine lange Zeitspanne hinaus. Dies 
entspricht einem Mehrfachen gegenüber der 
Lärmreduktion einer Tempodrosselung von  
50 auf 30 Kilometer pro Stunde.

 • George Stutz

Neu eingeführte Fahrbahnhaltestellen, wie an der Kanzleistrasse in Seen, führen zu mehr Stop-and-
gos des motorisierten Individualverkehrs und damit zu einer grösseren Lärm- und Klimabelastung. gs

«Die Hierarchie des Strassennetzes geht verloren»
Der Winterthurer FDP-Gemeinderat Christian Maier befürwortet Temporeduktionen in Quartieren, nicht aber auf Hauptverkehrsachsen.

WINTERTHUR Eine schriftliche Anfrage von 
Christian Maier an den Stadtrat brachte her-
vor, dass das Zielbild Tempo 30 auf Hauptver-
kehrsachsen eine hohe Kostenfolge für Stadt-
bus mit sich bringt.

Sie verlangen vom Stadtrat, dass er in Sachen 
30 km/h auf Hauptverkehrsachsen nochmals 
über die Bücher gehen soll, weshalb?
Christian Maier, Unternehmer und FDP-Ge-
meinderat: Tempo 30 ist in Quartieren – rich-
tig umgesetzt – eine gute Sache. Der Verkehr, 
welcher in Quartieren entspringt oder dort 
sein Ziel hat, nimmt heute die wenigen Haupt-
verkehrsachsen, wie Zürcherstrasse, Tösstal-
strasse, Schaffhauserstrasse, St. Gallerstras-
se oder Wülflingerstrasse in Anspruch, da die-
se meistens die schnellste Verbindung zum 
Ziel darstellen, auch wenn es kürzere Wege 
durch andere Quartiere gäbe. Reduzieren wir 
die Geschwindigkeit auf den Hauptverkehrs-
achsen, so steigt die Attraktivität des kürzes-
ten Weges – die Hierarchie des Strassennetzes 
geht verloren und wir haben dort Verkehr, wo 
wir ihn nicht wollen.

Sie argumentieren unter anderem mit Flüster-
belägen, die in Tempo-50-Bereichen deutlich 
mehr Wirkung zeigen, als eine Drosselung auf 
Tempo 30. Somit würden die daraus gespar-
ten Stadtbus-Millionen einfach in teurere Be-
läge fliessen?
Messungen aus Genf zeigen, dass Flüsterbe-
läge in Bezug auf Lärmreduktion auch nach 10 
Jahren noch eine viel höhere Wirkung haben, 
als Tempo 30. Das gibt es aber nicht gratis. 
Flüsterbeläge sind bei der Erstellung teurer 
und müssen schneller ersetzt werden. Die 
Hauptverkehrsachsen der Stadt befinden sich 
aber im Eigentum des Kantons und dieser ist 
verpflichtet, dauerhafte Lärmschutzmass-

nahmen zu treffen. Somit muss unsere Stadt 
gut mit dem Kanton verhandeln und die best-
mögliche Lösung anstreben, statt selbständig 
und ohne grossen Lärmreduktionseffekt ein-
fach das Tempo zu drosseln.

In der Diskussion um Tempo 30 wird mit vielen 
Berechnungen argumentiert, dass aber die 
Elektrifizierung des Individualverkehrs in den 
nächsten Jahren stark zunehmen wird und des-
halb der Motorengeräuschpegel noch 
stärker abnehmen wird, findet kaum 
Beachtung, weshalb?
Das ist symptomatisch. Links-Grün 
will mit Lösungen aus der Vergangen-
heit die Probleme der Zukunft 
meistern und bekämpft einen In-
dividualverkehr, der immer ener-
gieeffizienter, sauberer, leiser, si-
cherer – viele Fahrzeug bremsen 
heute selbständig – und elektri-
scher wird. Es ist zudem nicht so, 
dass der ÖV per se immer bes-
ser abschneidet. Ausserhalb 
der Stosszeiten und abseits 
der  Hauptachsen ist die Aus-
lastung der stur fahrenden 
Züge und Busse teilweise 

sehr tief, was ökologisch und ökonomisch in-
effizient ist. Wir müssen also eine idealere Er-
gänzung von ÖV und Individualverkehr errei-
chen und die Vorteile des jeweiligen optimal 
nutzen.

Sie zeigen unter anderem auch auf, dass punk-
to Umwelt nicht Temporeduktionen relevant 
sind, sondern primär ein flüssiger Verkehr zu 
markant weniger Umweltbelastungen führt. 
Ist dies wissenschaftlich erhärtet?
Das ist keine Raketenwissenschaft und beim 
Velofahren sehr gut spürbar: Um die Ge-
schwindigkeit zu halten, muss ich lediglich 
Roll- und Luftwiderstand überwinden, beim 

Beschleunigen aber zusätzlich die trä-
ge Masse in Bewegung setzen: 

Das ist sehr viel energiein-
tensiver. Bei 30 km/h und 
einer Strecke von drei km 
erhöht sich der Energiever-

brauch bereits nach 6 Stopps 
um 50 Prozent(!) und damit 
auch der CO2-Ausstoss. Will 
man ökologisch sein, so muss 
man unnötige Haltemanöver 
eliminieren und sicher nicht 
absichtlich welche kreieren!

Was schlagen Sie vor, um den Verkehr flüssi-
ger zu gestalten?
Wichtig ist die intelligentere Steuerung und 
Abstimmung der Lichtsignalanlagen. Das Bud-
get für den Ersatz der entsprechenden Ver-
kehrsrechner hat der Gemeinderat bewilligt. 
Nun ist zu hoffen, dass das Bauamt die neue 
Infrastruktur nutzt, um grüne Wellen (diese 
verdienen den Namen wirklich) bestmöglich 
umzusetzen und so Energieverbrauch, CO2-
Ausstoss und Lärm aktiv zu reduzieren. Dane-
ben sollte aber auch laufend geprüft werden, 
ob ein Lichtsignal wirklich die beste Lösung ist 
oder nicht entfernt werden kann. Das Lichtsi-
gnal Blumenau an der Wülflingerstrasse ist 
so ein Beispiel: die Bachtelstrasse wurde auf 
Tempo 30 reduziert und mit allerlei Hinder-
nissen ausgestattet. Somit ist diese Strasse 
der Wülflingerstrasse klar untergeordnet und 
führt so wenig Verkehr, dass dieser auch ohne 
Lichtsignal einfädeln könnte. Trotzdem staut 
sich zur Stosszeit der Verkehr stadtauswärts 
an diesem Lichtsignal. Wir halten also aktiv 
Verkehr in der Stadt der eigentlich auf die Au-
tobahn möchte.

Würde ein flüssigerer Verkehr bei Tempo 50 
nicht die Unfallgefahr bzw. den Verletzungs-
grad bei Beteiligten erhöhen.
2020 gab es auf Winterthurer Strassen 346 
Unfälle mit Verletzten, zwei Personen wurden 
getötet. Jeder Tote oder Verletzte ist natür-
lich zuviel. Trotzdem ist die Anzahl in Anbe-
tracht der unglaublich vielen Verkehrsbewe-
gungen auf unseren Strassen tief. Autos brem-
sen zunehmend selber. Die Anzahl und die 
Schwere der Unfälle werden dadurch weiter 
abnehmen.

 • Interview: George Stutz Christian Maier setzt sich für eine sinnvolle Mobilitätspolitik für alle Verkehrsteilnehmenden ein. zvg
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E-Technologie aus 
Winterthur im Fokus 
Die Winterthurer Designwerk Products AG präsentierte an der weltgröss-
ten B2B-Messe für Elektro-Mobilität, der eMove360 in München, die neuste 
Generation der mobilen DC-Schnellladegeräte. 84XO hat nachgefragt.

Mit den mobilen DC-Schnellladegeräten können 
Kunden der Winterthurer Designwerk Products AG 
mit einer Ladeleistung von 22- 88 kW schnellladen, 
neu auch für Batteriesysteme mit bis zu 1000 Volt. 
Zudem verfügen die Geräte über kompakte Abmes-
sungen und eine hohe Kompatibilität, da diese mit 
allen gängigen Anschlüssen sowohl stromnetz- als 
auch fahrzeugseitig ausgestattet sind. 

Mit Präsentationsstand an der eMove360 in Mün-
chen durfte das Designwerk-Team während der vier 
Tage dauernden Messe viele bestehende und poten-
zielle Kunden und Kundinnen begrüssen.  

Inwiefern unterscheiden sich Ihre Geräte von je-
nen der Mitbewerber?
Miriam Bosshard, Marketing und Kommunikation 
Managerin Designwerk: Unsere Geräte sind kom-
pakter und leichter, als die meisten Geräte von Mit-
bewerbern und können mit einem passenden Trol-
ley bestellt werden. Gerade im mobilen Bereich ist 
dies ein klarer Vorteil. Die Geräte sind sehr robust 
und zuverlässig und versprechen eine lange Lebens-
dauer. Des Weiteren decken wir alle gängigen Lade-
standards ab – darunter CCS Typ 2, CCS Typ 1, CHA-
deMO und GB/T. Mit dem MDC44-920 können wir 
Batteriesysteme mit bis zu 1000V laden und daher 
sind unsere Geräte auch kompatibel mit den neu-
esten Fahrzeugtypen. 

Wo kann das Gerät primär eingesetzt werden, 
bzw. wie viele E-Fahrzeuge kann das DC-Schnell-
ladegerät mir einer Ladung «tanken»?
Unsere mobilen Geräte eignen sich ideal für den 
Einsatz in Flottenbetrieben, im Autogewerbe, bei 
Fahrzeugherstellern, in Testzentren oder während 
Veranstaltungen. Die Geräte verfügen nicht über 
eine Batterie, weshalb die Geräte für den Betrieb an 
das Stromnetz angehängt werden müssen. Aktuell 
verfügen unsere Geräte nur über einen DC-Aus-
gang, daher kann immer nur ein Fahrzeug geladen 
werden.

Wie kam das Gerät an der eMove360 an?
Unsere Geräte stossen auf grosses Interesse. Da wir 
bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt sind, 
konnten wir schon sehr viele Aufträge abwickeln. 
Auf der eMove 360° geht es in erster Linie darum, 
neue Leads zu generieren und die bestehenden Kon-
takte mit unseren Kunden zu pflegen.

Kann das Produkt auch in grösseren Stückzahlen 
in Winterthur gebaut werden?
Ja, unsere Schnellladegeräte werden auch bei grös-
seren Bestellungen nach wie vor in Winterthur  
gebaut. 

 • Interview: George Stutz

Designwerk-Gründer und Leiter Industrial Design Tobias Wülser (l.) und Designwerk-Geschäftsführer Adrian 
Melliger präsentieren die DC-Schnelladegeräte. zvg
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Zusammen mit dem Chlaus 
im neusten Ford probesitzen
Die Garage Moser lädt am kommen-
den Samstag (9 bis 17 Uhr) und Sonn-
tag (10 bis 16 Uhr) zur traditionellen 
Chlausausstellung an die Aspstrasse 
in Ohringen. Gezeigt werden die 
neusten Modelle der Hausmarken 
Ford, Mazda und IVECO. «Ob voll-
elektrische Fahrzeuge, solche mit 
Mild Hybrid – wir freuen uns, Sie mit 
Leidenschaft über die neuen, zu-
kunftsweisenden Antriebe zu bera-
ten», freut sich Mit-Gastgeber 
Bruno Moser.

Neben den aktuells-
ten Fahrzeugmodel-
len wartet in der 
Garage Moser 
auch Livemu-
sik, Gemütlich-
keit und aller-
hand zu knab-
bern. Und wenn 
auch die kleinsten Besucher 
Manderindli, Nüssli, Guetzli oder 

Grittibänzen geniessen, könnte es 
durchaus sein, dass auch der Chlaus 
einen Abstecher zu Mosers macht. 
Für die gesamte Chlausausstellung 
gilt die 3G-Regel. pd

 z
vg
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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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Jeder RE/MAX-Franchise- und -Lizenznehmer ist ein rechtlich eigenständiges Unternehmen

T  +41 (0)52 264 50 50
info@remax-winterthur.ch
www.remax-winterthur.ch

RE/MAX Winterthur
Stadthausstrasse 123
CH-8400 Winterthur

WINTERTHUR

2020

Niemand auf der Welt vermittelt mehr Immobilien als RE/MAX. Aus gutem Grund.

WINTERTHUR

1

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  SSiiee!!Da schau her.
Neue Tipps für Sie:

Der beste Preis für Verkäufer.
Der fairste Preis für Käufer.

Nur bei uns!

Mehr dazu: www.remax.ch/dave

- 6,5 Zi.-Riegelhaus (DEFH) 
- ca. 213 m2 Nettowohnfl.
- 355 m2 Land
- stilvoll renoviert
- 1'230 m3 Volumen 
- VB CHF 995'000

8455 Rüdlingen

Roman Steiger
078 406 67 23
roman.steiger@remax.ch

Markus Kernen
079 444 87 52
markus.kernen@remax.ch

- EFH mit Baulandreserve
- 893 m2 Land
- Zone W2A / AZ 35 %
- Volumen GVZ 686 m3
- sep. Schopf/Garage
- VB CHF 1'050'000

8484 Turbenthal

- 4,5 Zi.-Attika-ETW m. Lift
- ca. 155 m2 Nettowohnfl.
- Bj. 2010, neuwertig
- große Terrasse, Balkon 
- ruhige, sonnige Lage
- CHF 2'195'000 inkl. 2 PP

Emanuel Spirig
076 388 66 79
emanuel.spirig@remax.ch

8049 Zürich-Höngg

- Wohnhaus mit 3 Whgen
- sep. Gewerbehaus / Wald
- Bj. EFH `66 / Gew. `68
- EFH 212 m2/Gew. 430 m2
- div. Nebenräume
- VB CHF 1'250'000

8499 Sternenberg

Michele Pellettieri
079 406 65 58
michele.pellettieri@remax.ch

Isabella Gabrieli
dipl. Immobilienmaklerin NIMS

Rainer Huber
eidg. dipl. Verkaufsleiter
dipl. Immobilienmakler NIMS
RE/MAX Experte

Markus Kernen
eidg. dipl. Immobilientreuhänder
RE/MAX Experte

Rolf Niederberger
techn. Kaufmann mit eidg. FA
dipl. Immobilienmakler NIMS

Michele Pellettieri
Servicedienstleister mit eidg. FA
dipl. Immobilienmakler

vielleicht Sie?
mehr: www.maklerkarriere.ch

Simone Sutter
Immobilienmaklerin 

Emanuel Spirig
dipl. Immobilienmakler NIMS
RE/MAX Experte

Mario Steiger
Immobilienvermarkter mit eidg. FA
ehemalige Notariats-Urkundsperson
RE/MAX Experte

Roman Steiger, Broker/Manager
Bachelor (Bsc) ZFH Betriebsökonomie
CAS/FHZ Immobilienbewertung
Immobilienvermarkter mit eidg. FA
RE/MAX Experte

Liliane Frautschi
Assistentin / Teamseele
dipl. Sachbearbeiterin Bewi SVIT

Robert Steiger, Commercial
Notarpatentinhaber
dipl. Betriebsökonom
Fiduciario Immobiliare TI

Immobiliennachfrage.  
Rückkehr zur Normalität? 
Seit dem 16. März 2020 befindet sich die Schweiz im «Ausnahmezustand». Das hat auch bei Wohnimmobilien 
zu viel Volatilität geführt. Wie präsentiert sich die Lage?

Vor Covid-19
Die Wohnungsnachfrage wird stark von den 
konjunkturellen Aussichten beeinflusst. So 
verliefen das KOF Konjunkturbarometer und 
der Nachfrageindex nach Mietwohnungen 
weitgehend parallel. Für Wohneigentum war 
aufgrund der Zinsentwicklung eine etwas 
grössere Schwankung festzustellen.

Erster Schock
Mit Auftreten von Corona und den behördlich 
verordneten Massnahmen veränderte sich die 
Situation eindrücklich und begann sich erst im 
Sommer 2020 wieder zu verbessern. Bei Miet-
wohnungen lag die Nachfrage Mitte 2020 wie-
der auf dem Stand vor der Pandemie, bei Ei-
gentumswohnungen und Einfamilienhäusern 
stieg die Nachfrage steil an und lag bei Aus-
bruch der zweiten Welle gegen 20 Prozent 
über dem Stand vom Februar 2020.

Normalisierung
Seit Mai 2021 scheint sich die Situation wieder 
etwas zu normalisieren und die Nachfragein-
dexes zeigen in allen drei Segmenten (Miete, 
Eigentumswohnung, EFH) einen Rückgang, 
halten sich aber auf weiterhin erstaunlich ho-
hem Niveau.

Neubewertung Wohnen
Als eine der Folgen der Pandemie ist eine Neu-
bewertung des Wohnens festzustellen. So ist 
die Leerwohnungsziffer seit Juni 2021 zum 
ersten Mal seit 12 Jahren wieder zurückgegan-
gen. Es führte der überdurchschnittliche An-
stieg der Nachfrage nach grösseren Wohnun-

gen zu einem starken Rückgang der grossen 
Wohnungen, während die Leerstände bei den 
Kleinwohnungen zugenommen haben.

Ausblick
Die sich abzeichnende Normalisierung, mit ei-
nem leichten Rückgang der Immobiliennach-
frage, ist aus Leerstandssicht nicht unbedingt 
positiv zu werten. Die Mietwohnungsproduk-
tion dürfte hoch bleiben. Bleibt zu hoffen, dass 
die Wirtschaftsentwicklung positiv verläuft 
und damit die inländische Nachfrage nach 
Wohnraum mindestens stabil bleiben wird.

Der festzustellende Nachfragerückgang on-
line bei den Einfamilienhäusern (-18,8 %) und 
generell im Wohneigentumssegment (-15,4 %) 
ist am Markt noch nicht spürbar, treffen doch 
nach wie vor weniger Objekte auf mehr Nach-
frager. Aber: Die Neubewertung des Wohnens 
(inkl. Home-Office und damit weniger Pend-
leraufwand) und der verstärkte Wunsch nach 
den eigenen vier Wänden ist aufgrund des 
Preisgefüges für Normalverdiener nurmehr an 

periphernen Lagen tragbar. Eine Nachfrage-
verschiebung von der Stadt auf das Land ist 
deutlich feststellbar.

Kaufen, Verkaufen?
Beides! «Kaufen und warten» und nicht «war-
ten und kaufen» lautet eine alte Weisheit bei 
Immobilien. Zu recht. Auch und gerade bei den 
nach wie vor tiefen Hypothekarzinsen.

Ein Verkauf hat viele Gründe. Von «Muss» 
bis zu «Will». Natürlich bestimmt die Nach-
frage den Preis. Nochmehr aber bestimmt die-
sen ein höchst professionelles Vorgehen im 
Verkaufsprozess. Dieses bietet nur der best-
ausgebildete und erfahrene Immobilienmakler, 
der die Digitalisierung im Immobilienwesen 
zum Vorteil des Prozesses einzusetzen vermag 
und im reinen Erfolgshonorar arbeitet. Nicht 
aber die «neuen» Billig- oder Fixpreismakler. 
Sie werden keine Extrameile für den Kunden 
gehen. 

 • Robert «Tschöbi» Steiger

TSCHÖBIS KOLUMNE

Au revoir
Gemäss zahlreichen Medienbe-
richten und Wortäusserungen ist 
der alte weisse Mann ein Gegen-
entwurf zu Vielfalt, Inklusion 
und Gleichheit, ein Feindbild des 
Feminismus. Macht soll nicht in Old 
Boys Clubs stattfinden. Wer daran 
festhält, ist: ein alter weisser Mann.

21 Jahre nach Gründung des RE/
MAX Standortes Winterthur habe 
ich auch deshalb seit 1.10.2021 
die Geschicke in die Hände meines 
Sohnes Roman gelegt. Er und seine 
Generation werden die kommen-
den Herausforderungen packen. 

Als liberal denkender Demokrat 
mache ich mir aber andere Sorgen: 
Die Gesellschaft zeigt nach bald 
zwei Jahren Restriktionswahnsinn 
und geschürter Angst (Corona, Kli-
ma usw.) Werte, die nicht gefallen. 
Moralismus, Egoismus, Spaltung, 
Zentralismus und Loyalitätsverlust 
gehören dazu.

Das offen anzuprangern, dürfte 
beruflich schädlich sein. Auch für 
meine KollegenInnen und meinen 
Nachfolger. Das will ich nicht und 
dafür entschuldige ich mich. 

Der alte weisse Mann wird nur des-
halb an dieser Stelle still sein. Er 
sagt deshalb von Herzen danke und 
au revoir, man sieht sich! ;-) 

 • Robert 
«Tschöbi» 
Steiger

Anzeige

Nachfrageindizes für Miet-, Eigentumswohnungen und Einfam.-Häuser in der Schweiz. Realmatch 360



Bei der 
Vorsorge ist 
Eigeninitiative
gefragt.

Publireportage 

Den Traum vom unbeschwerten Lebens
abend hat wohl jeder. Bloss ist er nicht 
umsonst zu haben. Eigenverantwortung 
ist gefragt.

Das Schweizer Vorsorgesystem  
fusst auf drei Säulen: AHV, Pen - 
sionskasse und private Vor sorge  
(Säule 3a und 3b). Das Ziel die-
ses Kon strukts ist es, nach der 
Pensionie rung den gewohnten 
Lebens standard möglichst beibe-
halten zu können.
 
Die Realität zeichnet allerdings 
ein anderes Bild: Aufgrund der 
demografischen Alterung, der 
steigenden Lebenserwartung und  
den tiefen Zinsen gerät das Vor-
sorgesystem zusehends unter 
Druck. Um die Leistungen auch 
langfristig zu er bringen, müssen 
beispielsweise Pen sionskassen  
die Beiträge und Berechnungspa-
rameter anpassen, was in der Re-
gel zu tieferen prognostizierten 
Leistungen führt. Wer demnächst 

pensioniert wird, erhält gut  
16 Prozent weniger Rente  
als noch 2010 – zu diesem Schluss 
kommt die Swisscanto Pensions-
kassenstudie 2020.
 
Eigenverantwortung ist 
gefragt 
Angesichts der tieferen Renten 
wird es immer wichtiger, in die 
private Vorsorge zu investieren. 
Dabei gilt der Grundsatz: Je 
früher man damit beginnt, umso 
besser lässt sich eine allfällige 
Lücke schliessen. Eine rasch um-
setzbare Spar möglichkeit bietet 
die Säule 3a. Das Vorsorgekon-
to funktioniert ähnlich wie ein 
langfristig an gelegtes Bankkonto. 
Bis zum ge setzlich festgelegten 
jährlichen Maximalbetrag können 
Sparer innen und Sparer mit 

Pensionskassenanschluss jederzeit 
flexibel auf das Konto einzahlen. 
Der Vorteil: Die Beiträge dürfen  
in der Steuererklärung vom steuer- 
baren Einkommen abgezogen 
werden. Zusätzlich bieten In-
vestitionen in Wertschriften die 
Chance für eine höhere Rendite 
gegenüber dem Vorsorgekonto. 
 
Ab 50 Jahren lohnen sich auch 
Einkäufe in die Pensionskasse
Eine weitere Möglichkeit bieten  
freiwillige Einkäufe in die Pensi-
ons kasse. Auch diese dür fen in 
der Steuererklärung grundsätz-
lich vom steuerbaren Einkommen 
abgezo gen werden. Sie lohnen 
sich besonders für Erwerbstätige,  
die älter als 50 sind. Bevor jedoch  
freiwillige Einkäufe in die Pensi-
onskasse getätigt werden, sollte  
die Qualität der jeweiligen Vorsor - 
ge einrichtung geprüft werden. 
Ebenfalls ist es ratsam, vor dem 
Einkauf abzuklären, was im Falle 
einer Invalidität oder bei Ableben 
der versicherten Person vor Er-
werbsaufgabe mit dem freiwillig 
einbezahlten Betrag passiert. 
 
Planen Sie Ihre Pensionierung 
frühzeitig – mit ZKB Pensio
nierung Compact
Trotz AHV und Pensionskasse: 
Nach der Pensionierung sinkt das 
Einkommen in aller Regel, die  
finanziellen Bedürfnisse bleiben 

jedoch meist dieselben. Oft rei-
chen die beiden Renten nicht aus, 
um den gewohnten Lebensstan-
dard fortzuführen. Umso wich-
tiger ist es, Transparenz in die 
eigene Vorsorge zu bringen und 
diese aktiv mitzugestalten. 
 
Im Rahmen unserer Dienstleis-
tung ZKB Pensionierung Compact 
bie ten wir unseren Kundinnen 
und Kunden ab 45 Jahren eine 
persönliche und kostenlose 
Basisberatung an. Wir machen 
eine Prognose zu Ihrer Rente, zur 
Entwicklung Ihres Vermögens und 
zeigen Ihnen allfällige Optimie-
rungsmöglichkeiten auf. 

Bei komplexeren Fragestel lun gen,  
wie zum Beispiel freiwilli gen Ein- 
käufen in die Pensionskasse, Früh- 
oder Teilpensionierung oder der 
Bezug des Pensionskassen-Gut-
habens als einmalige Kapital-
leistung, stehen Ihnen zusätzlich 
die Beratungsdienstleistungen 
unserer ausgewiesenen Vorsorge-
expertinnen und -experten zur 
Verfügung. Mit unseren Beratun-
gen erhalten Sie Transparenz und 
wichtige Tipps, um sich auf eine 
sorgenfreie Pensionierung freuen 
zu können. 

Mehr unter: 
zkb.ch/pensionierung-planen

Weiss noch nicht, 
dass ihr Vater für
sie vorgesorgt hat.

Amelie, 8

Sprechen wir über die Zukunft.
Mehr auf zkb.ch/vorsorgen
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Sich besser früh als spät Gedanken 
zur Tragbarkeit der Immobilie machen
Viele Immobilienbesitzer machen sich eher weniger Gedanken darüber, ob ihr  
Wohneigentum im dritten Lebensabschnitt finanziell noch tragbar ist.

Es ist in jedem Fall ratsam, sich recht-
zeitig mit dieser Thematik zu befas-
sen. Grundsätzlich gilt: Je höher Ein-
kommen und Vermögen sind, desto 
mehr kann eine Liegenschaft fremd-
finanziert werden. Diese Regel be-
steht auch nach der Pensionierung. 
Finanzinstitute gehen gewöhnlich 
davon aus, dass mindestens 20 Pro-
zent Eigenmittel des Kaufbetrages 
der Liegenschaft vorhanden sein 
müssen, damit der restliche Teil als 
Hypothek fremdfinanziert wird. 
Weil aber in der Lebensphase nach 

der aktiven Erwerbstätigkeit das Ein-
kommen sinkt, verringert sich ten-
denziell die finanzielle Tragbarkeit 
der Hypothek. Bei den meisten Fi-
nanzinstituten gilt folgender Richt-
wert: Hypothekarzinsen, Kosten für 
Amortisation, Unterhalt sowie Ne-
benkosten der Immobilie sollten auf 
jeden Fall nicht mehr als 1/3 des 
 Nettoeinkommens – hier des Renten-
einkommens – ausmachen. Vermö-
gensverzehr kann im Alter auch als 
Einkommen betrachtet werden. 
Gleichzeitig sollte der Belehnungs-

wert nach der Pensionierung nicht 
mehr als 2/3 des Immobilienwerts 
betragen. Deshalb ist es ratsam, sich 
mindestens zehn Jahre vor der Pen-
sionierung Gedanken über die Trag-
barkeit seiner Immobilie zu machen.

Darum gilt: Lieber früher als später 
die finanzielle Situation in der Pen-
sionierung überprüfen. Jeder Fall 
muss einzeln betrachtet werden, um 
auch die beste Lösung für die jewei-
lige Situation zu finden. Um genü-
gend Spielraum für Rückstellungen 
für Unvorhersehbares, Ferien und 
die schönen Dinge des Lebens zu ha-
ben, empfiehlt sich, die Situation gut 
mit einem Fachmann anzuschauen 
– damit Sie möglichst lange Freude 
an Ihrem Lebenstraum haben.

Damit die Entscheidungen auf alle 
relevanten Themenbereiche abge-
stimmt sind und mittelfristig ge-
plant werden können, ist ein ganz-
heitliches Konzept von Vorteil. Bera-
tungspakete, die auf die Bedürfnisse 
von Eigenheimbesitzern abgestimmt 
sind, bieten eine solide Basis. Je nach 
aktueller Lebensphase sollen die Be-
dürfnisse anders gewichtet werden. 
Die linksstehende Grafik zeigt illus-
trativ, welche Themenbereiche das 
sind. Ein systematischer Ansatz ist 
der Schlüssel zum Erfolg.

Eine umfassende Bank-Linth-Kom-
pass-Beratung geht auf all diese re-
levanten Aspekte im Detail ein. So 
können Sie sicher sein, dass nichts 
vergessen geht und es keine bösen 
Überraschungen gibt. Vereinbaren 
Sie ein persönliches Gespräch – die 
Kundenberater der Bank Linth sind 
gerne für Sie da.

Weitere Informationen erhalten  
Sie online: 
www.banklinth.ch/lebenstraum

Sandro Soldano 
Marktverantwortlicher 
sandro.soldano@banklinth.ch 
Telefon 052 260 52 90

Unsere Nähe lässt  
Sie zuversichtlich  
in die Ferne blicken.

Anzeige
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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 Seuzach

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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«Bei Bilderbüchern ist  
jedes Wort entscheidend»
Bruno Hächler hat es schon wieder getan: Der Liedermacher und Geschichtenerzähler aus Winterthur 
hat seine elfte CD komponiert. Ein Gespräch über Inspiration, leuchtende Kinderaugen und Journalismus.

WINTERTHUR Seit zwanzig Jahren schreibt 
und singt Bruno Hächler für Kinder und die 
ganze Familie. In seinem jüngsten Werk «Änt-
lich isch Wiehnacht» widmet er sich erstmals 
musikalisch dem Fest der Liebe. Zusammen 
mit seiner Band entführt der 61-jährige Win-
terthurer Kinder mit Geschichten und Liedern 
vom Samichlaus bis Weihnachten in eine an-
dere Welt. Die Plattentaufe findet am Sonn-
tag, 12. Dezember, im Theater am Gleis statt.

Herr Hächler, Sie haben in 20 Jahren mit 
«Äntlich isch Wiehnacht» erstmals eine 
Weihnachts-CD komponiert. Wieso erst jetzt?
Bruno Hächler: Die Idee, eine Weihnachts-CD 
zu machen, schwirrte schon lange in meinem 
Kopf herum. Allerdings wusste ich nicht so 
recht, wie ich das Projekt anpacken soll und 
habe es deshalb immer wieder verschoben. 
Dabei liegt mir das Thema sehr nahe, ich habe 
schon einige Weihnachtsgeschichten ge-
schrieben. Im Januar wusste ich coronabe-
dingt nicht, wann ich wieder auftreten kann. 
Anstatt rumzusitzen, wollte ich etwas auf  
die Beine stellen. So packte ich das Projekt 
endlich an.

Sie beschreiben Ihr neustes Werk als poe-
tisch, groovig und ein bisschen verschmitzt. 
Das müssen Sie genauer erklären…
Mit Weihnachten verbinde ich eine spezielle 
Stimmung, Schnee, ein warmes Gefühl. Des-
halb sind solche Geschichten in meinen Augen 
per se poetisch. Es geht um viel Gefühl. Groo-
vig ist, wie auch bei meinen anderen CDs, die 
Musik. Und verschmitzt ist ein Wort, das 
mir einfach sehr gut gefällt. Meine Ge-
schichten sind nicht zum Brüllen lus-
tig. Sie sind auf einer Herzensebene, 
wozu der eine oder andere Schmunz-
ler gehört.

Haben Sie ein Lieblingsstück auf der 
neuen Platte?
Schwierige Frage. Mir gefällt die CD 
als Ganzes sehr gut. Müsste ich mich 
für einen Song entscheiden, dann wäre 
es «Was häts ächt i dem  Päckli?».

Weshalb?
Ich habe den Mo-
ment, wie Kinder an 
Weihnachten 
ihre Päckli 
analysieren, 
um her-
auszufin-

den, was drin sein könnte, sehr gut getroffen. 
Das muss ich mir selbst eingestehen.

Die CD-Taufe findet am 12. Dezember im The-
ater am Gleis in Winterthur statt. Auf was 
können sich die Kinder freuen?
Auf eine Stunde voller Lieder, Geschichten, 
Klänge und Musik. Als Quartett führen wir das 
ganze Werk von A bis Z auf, das machen wir 
zum ersten Mal.

Im Konzert erlebt man Sie häufig inmitten 
der Kinder, die begeistert mitmachen. Was 
löst das bei Ihnen aus? 
Es ist extrem berührend, wenn Kinder meine 
Lieder mitsingen. Und das speziell, wenn ich 
sie nicht mal dazu auffordern muss.  Wenn ich 
Geschichten erzähle, vergessen einige Kinder 

alles um sich herum. Dann schauen sie mich 
mit einem Blick an, der mich fast drausbringt. 
Es ist total schön zu sehen, wie man jemanden 
so begeistern und in eine andere Welt entfüh-
ren kann.

Kinder können gleichzeitig aber auch ein sehr 
schwieriges Publikum sein…
Oh ja! Sie mögen nicht lange stillsitzen und 
zuhören, brauchen immer wieder eine Ab-
wechslung. In den letzten 20 Jahren habe ich 
viel dazugelernt, wie ich Kinder am besten un-
terhalte.

Ist es nicht auch schwierig, Musik für Kinder 
zu machen?
Doch. Ich versuche aber, nicht zu viel nachzu-
denken und Lieder zu komponieren, die mir ge-
fallen. In einem zweiten Schritt schaue ich 
dann, dass die Geschichte und die Wörter nicht 
zu kompliziert sind, damit alle mitsingen  
können. Bei der Weihnachts-CD war mir aber 
wichtig, dass alle mitsingen können.

Sind Ihnen die Ideen für neue Geschichten 
und Lieder in all den Jahren nie ausgegangen?
Nein. Ich versuche, mit offenen Augen durch 
die Welt zu gehen und Themen zu sehen, die 
mich ansprechen und woraus ich etwas ma-
chen kann. Zugegeben: Nach 140 komponier-
ten Liedern wird es nicht einfacher (lacht). Da 
ist schon das eine oder andere Thema dabei, 
das «abghööglet» ist. Zudem erhalte ich auch 
Inputs von aussen. Meine Frau zum Beispiel 
hat immer super Ideen.

In Ihren CDs und Büchern geht es oft um  
Tiere: Esel, Fuchs, Bär und jüngst auch der 
Dachs. Ein Zufall?
Tatsächlich bin ich ein grosser Tier-Fan. Zu Tie-
ren kommt mir immer etwas in den Sinn. Aus-
serdem eignen sie sich gut für Kinder, weil sie 
ihnen sehr nahe sind. Lustigerweise handelt-
mein allererstes Bilderbuch aber von einem 
Baum und einem Menschen.

Was fällt Ihnen leichter: Bücher schreiben 
oder Lieder komponieren?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt 
Werke, die im ersten Anlauf schon gut sind. 
Und es gibt solche, die ich zehnmal umschrei-
be, ehe sie mir gefallen. Den ersten Entwurf 
nehme ich praktisch nie. Ich bin jemand, der 
sehr sorgfältig arbeitet und sich Zeit nimmt 
für seine Texte.

Ich sehe gewisse Parallelen zum Journa-
listen-Job, Ihrer früheren Tätigkeit…
Auf der Redaktion muss man je 
nach Deadline enorm schnell 
sein. Der Artikel wird 
dann einmal 

in der Zeitung gedruckt 
und gelesen. Danach spricht in 

der Regel niemand mehr davon. Ein 
Buch hingegen kann man x-mal lesen 
und erzählen. Gerade bei Bilderbü-

chern, die wenig Text haben, ist deshalb 
jeder Satz, jedes Wort entscheidend.

 • Interview: Ramona Kobe

Bruno Hächler beschreibt seine neue CD als poetisch, groovig und ein bisschen verschmitzt. zvg

Weitere Informationen
www.brunohaechler.ch

Eventtipps  
der Woche

Black Sea Dahu, Salzhaus, 
Mittwoch, 1. Dez., 19 Uhr
2019 in bestuhltem Saal, 2020 
coronakonform im kleinen Kreis: 
Black Sea Dahu kehren 2021 mit 
ihrer bis dato grössten Headline-
Tour ins Salzhaus zurück. Wun-
derschön intim ist’s immer, eng 
umschlungen wird’s besonders 
toll. In der Schweiz gehört ihr un-
verkennbarer Urban Folk seit ge-
raumer Zeit zur Musikauswahl 
von Radio SRF3 und vielen wei-
teren Radiostationen.

«Der Kirschgarten», Theater 
Kanton Zürich, 3. Dez, 19.30 Uhr
Die Gutsbesitzerin Ljubow An-
drejewna Ranewskaja kehrt nach 
vielen Jahren in Paris mit ihrer 
Tochter Anja nach Hause zurück. 
Das Gut mit seinem Kirschgarten 
ist ein Ort der Sehnsucht und 
Kindheitserinnerungen, aber 
auch ein Ort des Schreckens, seit 
ihr kleiner Sohn dort ertrunken 
ist. Zudem ist das Gut hoch ver-
schuldet. «Der Kirschgarten» in 
Koproduktion mit dem Theater 
Winterthur.

Schutt und Asche, Kraftfeld, 
Samstag, 4. Dez., 23 Uhr
Die nächste Schutt und Asche 
steht vor der Tür. Die «Krafti»-
Lounge verwandelt sich in eine 
Listening-Chill-Oase. Dort 
stimmt Sztrapaké mit sphäri-
schen Drone-Klängen ein. Um 
Mitternacht übernimmt Samuel 
Savenberg (SSSS) mit einem 
Live-Set. Danach geht es ab auf 
den «Dänce», wo Sztrapaké, 
Stroiner und Das Gemunkel die 
Gäste  zum Schwitzen bringen.

Roli Frei & The Soulful Desert, 
Esse Musicbar, 5. Dez., 19.30 Uhr
Roli Frei hat heuer gleich zwei 
Gründe zum Feiern: Sei eigenes 
50-Jahre-Bühnenjubiläum und 
das 25-jährige Bestehen seiner 
Band «The Soulful Desert». Als 
Geschenk gibts eine Jubiläums-
platte: «What happened tomor-
row (50 years on stage)». pd
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Da, wo es 
passiert.
Ob im Ausland oder in der Schweiz –  
die Rega hilft im Notfall überall. 

Jetzt Gönner werden: rega.ch/goenner
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Wenn Kinder für  
Kinder tanzen 
Um Spenden für den Neubau des Kinderspitals zu sammeln, veranstaltet 
die Tanz-Fabrik diverse Tanz-Workshops für Kinder – so auch in Winterthur.

WINTERTHUR «Never miss a chance to dance» – 
«Verpass nie eine Gelegenheit zu tanzen». Das ist 
das Motto der Tanzschule Tanz-Fabrik. Diese ist 
auch mit einem Studio in Winterthur vertreten, wo 
sich am kommenden Wochenende eine Gelegen-
heit bietet, mit Tanzen verunfallte und schwer 
kranke Kindern zu unterstützen. 

Diese werden in den meisten Fällen im Zürcher 
Kinderspital, kurz Kispi, betreut. Bis 2024 soll dieses 
neugebaut werden. Um das Projekt zu unterstützen, 
organisiert die Tanzschule Tanz-Fabrik an verschie-
denen Standorten ganztägige Tanz-Workshops für 
Kinder. So eben auch in Winterthur: Am Samstag, 4. 
Dezember, können Kinder im Alter von 4 bis 15 Jah-
ren verschiedene Tanzstile ausprobieren (siehe Box). 
Alle Einnahmen kommen vollumfänglich dem Kin-
derspital zu Gute, die Tanzlehrer- und Lehrerinnen 
unterrichten an diesem Tag unentgeltlich. 

Etwas Grösseres auf die Beine stellen
Eine davon ist Loriana Pisano. Sie ist seit vier Jah-
ren Standortleiterin der Tanz-Fabrik  am Bahnhof-
platz in Winterthur, unterrichtet seit ihrem 16. Le-
bensjahr und tanzt selbst, seit sie 12 ist. Die Idee, 
einen Charity-Workshop für das Kinderspital zu 
organisieren, stammt indes auch von ihr. «Zuerst 
wirkten Schülerinnen und Schüler der Tanz-Fabrik 
in einem Spenden-Video für das ‹Kispi› mit. Ich 
dachte mir dann, dass man daran anknüpfen und 
etwas Grösseres auf die Beine stellen muss.»

Kurzerhand kontaktierte sie die ihr unterstellten 
Trainer und Trainerinnen, und innert kurzer Zeit war 
der Workshop für den 4. Dezember in Winterthur 

organisiert. «Sie fanden die Idee alle cool.»  Zwi-
schen 11 und 16 Uhr werden an jenem Tag vier ver-
schiedene Tanzstile unterrichtet: Hip Hop, Dance-
hall, Break Dance und Afro. Eine Anmeldung ist nicht 
nötig – die Kinder sollen spontan jenen Kurs besu-
chen, der sie am meisten interessiert. Wie Loriana 
Pisano sagt, könne man Kurse mit Kindern sowieso 
nie im Voraus planen. «Ich lege das Programm  spon-
tan fest, abhängig von der Stimmung und Gruppen-
dynamik.» Eines hätten alle Tanzstunden jedoch 
gemeinsam: «Der Spass steht klar im Vordergrund.» 
Nebst den Einnahmen für das «Kispi» hofft die 
36-Jährige, dass vielleicht bei einigen Kindern grös-
seres Interesse am Tanzen geweckt wird, so dass 
diese regelmässigen Unterricht in Betracht ziehen. 
«Ich würde mich freuen, neue Schüler und Schüle-
rinnen begrüssen zu dürfen.» 

 • Talina Steinmetz

Am Samstag findet ein Tanz-Workshop für Kinder statt. Organisiert wird er von Loriana Pisano (r.). Fotos: zvg

«Dances for Kispi» 

Am Samstag, 4. Dezember, werden in der 
Tanz-Fabrik am Bahnhofplatz 18 in Win-
terthur diverse Tanz-Workshops für Kin-
der durchgeführt. Pro 55 Minuten kosten 
diese 10 Franken. Die Einnahmen gehen 
vollumfänglich an das Kinderspital Zü-
rich. Weitere Informationen zu den Zeiten, 
Altersgruppen und weiteren Standorten:  
www.tanz-fabrik.ch  pd


