
Für die Matura zum 
Regisseur mutiert
Kantonsschüler Andreas 
Marko befasste sich für den 
Abschluss mit der Zukunft 
von Stadtbus.  Seite 18 ›

Der FCW-Captain ist 
bereit für die Rückrunde
Granit Lekaj blickt vor dem  
Sonntagsspiel gegen den SC Kriens 
auf die harte Vorbereitungen 
unter Alex Frei zurück.  Seite 13 ›
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Lokale Samaritervereine 
beleben sich wieder
Während zahlreiche Samaritervereine in der Schweiz um ihre Existenz kämpfen, zeigen sich die hiesigen 
Samariterinnen und Samariter zuversichtlich. Sie spannen zusammen, um zu überleben.  

WINTERTHUR/REGION Sie leisten an Dorffes-
ten, Grümpelturnieren und Firmenanlässen 
erste Hilfe, übernehmen die Verantwortung 
für die Betreuung vor und nach der Blutspen-
de und geben ihr Wissen an Nothelfer-Kursen 
an andere weiter – freiwillige Samariterinnen 
und Samariter. Dabei sind die Samariterver-
eine selbst auf erste Hilfe angewiesen. Feh-
lender Nachwuchs, zunehmende Konkurrenz 
und sinkende Wertschätzung zwingen immer 

mehr Vereine dazu, sich aufzulösen. Hinzu 
kommen Unstimmigkeiten mit dem Schweizer 
Dachverband, dem Samariterbund. Wie dieser 
auf eine Anfrage von Radio SRF schreibt, brau-
che es schweizweite Normen, damit Laien-Sa-
mariter mit Profi-Rettungskräften zusam-
menarbeiten könnten. Es sei aber ein Profes-
sionalisierungsschub im Gange.

Auch die Samaritervereine in Winterthur und 
der Region spüren diese Probleme, grundsätz-

lich geht es ihnen aber gut und die Mitglieder-
zahlen sind konstant, wie eine Umfrage von 
84XO zeigt. Insbesondere auch deshalb, weil 
man sich gegenseitig unterstützt und zusam-
menspannt. «Es ist schwierig, als Samariter-
verein zu überleben, wenn man nicht regional 
zusammenarbeitet», sagt Ursina Spörri, Präsi-
dentin des Samaritervereins Wiesendangen 
und Umgebung. Zu Fusionen kommt es aber 
wohl trotzdem.  rk   Seite 3 ›

Viele Samaritervereine in der Schweiz kämpfen wegen fehlendem Nachwuchs ums Überleben. Erfreulich ist die Lage hingegen in Winterthur. pixabay.com
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Beim Kauf von Hörgeräten mit Standard-Service oder höher erhalten Sie aktuell ein 20er Goldvreneli oder einen Rabatt von 300 Franken. 
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Die 15. Winterthurer 
Autoshow findet statt
WINTERTHUR Die 15. Autoshow Win-
terthur geht diesen Frühling wieder 
an den Start und findet am Wochen-
ende vom 9. und  10. April statt. Da-
bei sind 22 Fachgaragen mit insge-
samt 32 Automarken. Die Institution 
Autoshow Winterthur ist eine star-
ke Gemeinschaft, geprägt von en-
gagierten Garagisten und KMU aus 
der Region. «Dieser Zusammenhalt 
und das damit verbundene Vertrauen 
motivieren zu Höchstleistungen», so 
Daniel Schaller, Mitglied des OK. Der 
Zeitpunkt für die Ausstellung wur-
de bewusst auf die zweite Aprilwo-
che gelegt. So stehen die Chancen 
gut, von allfälligen Lockerungen des 
BAG profitieren zu können und bei 
steigenden Temperaturen verstärkt 
auch die Aussenbereiche der Gara-
genbetriebe in Szene zu setzen.  pd

Gewerbepolitik 
wählen!

Pascal A.
Werner 

2Liste              wählen!

in das
Stadtparlament

svp-winterthur.ch
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Von Köchen und Küchen 
In der neuen Serie Winti kocht 
schaut die 84XO-Redaktion 
Berufs- und Hobbyköchen in die 
Töpfe, kocht mit oder berichtet 
über Herausforderungen bei 
Allergien. Die erste Folge handelt 
von einem sri-lankischen Koch in 
der Kantine des Kantonsspitals  
Winterthur.  Seite 8 ›

 

Zusammenwachsen –  
Zusammen wachsen

2x auf  
alle Listen

Roger  
Reuss

Stadt Winterthur
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Reiheneinfamilienhaus 
CO2-neutral saniert
Seit 20 Jahren ist Andreas 
Gütermann daran, seinen 
Beitrag an eine klimaneutrale 
Stadt zu leisten.  Seite 7 ›
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Die Polizei bremst 
Autoposer aus
WINTERTHUR Mehrere Personen aus 
der Autoposer-Szene, die aus ver-
schiedenen Kantonen angereist wa-
ren, kamen vergangenen Samstag in 
Winterthur zusammen. Das schrei-
ben die Stadtpolizei Winterthur und 
die Kantonspolizei Zürich in einer ge-
meinsamen Medienmitteilung. Kurz 
nach 20.30 Uhr seien in den Zentra-
len der beiden Polizeikorps Meldun-
gen eingegangen, wonach sich auf 
dem Parkplatz eines Lebensmittel-
verteilers in Winterthur Grüze eine 
Vielzahl von «sehr auffälligen und 
zum Teil äusserst lauten Fahrzeu-
gen» befinden würden, wie es in der 
Mitteilung heisst. Vor Ort hätten die 
Patrouillen der beiden Korps weni-
ge Dutzend Fahrzeuge angetroffen. 
Die Polizei kontrollierte die Autopo-
ser. Sieben der Autos wurden gemäss 
des Schreibes wegen nicht erlaubten 
Abänderungen stillgelegt und deren 
Lenker verzeigt. Die Polizei rappor-
tierte zudem sieben weitere Lenken-
de wegen diverser Wiederhandlun-
gen gegen das Strassengesetz. Nach 
der Kontrolle seien die Autoposer ru-
hig von dannen gezogen.  pd

Stadt stellt Pooltests 
an Schulen vorläufig ein
WINTERTHUR Als Folge eines Kapa-
zitätsengpasses müssen die Covid-
Pooltests an den Winterthurer Schu-
len per sofort eingestellt werden. 
Dies teilte die Stadt mit. Der Grund: 
«Das für die Auflösung der positi-
ven Pools an den Winterthurer Schu-
len zuständige Labor hat mitgeteilt, 
dass es aus Kapazitätsgründen nicht 
mehr in der Lage ist, diesen Auftrag 
zu erfüllen.» Gemäss der Medien-
mitteilung führten zwei Dinge dazu: 
einerseits die allgemeine schweiz-
weite Überlastungssituation der La-
bors mit PCR-Tests und andererseits 
die Regelung des Bundesamts für 
Gesundheit, wonach die Pooltests 
keine Priorität haben. Der Schul-
ärztliche Dienst der Stadt sowie das 
Contact Tracing Winterthur seien 
in engem Kontakt mit dem kanto-
nalen Volksschulamt und der kan-
tonalen Gesundheitsdirektion. Die 
kantonalen Stellen hätten ihre Un-
terstützung zugesagt. Aber: «Den-
noch kann in der derzeitigen Situa-
tion innert kurzer Zeit kein Ersatzla-
bor gefunden werden», so die Stadt. 
Die bereits eingereichten Pooltests 
würden noch ausgewertet, Nachfol-
getests jedoch nicht mehr. Eltern, die 
ihre Kinder darauf nachtesten las-
sen wollen würden, hätten die Mög-
lichkeit, dies individuell zu tun. Der 
Kanton werde die Testkosten über-
nehmen.  pd

Lokale Samaritervereine 
spannen zusammen
Immer mehr Samaritervereine lösen sich auf, zu gross sind die Probleme. Gerade beim Nachwuchs. 
Anders sieht es in Winterthur aus. Die hiesigen Samaritervereine sind gut aufgestellt – auch dank der 
gegenseitigen Unterstützung. Fusionen sind aber trotzdem unumgänglich. 

WINTERTHUR/REGION Samaritervereine in 
der Schweiz kämpfen um ihre Existenz. Erst 
kürzlich haben sich die Samaritervereine Mur-
genthal (AG) und Obergösgen (SO) aufgelöst, 
2020 ebenso jener in Oberdorf (SO) nach über 
hundert Jahren. Der Samariterverein Engstrin-
gen (ZH) hat sich 2018 aufgelöst, jener in 
Schattdorf (LU) ist kurz davor. In den letzten 
20 Jahren sind allein im Aargau 45 Samariter-
vereine verschwunden. Das zeigte die «Spuren-
suche» von Radio SRF Anfang Januar. Die Grün-
de für das langsame Aussterben der Schweizer 
Tradition? Vielfältig. Nachwuchsprobleme, 
steigende Konkurrenz, fehlendes Gehör, ver-
bandsinterne Unstimmigkeiten. Wie steht es 
um die Samaritervereine in Winterthur und der 
Region? Haben auch sie mit diesen Problemen 
zu kämpfen? 84XO hat sich umgehört.

«Uns geht es sehr gut», sagt Brigitte Ochs-
ner, Präsidentin des Samaritervereins Winter-
thur-Stadt. «Das strahlen wir auch aus.» Der 
Nachwuchs rücke seit zehn Jahren stets nach, 
was viele erstaune. Selbstverständlich sei das 
aber nicht. «Wir bemühen uns, spannende Kur-
se anzubieten, haben ein professionelles Auf-
treten und werben für unseren Verein», erzählt 
Ochsner. Die Arbeit der freiwilligen Helferin-
nen und Helfer werde an Anlässen wie dem Al-
banifest oder dem Frauenlauf von der Bevöl-
kerung sehr geschätzt. «Sie weiss auch, was 
ein Samariterverein heutzutage leistet», fährt 
die Samariterin fort. «Wir sind nämlich längst 
kein ‹Pflästerliverein› mehr.»

Samaritervereinigung aufgelöst
Bis vor kurzem war der Samariterverein Win-
terthur-Stadt mit den Partnervereinen aus 
Oberwinterthur, Seen und Wülflingen in der 
Dachorganisation Samaritervereinigung der 
Stadt Winterthur zusammengeschlossen. Die-
se wurde per Ende 2021 aufgelöst – im Sinne 
von allen Vereinen, wie Ochsner erklärt. «Vor 
30 Jahren haben wir uns gegenseitig konkur-
renziert. Die Vereinigung war damals notwen-
dig, um etwa die Zuständigkeiten der einzel-
nen Stadtteile klar zu regeln.» Heute sei die 
Zusammenarbeit so gut, dass es keinen zu-
sätzlichen Vorstand mehr brauche. Die Kurse 
auf Stadtgebiet werden zusammen geplant 
und im gemeinsamen Kursprogramm ausge-
schrieben, der Sanitätsdienst wird koordiniert. 
Und jedes Jahr findet eine gemeinsame Übung 
für die Mitglieder aller vier Winterthurer Ver-
eine statt. «So können wir Ressourcen spa-
ren», erklärt die Samariterin.

Stolpersteine kommen von «oben»
Doch auch die hiesigen Samaritervereine ha-
ben Probleme. «Der Schweizer Dachverband, 
der Samariterbund, legt uns Steine in den Weg», 
erzählt Brigitte Ochsner. Die Ausbildungskos-
ten würden stetig zunehmen, während immer 
mehr Vereine verschwinden. «Finanziell geht 

das irgendwann nicht mehr auf.» Bereits der 
Samariterverein Murgenthal im Kanton Aargau 
äusserte gegenüber SRF Kritik am Dachverband; 
die Abgaben seien zu hoch, das Material zu teu-
er. Der Samariterbund konterte: Man bekenne 
sich klar zur Freiwilligkeit und dem Samariter-
wesen. Es sei aber ein Professionalisierungs-
schub im Gange, schrieb er auf die Anfrage von 
SRF. Es brauche schweizweite Normen, damit 
Laien-Samariter mit Profi-Rettungskräften zu-
sammenarbeiten könnten.

Gemeinsam überleben
Trotz der Unstimmigkeiten zeigt sich auch der 
Samariterverein Seen zuversichtlich, der 2019 
sein 100-jähriges Bestehen feierte. «Wir ha-
ben in den letzten Jahren immer zwischen 25 
und 30 Mitglieder gehabt», sagt Präsident Urs 
Okle, der seit 40 Jahren im Verein ist, 30 da-
von im Vorstand. Mit dem Hilfsmittelverleih 
habe man ein zweites Standbein, das insbe-
sondere von der Spitex geschätzt und gut ge-
nutzt werde, wie Okle erzählt. Es sei allerdings 
immer schwieriger, Leute zu finden, die sich 
zum Samariterlehrer oder zur Samariterinst-
ruktorin ausbilden liessen. Deshalb arbeitet 
Seen seit einigen Jahren mit dem Samariter-
verein Wiesendangen und Umgebung zusam-
men, der über keine eigenen ausgebildeten 
Personen verfügt, die Vereinsübungen oder 
Kurse geben dürfen.

Auf diese Zusammenarbeit sei man ange-
wiesen, gerade bei grösseren Sanitätsdiensten 
wie es sie am Grümpel- oder Hallenfussball-
turnier braucht, schreibt Ursina Spörri, Präsi-

dentin des Samaritervereins Wiesendangen 
und Umgebung, auf Anfrage. «Ich glaube, es 
ist schwierig, als Samariterverein zu überleben, 
wenn man nicht regional zusammenarbeitet.» 
Im Moment bereite man gerade die Fusion mit 
dem Samariterverein Räterschen und Umge-
bung vor, der mit schwindenden Mitgliederzah-
len zu kämpfen habe. «Und weil die langjährige 
Präsidentin dieses Jahr zurücktritt, erschien 
eine Fusion als beste Lösung», so Spörri.

Samariterverein als Lebensschule
Bereits vor drei Jahren mussten Hettlingen, 
Seuzach und Dägerlen zusammenlegen. Eine 
grosse Herausforderung, wie Präsidentin Me-
lanie Manser aus Hettlingen sagt. «Weil die 
Vereine in unseren Nachbarsdörfern Dägerlen 
und Seuzach aufgeben mussten, sind wir in die 
Bresche gesprungen und haben diese Gebiete 
mit unserem kleinen Verein übernommen.» Die 
Gemeinden hätten unterschiedliche Bedürf-
nisse, und auch die Bevölkerung der verschie-
denen Dörfer hätten nicht überall denselben 
Bezug zum Samariterverein. «Diese Diversität 
und die vielen unterschiedlichen Anfragen be-
deuten für den Vorstand sowie für mich als 
Präsidentin und Samariterlehrerin sehr viel 
Mehraufwand.»

Ein Mehraufwand, der sich in den Augen von 
Manser lohnt. Sie trat dem SV Hettlingen, wie 
er damals noch hiess, im Alter von 16 Jahren 
bei und ist ihm bis heute treu geblieben. «Es 
ist nicht immer einfach, die Verantwortung zu 
tragen. Aber der Samariterverein ist eine Le-
bensschule, von der ich sowohl privat aber vor 
allem auch im Beruf profitieren kann», sagt 
die 34-Jährige. Der Verein zähle heute viele 
junge Mitglieder zwischen 16 und 30 Jahren. 
Dieses Engagement sei zwar toll, allerdings 
seien die jüngeren Generationen heute sehr 
mobil und deshalb lange nicht mehr so ver-
einstreu wie früher. Zudem habe die Pandemie 
das Vereinsleben eingeschränkt, was an Zu-
gehörigkeit und Motivation nage. «Es war eine 
herausfordernde und gleichzeitig spannende 
Zeit», sagt Manser. Altersheime, Testcenter 
und andere Vereine seien auf die Hilfe der Sa-
mariterinnen und Samariter angewiesen ge-
wesen. Doch das Coronavirus brachte auch 
Gutes mit sich: «Die Pandemie hat dazu ge-
führt, dass die Wertschätzung für Freiwilligen- 
und Vereinsarbeit wieder gestiegen ist.»

 • Ramona Kobe

Der Samariterverein Hettlingen-Dägerlen-Seuzach bei einer Vereinsübung im Freien. zvg

Wahlen am 13. Februar 2022
WIEDER IN DEN STADTRAT

JÜRG
ALTWEGG
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Das ist der Schweizerische Samariterbund

In der Schweiz engagieren sich knapp 
20’000 Samariterinnen und Samariter 
in den rund 900 lokalen Samariterver-
einen sowie rund 2800 Jugendliche in 
129 Samariter Jugendgruppen. Ihre Kan-
tonalverbände bilden den Samariter-
bund, gegründet 1888, der als Dachver-
band der Schweizer Samaritervereine 
fungiert und eine Rettungsorganisation 
des Schweizerischen Roten Kreuzes ist. 
Er fördert den Einsatz von Freiwilligen 
im Rettungs-, Gesundheits- und Sozial-
wesen und sorgt dafür, dass Verunfallte 
und Erkrankte Erste Hilfe und Unterstüt-
zung erhalten. Im Jahr 2020 schulte der 

Schweizerische Samariterbund mit 1455 
Kursleitenden  gesamthaft 72’539 Kurs-
teilnehmende. 

Wie der Verband auf seiner Website 
schreibt, leisteten Samariterinnen und 
Samariter im Jahr 2021 weit mehr als  
100’000 freiwillige Einsatzstunden: in 
der Ersten Hilfe als Lebensretter, bei der 
Bewältigung der Pandemie oder beim 
Leiten von Jugendgruppen oder Weiter-
bildungskursen. Um diesen «wichtigen, 
vielseitigen Samariteraufgaben» nach-
gehen zu können, müsse der Nachwuchs 
gefördert werden. Dafür brauche es 
Spenden.  rk  
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Ausbildungsstart: 
24.09.2022 
ILP®-Fachschule Winterthur

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

Lesen Sie auf der Homepage die Kommentare 
der begeisterten Teilnehmenden!
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BERATER/IN ILP®
nach Dr. D. Friedmann

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

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

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

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

Klimaplan im  
Zeichen der  
Vernunft
Dass der Klimawandel zu einer der 
grössten Herausforderung gewor-
den ist, bestreitet heute kaum 
jemand mehr. Die Frage ist, mit 
welchen Massnahmen und in 
welchen Zeiträumen er realistisch 
anzugehen ist. Der TCS als Dienst-
leister und führender Verband in 
allen Mobilitätsfragen tritt für den 
Zugang zur Mobilität (Nachfrage 
der Verkehrsteilnehmer, Grundver-
sorgung, ausgewogene Reglemen-
tierung), die freie Wahl des Ver-
kehrsmittels sowie die Sicherheit 
der Transportmittel ein. Dabei trägt 
er den sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Rahmenbedin-
gungen Rechnung und setzt sich für 
Lösungen ein, welche die Schäden 
der Mobilität reduzieren, nicht aber 
die Mobilität selbst einschränken. 
Wichtig ist, die Belastung durch 
Mobilität zu verringern, ohne die 
Mobilität an sich zu bekämpfen. 
Deshalb engagiert sich der TCS für 
technische Massnahmen an der 
Quelle und für Normen (z.B. Euro, 
CO2), die für die mobile Schweizer 
Bevölkerung und ihre Wirtschaft 
die besten Möglichkeiten bieten. 
Verbote einzelner Verkehrsmittel 
sind abzulehnen. Der TCS Winter-
thur setzt sich für die freie Wahl 
des Verkehrsmittels ein und 
empfehlt am 13. Februar 2022 jene 
Parteien zur Wahl ins Stadtparla-
ment und jene Personen zur Wahl in 
den Stadtrat, die diese freie Wahl 
auch respektieren. 

 • Vorstand  
TCS-Ortgruppe  
Winterthur

Liste 3
am 13.02.2022 ins Stadtparlament.
Dani Romay Ogando

2x auf Ihre Liste  fdp-romay.ch
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Anzeige

Für die nächsten 100’000 
Geburten und mehr bereit
Die kantonale Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hat am Freitag den KSW-Spitalneubau eröffnet. 

WINTERTHUR Der scheidende CEO des Kan-
tonspitals Winterthur, Rolf Zehnder, mag sich 
noch gut an seine erste Arbeitswoche als 
KSW-Spitaldirektor erinnern: «Da ging es um 
die letzten Vorbereitungen für den Architek-
turwettbewerb des heutigen Neubaus.»

14 Jahre später dürfen er, sein künftiger 
Nachfolger Hansjörg Lehmann, die neue Ge-
schäftsleitung und der Spitalrat den imposan-
ten Neubau dem Betrieb und damit auch der 
Bevölkerung übergeben. Letztere kann auf-
grund der geltenden Pandemiemassnahmen 
nicht zu einem Eröffnungsakt oder Tag der of-
fenen Tür eingeladen werden, profitiert aber 
fortan dank modernster Infrastruktur von wei-
ter verbesserten Dienstleistungen und einem 
gesteigerten Spitalkomfort. 

Grosse Bedeutung für die Region
Stadtpräsident Michael Künzle unterstrich in 
seiner Rede denn auch die zentrale Bedeutung 
des Kantonsspitals für die Region Winterthur: 
«Wer nicht selbst hier geboren wird, schreitet 
im Laufe seines Lebens mit angrenzender Si-
cherheit einmal durch die Eingangstüren die-
ses Spitals.» So erging es unter anderen auch 

dem Winterthurer Regierungsrat und Vorste-
her der für den Neubau zuständigen kantona-
len Baudirektion, Martin Neukom. Er leitet sei-
ne Begrüssungsrede mit einer Erinnerung an 
einen komplizierten Ellbogenbruch ein, den er 
im KSW erfolgreich behandeln liess. Neukom 
freute sich, den ersten Minergie-P-Eco zerti-
fizierten Spitalbau des Kantons eröffnen zu 
dürfen und wies auf imposante Eckdaten, wie 
40 Kilometer verlegte Heizleitungen, 285 Ki-
lometer verlegte Netzwerkkabel oder 90’000 
Kubikmeter Aushubmaterial hin. 

Imposante Zahlen
Auf die Stunde genau ausgerechnet hatte 
schliesslich die kantonale Gesundheitsdirek-
torin Natalie Rickli den Zeitpunkt, als sie im 
Kantonsspital Winterthur das Licht der Welt 
erblickt hatte. «Genau daran erinnern mag ich 
mich allerdings nicht mehr», lachte sie. Sie 
freute sich ebenfalls, auf die neuen Massstä-
be, die der KSW-Neubau setzen wird. 

Geht man davon aus, dass der 350 Millionen 
Franken teure Bau, der auf 13 Stockwerken 213 
Zimmer, 7 Operationssäle und 95 Behandlungs-
räume aufweist, wie das ausgediente Hochhaus 

nebenan  rund 50 Jahre in Betrieb stehen wird, 
so dürften im KSW in dieser Zeit 100’000 Kin-
der geboren werden, rund 50’000 Menschen 
sterben und eine Million Menschen behandelt 
werden.

Bald bereit für die ersten Patienten
Egal,  ob bei der Geburtshilfe und Gynäkolo-
gie, der Kinder- und Jugendmedizin oder in der 
chirurgischen Abteilung – bewältigen können 
die rund 3500 KSW-Mitarbeitenden die um-
fassenden Dienstleistungen im Neubau fortan 
unter besten Voraussetzungen. In den kom-
menden Tagen werden die dazu erforderlichen 
Betriebsabläufe und Transportwege noch ein-
gespielt, die modernste Technologie in den 
Operationssälen weiter geschult und wo nötig 
und sinnvoll, die neue Ausstattung mit jener 
aus dem Hochhaus ergänzt. So werden in we-
nigen Wochen die ersten Patienten operiert 
und gepflegt werden können und die ersten 
Mütter nach der Geburt eines der grosszügi-
gen, stilvollen und mit schönster Aussicht auf 
die Stadt gerichteten Zimmer beziehen können. 

 • George Stutz

Der KSW-Spitalneubau wurde offiziell eröffnet: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli schneidet das von der Geschäftsleitung KSW und Stadtpräsident 
Michael Künzle (4. v. l.) sowie Regierungsrat Martin Neukom (5. v. r.) gehaltene zeremonielle Band durch. Fotos: George Stutz

Das jüngste und nachhaltigste Spitalgebäude der Schweiz setzt neue Massstäbe für Operationen, in Krankenzimmern oder auf der Geburtenabteilung.

LESERBRIEFE

Verständnis für Autoposer-Ärger
Bezugnehmend auf den Frontartikel 
«Rücksichtslose Autoposer – die Vermieter 
schauen weg» in 84XO vom 19. Januar 2021

Ich kann die durch Strassenlärm und Autopo-
ser geplagten Anwohner der Kronaustrasse 
nur zu gut verstehen und hoffe, dass das 
Nachtfahrverbot respektiert und gegebe-
nenfalls streng gebüsst wird! 

Als Anwohnerin der St. Gallerstrasse 
weiss ich ein Lied vom Strassenlärm zu 
singen und zwar 24/7 an 365 Tagen im Jahr!
Neben dem angeblich «normalen» Strassen-
lärm, denn vorgeschriebene Schallschutz-
massnahmen gibt es nach Rückfrage bei der 
zuständigen Behörde keine, kommen Auto- 
und Motorradraser  hinzu. Die LKW auf dieser 

Kantonsstrasse fahren täglich gefühlt durch 
die ganze Wohnung. 

Ich empfinde das als eine Zumutung. 
Dieser Stress hat mir bereits gesundheitli-
che Probleme eingebracht, und die Lebens-
qualität ist trotz einer eigentlich schönen 
Wohnung in zentraler Lage auf den Null-
punkt gesunken. 

Sicher, eine Wohnung an einer Hauptver-
kehrsachse ist keine Oase der Ruhe, aber 
die mögliche, nachgewiesene Belastung 
durch Lärm nicht auch nur annähernd zu 
reduzieren, das geht meines Erachtens gar 
nicht. Mir bleibt daher nach wenigen Mona-
ten nur ein erneuter Umzug. Schade! 

 • Monika Forster, Winterthur

Luxusbelag auf dem Radweg in Töss
Kürzlich staunte ich sehr, als ich mit dem 
Bike vom Rossberg her in den neu 
erstellten Radweg entlang der Auto-
bahn in Töss einbog. Der extrem breite 
Radweg wurde durch das Tiefbauamt 
mit einem rotleuchtenden, feinen 
Superbelag auf einer Länge von etwa 
800 Metern ausgestattet. Diese 
Ausführung hatte gegenüber dem 
klassischen Teerbelag Mehrkosten von 
circa 100’000 Franken zur Folge!
Interessant wird es zudem finanziell, 
wenn später Belagsschäden auftreten.
Diesen enormen Aufpreis zahlen die 
Steuerzahler. 

Zuständig ist das Finanzamt unter 
der Leitung von SP-Stadtrat Kaspar 

Bopp, der bekannt geworden ist für hö-
here Steuern.

 • Georges Rasom, Winterthur

Leserbriefe
Wir freuen uns auf Ihre Leserbriefe 
an redaktion@lokal-media.ch. Die 
Leserbriefe sollten 1500 Zeichen 
(inkl. Leerschläge) nicht über-
schreiten sowie mit Name, Vorna-
me und Wohnort versehen sein. 
Wir behalten uns vor, Leserbriefe 
zu kürzen. Eine Garantie für die 
Veröffentlichung besteht nicht.
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Restaurants

Restaurant zur Linde
Frau Nicole Jordan
Dorfstrasse 6, 8314 Kyburg
Telefon 052 235 09 90, www.lindekyburg.ch

Bis 28. Feb. 2022 verschiedene 
Rösti. Lassen Sie sich 
 überraschen.

Monats-Hit: Tagliata vom Rinds Entrecôte mit Rucola und Pommes für 34.50 Fr.

Bestellungen zum Abholen – seien es 
Pizzas, Tages menü oder von der Karte –  
sind von 11.00 bis 20.00 Uhr möglich.

Dienstag–Samstag 11.00–23.00 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr)
Sonn- und Feiertage 11.00–21.30 Uhr (Küche bis 20.00 Uhr)
Durchgehend warme und kalte Küche

S’ Linde Team freut sich auf Ihren Besuch!

Restaurant

Frohsinn Eidberg
Hansjakob Zurbuchen

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

Hulmenweg 33 | 8405 Winterthur/ZH

Metzgete 2022
Freitag, 28.01.2022, Traditionelle Metzgete | 11.00–22.00 Uhr 

Samstag, 29.01.2022, Traditionelle Metzgete | 11.00–22.00 Uhr 

Sonntag, 30.01.2022, Traditionelle Metzgete | 11.00–20.00 Uhr 

(es hat, solange es hat) 

Komme als Fremder und gehe als Freund.

Öffnungszeiten: Mittwoch–Samstag  9.00–23.00
 Sonntag 10.00–21.00
 Montag/Dienstag Ruhetag

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

Aktuell: Neue Karte
Kanadische Gerichte und 
Hausspezialitäten,  
verschiedene Poutine, Burger 
und andere Köstlichkeiten
14. Februar: Valentinstags-Menu

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

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

Geniessen Sie unser Käse-Fondue sowie Raclette im freien 
bei der Feuerschale oder im Restaurant. Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch. 

Öffnungszeiten  
Montag–Sonntag 10.00–23.00 Uhr

Deutweg Zentrum
Pflanzschulstrasse 3, Winterthur

Freitag und Samstag ab 18.00 Uhr
Indisches Buffet à discrétion 29.50 Fr.

Öffnungszeiten: Montag–Samstag, 8.00–23.00 Uhr
Telefon: 052 232 42 42

PUBLIREPORTAGE

Willkommen im Bruderhaus
Das Restaurant Bruderhaus lockt nicht nur mit dem Wildpark,  
sondern mit vorzüglichem Service und einem breiten Angebot. 
Das Ausflugslokal ist beliebt bei Ausflüglern, Familien und  
prädestiniert für Firmen-, Familien- und Vereinsanlässe.

Bald sind es drei Jahre her, seit Blerim Bajrak-
tari das Ausflugslokal im Wildpark Bruder-
haus übernommen hat. Er ist kein Unbekann-
ter in der Gastroszene, seine 20-jährige Er-
fahrung ist spürbar auf der ganzen Linie. Mit 
dem Wirtewechsel zogen auch einige Erneu-
erungen im und um den Gastronomiebetrieb 
ein. Draussen lädt das charmante Selbstbe-
dienungshäuschen zum Verweilen ein. Mit 
einem Glühwein oder einem kleinen Snack 
kann man sich draussen an der Feuerschale 
erwärmen. Auch Fondue und Raclette kann 
draussen in der Natur genossen werden. 

Für Einzelne, Familien bis zu Firmen
In der warmen Jahreszeit locken die grossen, 
schattenspendenen Bäume und Sonnenschir-
me zu einer willkommenen Abkühlung.  Die-
ser Charme mit romantischer Beleuchtung 
und auserlesenem Essen mitten im Tierpark 
lässt das Geniesser-Herz höher schlagen und 
macht jeden Besuch zu einem Erlebnis für 
Gross und Klein. Denn auch die Kinder sind im 
Wildpark bestens aufgehoben. Der grosse 
Spielplatz, viel Platz zum Austoben und die Ge-
legenheit, Wildtiere zu beobachten, bringen 
alle Kinderaugen zum Leuchten.

Täglich (ganzes Jahr) wird jeweils ein 
grosszügiger Brunch angeboten.

Das Restaurant Bruderhaus hat sich aber 
auch zum beliebten Ort für grössere Firmen-
anlässe, Hochzeiten und Familienausflüge 
entwickelt. Reichhaltige Apéros und/oder Buf-
fets im Freien sind eine Augen- und Gaumen-
weide für die Gäste und werden sehr geschätzt.

BeimEintreten erstrahlt der stilvolle Kron-
leuchter das gemütliche Lokal. Kerzen sorgen 
für eine schöne Atmosphäre. 

Schönes Ambiente, grosse Auswahl
Die Wandmalerei mit Natur- und Tierbildern 
passen hervorragend an diesen Ort. Doch 
nicht nur das Interieur hat sich mit dem Päch-
terwechsel verändert, auch die Speiskarte 
wurde damals ausgewechselt. Das breite An-
gebot an verschiedenen Pizzen und italieni-
schen Spezialitäten, hausgemachter Pasta, 
Wildspezialitäten, Sommergerichten, ty-
pisch schweizerischen Köstlichkeiten, oder 
der frischen und saisonalen Küche mit unter 
anderem täglich vier wechselnden Mittags-
menüs sind bei den Gästen und Ausflüglern 
sehr beliebt. Längst darf das Lokal auf eine 
treue und breite Stammkundschaft zählen, 
darunter auch verschiedene Wandergrup-
pen, die sich auch mal einen Wein aus italie-
nischen Weinbaugebieten oder der Region 
Winterthur gönnen.

Der Grappa «geht aufs Haus»
Und übrigens: Nach jedemEssen wird Ihnen 
einen echter italienischer Espresso und ein 
Grappa dazu offeriert  – auch das hat seit drei 
Jahren Tradition im Ausflugsrestaurant Bru-
derhaus. pd

Das freundliche Bruderhaus-Team um Blerim Bajraktari (3. v. l.) freut sich auf Ihren Besuch. zvg

Restaurant Bruderhaus

Bruderhausstrasse 1
8400 Winterthur
Tel. 052 232 75 13
www.restaurant-bruderhaus.ch
Sieben Tage geöffnet
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2022 nach einem Monat: unabgelaufene Füsse oder abgelaufene Schuhe?
Womit kann man das neue Jahr vergleichen? 
Der Theologe Fulbert Steffensky erzählt, 
wie er mit seiner Enkeltochter einmal eine 
befreundete Familie besuchte, die ein Kind 
bekommen hatte. Seine Enkelin sah das Kind 
lange an. Schließlich sagte sie: «Es hat so 
schöne unabgelaufene Füsse!» Unabgelau-
fene Füsse, was für ein Wort! Jeder Neube-
ginn rührt in uns eine Hoffnung. Wenn ein 
neuer Lebensabschnitt anfängt. Wenn sich 
eine Beziehung anbahnt. Wenn die 19-Jähri-
ge daheim auszieht. Oder eben, wenn ein 
neues Jahr beginnt. Allerdings: Nur zu rasch 
geht die Rührung vorbei. Eine Beziehung 
misslingt. Wir sind dieselben geblieben. Und 
das neue Jahr?

Bereits ein Monat hatte das neue Jahr 
Zeit, nur um schliesslich aufzudecken, dass 
es in allzu vielem dem Alten gleicht. 
Unabgelaufene Füsse? War dieses Bild 
nicht pures Wunschdenken? Dann schon 
eher «abgelaufene Schuhe»! Ja, trägt das 

neue Jahr nicht dieselben durchgelatschten 
Schuhe wie das alte? Kurz aufpoliert, 
konnte es uns täuschen. Aber kaum hatten 
wir uns ein wenig darin bewegt, zeigten sich 
dasselbe lottrige Fussbett, die abgerisse-
nen Schnürsenkel, die schiefe Sohle. Ein 
Schuh, der stets den gleichen Eindruck 
hinterlässt – und einen Abdruck, der kein 
neues Profil zeigt, der wenig beeindruckt, 
weder im Grossen noch im Kleinen. 
Abgelaufene Schuhe: Da 
kommen mir glatt meine 
Lieblingsschuhe in den 
Sinn. Schwarz, halb-
hoch, geschnürt, 
seitlich mit elastischen 
Einsätzen für den 
superschnellen 
Ein- und Ausstieg.  
Allerdings: Schon 
zweimal waren sie 
beim Schuhmacher, 

und nun sind die elastischen Einsätze am 
Kaputtgehen. Es wird Zeit, den Schuh zu 
ersetzen. Aber ich hänge an ihm. Er ist mir 
lieb, hat mich getragen, an so vielen Tagen, 
so viele Kilometer zu Fuss und noch mehr auf 
dem Velo. Ich werd’ verrückt: Nun, am Anfang 
des Jahres, find ich das Bild der abgelaufe-
nen Schuhe auch noch tröstlich? Bin ich denn 
noch ganz bei Trost?

Welches Bild also will ich, wollen wir 
wählen für das neue Jahr? Sehen wir die 
unabgelaufenen Füsse und spüren wir die 

damit verbundene Hoffnung. Denken wir 
in erster Linie an die abgetragenen 

Schuhe, das immergleiche 
Abgenutzte auch im 

Neuen? Oder erin-
nern wir uns, wie wir 
getragen wurden, 
gerade in den vergan-
genen zwei Jahren. 
Trotz allem Lotter-

gang? Trotz schiefem Fussabdruck, da und 
dort vielleicht Profillosigkeit?

Vor über 80 Jahren liess der deutsche 
Dichter und Theologe Jochen Klepper 
(1903-1942) sein Silvesterlied so beginnen: 
«Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. 
Und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig 
bin.» So ist dann jeder Anfang eine Erinne-
rung und ein Versprechen; eine Erinnerung an 
alle die Anfänge, die in Hoffnung begonnen 
wurden. Und ein Versprechen: Einmal wird es 
einen Anfang geben, der nicht in Kürze 
überholt ist. 

Und in allem dazwischen, da trägt Er uns: 
Gott. Bei all unseren Schritten, wie abge-
laufen unser Schuhwerk auch 
ist.  So schreiten wir aus, in 
alten oder in neuen Schuhen.

 • Simon Bosshard
Simon Bosshard ist reformierter 
Pfarrer in Veltheim.

Anzeige

Meine geliebten alte Schuhe: Sie wurden getragen 
und haben getragen.  Simon Bosshard

Das Vorbild im Kleinen für 
eine klimaneutrale Stadt
Der Veltheimer Andreas Gütermann hat das Reiheneinfamilienhaus seiner Familie so saniert, dass es 
CO2-neutral ist. 20 Jahre hat er für das Vorhaben gebraucht – ganz abgeschlossen ist es noch nicht.

WINTERTHUR 54 Massnahmen hat der Win-
terthurer Stadtrat beschlossen, um bis 2040 
den Nettoverbrauch von Treibhausgasen auf 
null zu senken. Nur: Am Reisbrett lässt sich 
vieles planen. Wenn die Bevölkerung aber 
nicht mitzieht, wird Winterthur dieses Ziel nie 
erreichen. Diesem Umstand ist sich Andreas 
Gütermann bewusst. Der pensionierte Inge-
nieur lebt mit seiner vierköpfigen Familie in 
einem Reiheneinfamilienhaus in Veltheim. 
Über einen Zeitraum von 20 Jahren hat er sein 
trautes Heim so umgebaut, dass es energie-
technisch klimaneutral bewohnbar ist.

Geschenk als Auslöser
Begonnen hat alles bereits in den 70er-Jah-
ren mit einem inneren Wandel. Damals bekam 
Gütermann von seiner Mutter das Buch zum 
Bericht «Die Grenzen des Wachstums» vom 
Club of Rome geschenkt, wie er erzählt. Es 
war ein Aha-Erlebnis für ihn. «Als ich das Buch 
las, machte es bei mir ‹Klick›.» Er sei sein gan-
zes Leben im Energie- und Gebäudesektor tä-
tig gewesen, habe bei Sanierungen von Ge-
bäuden mitgewirkt, damit diese weniger Ener-
gie verbrauchen und in späteren Jahren auch 
CO2-neutraler ausgestattet würden. «Ich 
kann als Ingenieur nicht nur davon reden, muss 
das auch bei mir selber umsetzen», sagte er 
sich irgendwann. Am Anfang der eigentlichen 
Sanierungsreise bei den Gütermanns standen 
ein kleiner Holzspeicherofen, der 2001 instal-
liert wurde, danach erfolgte der Ausbau des 
Dachstocks inklusive Isolation. Das Ergebnis: 
Trotz fast einem Drittel mehr beheizter Wohn-
fläche sank der Gasverbrauch um etwa 33 Pro-
zent. Als Beleg dafür zeigt Gütermann seine 
fein säuberlich festgehaltenen Auswertungen. 
Wie es sich für einen Ingenieur gehört, führt er 
nämlich Buch über den Energieverbrauch sei-
nes Einfamilienhauses. 

In den Folgejahren kamen weitere Verbesse-
rungen dazu. Auf dem Dach sind eine thermi-
sche Solaranlage für Warmwasser und eine 
mehrteilige Photovoltaik-Anlage für Strom in-
stalliert. Auch wurden die Nord- und Südfassa-
de – die beiden anderen Wände des Reihenhau-
ses grenzen an die Nachbarn – gut isoliert. Bei 
den Sanierungen achtete Gütermann auf Qua-
lität, wie er betont. «Die Wärmedämmqualität 
der Fassaden und der Fenster geht weit über 
die neusten Vorschriften hinaus. Und für die 
Photovoltaik-Anlagen haben wir sogenannte 

Glas-Glas-Module verwendet, die neben einem 
hohen Wirkungsgrad auch eine sehr hohe Le-
bensdauer von deutlich über 40 Jahren haben.» 

«Weltpremiere» am Balkon
Gütermanns Geschick als Ingenieur kommt 
hie und da gut zum Vorschein. So montierte er 
auch auf dem geschwungenen Dach des Ve-
lounterstands vor dem Haus eine Photovolta-
ik-Anlage, indem er Module ohne Rahmen ver-
wendete und diese dadurch biegen konnte. 
Und 2020 kam eine «Weltpremiere» dazu, wie 
es Gütermann stolz ausdrückt. Die Brüstung 
seines Balkons besteht ebenfalls aus Photo-
voltaik-Modulen, was jedoch nur bei genauem 
Hinschauen sichtbar wird. «Wir haben die 
Glasmodule mit dem Fotodruck einer Holz-
maserung versehen», erklärt er. Für die Ästhe-
tik opferte Gütermann etwas an Leistungsfä-
higkeit der Photovoltaik-Module. Dies spielt 
aber keine grosse Rolle, denn all die Photo-
voltaik-Anlagen zusammen produzieren im 
Jahr doppelt so viel Strom, als die Gütermanns 
benötigen. Ein kleiner Batteriespeicher im Kel-
ler «bunkert» etwas Strom, damit die Velt-
heimer Familie ihren eigenen Solarstrom auch 
dann nutzen kann, wenn die Sonne nicht 
scheint. Der Überschuss wird ins Stromnetz 
eingespeist und von Stadtwerk vergütet.

20 Jahre brauchte er für die Sanierungen, 
«weil Zeit und Geld eher knapp waren», wie 
Gütermann sagt. Auf rund 250’000 Franken 
schätzt er die Gesamtkosten. Wobei darin viel 
Eigenleistung, aber auch etwa der Dachstock-
ausbau und andere Umbauten enthalten seien, 
die sowieso angefallen wären. «Die Wertstei-
gerung durch den Umbau zu einem CO2-neu-
tralen Haushalt ist längerfristig ein gutes Ge-
schäft. Unsere Nebenkosten für Strom, Heizung 
und Warmwasser sind heute fast vernachläs-
sigbar», sagt Gütermann und ergänzt: «Ich will 
zeigen, dass es geht.» 

Energetisch ganz selbstversorgend leben 
die Gütermanns noch nicht. Im Winter bezieht 
die Familie als Ergänzung etwas Solarstrom 
und wenig Biogas von Stadtwerk. Darum sieht 
Gütermann noch Optimierungspotenzial. Im 
Sommer produzieren die Photovoltaik-Anlagen 
mehr als fünfmal so viel Strom wie in den Win-
termonaten. Seine Vision: den Überschuss-
strom aus den sonnenreichen Tagen speicher-
fähig zu machen, damit er in der kalten, düste-
ren Jahreszeit nutzbar ist. «Dann wäre der 
Kreislauf komplett geschlossen», sagt er. Die 
Reise ist für den innovativen Ingenieur also 
noch nicht zu Ende.

 • Michael Hotz

Andreas Gütermann neben der Photovoltaik-Anlage auf dem Velounterstand vor seinem Reihen- 
einfamilienhaus in Veltheim. Im Hintergrund: die «Balkon-Weltpremiere». Michael Hotz

Verkehrsverbände 
fordern Nachbesserung
WINTERTHUR Bereits im Mai 2021, 
als die Stadt Winterthur ihre Sanie-
rungspläne beim Etzbergkreisel in 
Seen vorstellten, gingen Velo- und 
Autoverbände Seite an Seite dage-
gen vor. ACS, Pro Velo, TCS, VCS und 
«Winterthur: agil – mobil» zeigten 
sich damals besorgt über verschiede 
neue Konfliktpunkte, die aus ihrer 
Sicht zu kritischen Situationen oder 
gar zu Unfällen führen könnten. Bau-
stadträtin Christa Meier (SP) vertei-
digte die engeren Einfahrten beim 
Unfallschwerpunkt. Letzten Freitag 
hat das Tiefbauamt nun das öffent-
liche Planauflageverfahren zum Pro-
jekt gestartet, was bei den Verkehrs-
verbänden zu Irritation und Enttäu-
schung geführt hat, wie diese 
gemeinsam in einem Schreiben mit-
teilen. «In diesem Vorgehen des Bau-
departements sehen die Verbände 
keinen Vorteil. Die Projektierungszeit 
wird sich dadurch weiter in die Länge 
ziehen.» Nun sei es nur mit einem 
grossen Aufwand noch möglich, mit 
der Verkehrsplanung die auf dem 
Tisch liegenden Fachfragen weiter 
zu diskutieren, nämlich über eine for-
melle Einsprache.

Im letzten Dezember hatten die 
Verbände die Bedenken Stadträtin 
Meier und den Projektverantwortli-
chen im Detail vorgestellt und erläu-
tert. «Anlässlich einer weiteren Be-
sprechung hätten die vorgebrachten 
Punkte vertieft besprochen werden 
sollen», heisst es im Schreiben. Dass 
die Projektauflage nun ohne weitere 
Information und ohne eine inhaltli-
che Diskussion gestartet worden sei, 
sei enttäuschend.  mh
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«Der Küchenbetrieb im KSW muss 
rund um die Uhr funktionieren» 
Ramesh Shanmuganathan arbeitet seit 16 Jahren als Koch im Kantonsspital Winterthur. Die Entscheidung, in der Gastronomie Fuss zu 
fassen, hat er nicht ganz freiwillig gefällt: Es war die einzige Branche, in der sri-lankische Flüchtlinge 1989 arbeiten durften.

WINTERTHUR Essen gehört zu den normals-
ten Dingen der Welt. Ob selber gekocht, im 
Restaurant geordert oder bei einem Liefer-
dienst bestellt – wir alle setzen uns tagtäglich 
mit der Frage auseinander: Was essen oder 
kochen wir denn heute? Doch Essen ist eben 
nicht gleich Essen; jede Person hat andere Vor-
lieben, ethische Vorstellungen oder Gründe, 
warum sie isst, was sie eben isst – oder eben 
nicht. 84XO wirft den Blick für einmal nicht 
über den Tellerrad hinaus, sondern stellt den 
Teller selber in den Fokus:  Im Rahmen der Se-
rie «Winti kocht» werden Personen vorge-
stellt, in deren Leben Essen, Kochen und Nah-
rungsmittel eine zentrale Rolle spielen. Den 
Anfang macht Ramesh Shanmuganathan, der 
seit 16 Jahren als Koch im Kantonsspital Win-
terthur arbeitet. Sein Einstieg in die Welt des 
Kochens war kein freiwilliger – zumindest nicht 
zu Beginn. «Ich begann in der Gastro zu arbei-
ten, weil ich keine andere Wahl hatte.» 

Von der Toilette in die Küche
1989 flüchtete er allein aus Sri Lanka in die 
Schweiz. Der damals 18-Jährige suchte Arbeit, 
um sein Überleben zu sichern. «Geflüchtete 
aus Sri Lanka erhielten damals nur eine Arbeits-
bewilligung für die Gastronomie – wir konnten 
in gar keiner anderen Branche Fuss fassen», 
erzählt der heute 50-jährige Neftenbacher.

Shanmuganathan begann damals als Teller-
wäscher und Putzmann im Restaurant Römer-
tor in Oberwinterthur. Bereits sechs Monate 
später konnte er jedoch in die Küche wechseln. 
Der Grund: eine verstopfte Toilette. Er habe den 
Auftrag erhalten, diese zu reinigen – und sich 
beinahe übergeben müssen. «Das war wirklich 
jenseits von Gut und Böse, einfach nur ekel-
haft.» Nachdem er den Auftrag unter Tränen 
erfüllt habe, lief er dem Direktor des Restau-
rants in die Arme, der ihn, nachdem Ramesh die 
Situation schilderte, vom Putz- in den Küchen-
dienst versetzte. So sei er das erste Mal in Kon-
takt mit dem Kochberuf gekommen, welcher 
ihn über die Jahre hinweg immer mehr fasziniert 
habe. Irgendwann wechselte er vom Restaurant 
Römertor ins heutige «Renegade» und von dort 
ins Park Hotel Winterthur, wo er schliesslich 
eine Lehre als Koch absolvierte und insgesamt 
fünfeinhalb Jahre arbeitete. Danach war Shan-
muganathan noch im Casinotheater Winterthur 
tätig, wo er bis zum Sous-Chef aufstieg – und 
dann wurde seine Frau Manuela schwanger. 

«Damals arbeitete ich sehr unregelmässig, 
kam meist erst mitten in der Nacht nach Hause 
und schlief am nächsten Tag bis in den Nach-
mittag hinein aus», erinnert sich Shanmuganat-
han. Freie Wochenenden und Feiertage waren 

zudem eine Seltenheit. «Keine optimalen Vor-
aussetzungen, um Vater zu werden», sagt er 

über die damalige Zeit. So kam er schliesslich 
zum Job im KSW. «Zu Beginn hatte ich etwas 

Mühe. Ich war mir Restaurants gewöhnt, keine 
Kantinen.» Sein Chef, Ruedi Manser, habe ihm 
aber den Rücken gestärkt. «Mit der Zeit habe 
ich Freude am Job gefunden – sonst wäre ich 
keine 16 Jahre hier», sagt Shanmuganathan und 
lacht. Bis vor drei Jahren war Shanmuganathan 
als Chef Saucier im KSW angestellt und somit 
zuständig für sämtliche Fleischgerichte und 
Saucen, die im Spital serviert wurden. Dann er-
krankte der Tamile chronisch und fiel ein Jahr 
aus. Als er zurückkam, gab er diese Position ab. 
«Ich wollte diese Verantwortung nicht mehr 
tragen und mich mehr auf mich und meine Fa-
milie konzentrieren.» Seither arbeitet der Nef-
tenbacher als «gewöhnlicher» Koch und Aus-
bildner im KSW. 

Nur eine Minute «Spatzig»
Die Wochenend- und Feiertagseinsätze ge-
hören mittlerweile der Vergangenheit an, der 
Neftenbacher geniesst die Vorzüge von ge-
regelten Arbeitszeiten. Der Druck während 
der Arbeit sei aber gross, so Shanmuganat-
han. «Der Küchenbetrieb im KSW muss rund 
um die Uhr und unter allen Umständen funk-
tionieren.» Am Mittag werden bis zu 500 Ta-
blare innert einer Stunde serviert – mehr als 
eine Minute Verspätung könne man sich dabei 
nicht erlauben. «Das würde den zeitlichen Ab-
lauf des restlichen Tages völlig durcheinan-
derbringen.» 

Grosse Freude an der Schweizer Küche
Trotz streng durchgetaktetem Berufsalltag 
hat Ramesh Shanmuganathan die Freude am 
Kochen nicht verloren. «Das ist nicht nur mein 
Job, sondern auch ein Hobby.» Dieses lebt er 
nicht nur bei sich zu Hause aus, sondern auch 
an Events. «Ich werde immer wieder um Hilfe 
gebeten, gerade wenn es um grössere Mengen 
geht – diese bin ich mir schliesslich gewohnt.» 
Er gebe aber nicht nur Tipps, wenn es um Men-
genangaben gehe, sondern auch die Anrich-
tung. «Das Auge isst mit. Das geht immer wie-
der vergessen.»

Ein bestimmtes Lieblingsgericht habe er 
nicht, da er «eigentlich alles isst und kocht». 
Weit oben auf seiner Liste stünden aber «Zürig-
schnätzlets» oder Kalbsleber. Und das obwohl 
er zu Beginn Mühe mit der Schweizer Küche hat-
te – sich an das hiesige Essen zu gewöhnen, war 
eine grosse Überwindung. «Der Geschmack war 
etwas komplett Neues für mich.» Mittlerweile 
habe er aber grosse Freude an der Schweizer 
Küche gefunden – ob in der Rolle als Koch oder 
Gast. 

 • Talina Steinmetz

Ramesh Shanmuganathan liebt es, zu kochen – ob privat oder beruflich. zvg

(S)ein Lieblingsrezept: «Zürigschnätzlets» 

Zutaten: (für vier Personen)

• Bratbutter
• 800 g Kalbs-Geschnetzeltes 
• 1 EL Mehl
• 0,75 TL Salz
• Pfeffer und Salz nach Bedarf
• 1 Zwiebel, fein gehackt
• 200 g Champignons in Scheiben
• 1 dl Weisswein
• 2,5 dl Vollrahm
• 1 dl Fleischbouillon
• 1 EL Maizena
• 3 EL Petersilie, fein geschnitten

Bratbutter in einer Bratpfanne heiss wer-
den lassen. Fleisch portionenweise je cir-
ca 3 Minuten braten, mit wenig Mehl be-
stäuben, herausnehmen, würzen, warm 
stellen. Hitze reduzieren, Bratfett auf-
tupfen. Zwiebel andämpfen, Champig-
nons circa fünf Minuten mitdämpfen. 
Wein dazugiessen, fast vollständig ein-
kochen lassen. Rahm, Bouillon und Mai-
zena gut verrühren, dazugiessen und auf-
kochen. Hitze reduzieren, circa drei Mi-
nuten kochen, würzen. Fleisch und die 
Hälfte der Petersilie beigeben, nur noch 
heiss werden lassen. Geschnetzeltes auf 
den Tellern anrichten, mit restlicher Pe-
tersilie bestreuen. 
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Förderung neuer Technologien anstatt Verbote 
Die HAW empfiehlt diese Kandidatinnen zur Wahl ins Stadtparlament 

Iris Kuster 
Anwander 
Die Mitte 

Jan Ehrbar 
SVP 

Cristina Mancuso Michael Furrer 
Cabello Die Mitte 

FDP 

www.haw.ch 

Urs Bä nziger 
FDP 

Elektra 
Langerweger 

FDP 
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FDP 
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FDP 
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FDP 
Förderung neuer Technologien anstatt Verbote 
Die HAW empfiehlt diese Kandidatinnen zur Wahl ins Stadtparlament 

Iris Kuster 
Anwander 
Die Mitte 

Jan Ehrbar 
SVP 

Cristina Mancuso Michael Furrer 
Cabello Die Mitte 

FDP 

www.haw.ch 

Urs Bä nziger 
FDP 

Elektra 
Langerweger 

FDP 

Gioia Porlezza 
FDP 

Georg 
Heuzeroth 

FDP 

Jan Fehr 
FDP 

Raphael 
Perroulaz 

FDP 

Förderung 
 neuer Tech
nologien anstatt 
Verbote 
Die HAW empfiehlt 
diese Kandidatinnen 
zur Wahl ins Stadt-
parlament 

Förderung neuer Technologien anstatt Verbote 
Die HAW empfiehlt diese Kandidatinnen zur Wahl ins Stadtparlament 

Iris Kuster 
Anwander 
Die Mitte 

Jan Ehrbar 
SVP 

Cristina Mancuso Michael Furrer 
Cabello Die Mitte 

FDP 

www.haw.ch 

Urs Bä nziger 
FDP 

Elektra 
Langerweger 

FDP 

Gioia Porlezza 
FDP 

Georg 
Heuzeroth 

FDP 

Jan Fehr 
FDP 

Raphael 
Perroulaz 

FDP 

Förderung neuer Technologien anstatt Verbote 
Die HAW empfiehlt diese Kandidatinnen zur Wahl ins Stadtparlament 

Iris Kuster 
Anwander 
Die Mitte 

Jan Ehrbar 
SVP 

Cristina Mancuso Michael Furrer 
Cabello Die Mitte 

FDP 

www.haw.ch 

Urs Bä nziger 
FDP 

Elektra 
Langerweger 

FDP 

Gioia Porlezza 
FDP 

Georg 
Heuzeroth 

FDP 

Jan Fehr 
FDP 

Raphael 
Perroulaz 

FDP 

Förderung neuer Technologien anstatt Verbote 
Die HAW empfiehlt diese Kandidatinnen zur Wahl ins Stadtparlament 

Iris Kuster 
Anwander 
Die Mitte 

Jan Ehrbar 
SVP 

Cristina Mancuso Michael Furrer 
Cabello Die Mitte 

FDP 

www.haw.ch 

Urs Bä nziger 
FDP 

Elektra 
Langerweger 

FDP 

Gioia Porlezza 
FDP 

Georg 
Heuzeroth 

FDP 

Jan Fehr 
FDP 

Raphael 
Perroulaz 

FDP 

Förderung neuer Technologien anstatt Verbote 
Die HAW empfiehlt diese Kandidatinnen zur Wahl ins Stadtparlament 

Iris Kuster 
Anwander 
Die Mitte 

Jan Ehrbar 
SVP 

Cristina Mancuso Michael Furrer 
Cabello Die Mitte 

FDP 

www.haw.ch 

Urs Bä nziger 
FDP 

Elektra 
Langerweger 

FDP 

Gioia Porlezza 
FDP 

Georg 
Heuzeroth 

FDP 

Jan Fehr 
FDP 

Raphael 
Perroulaz 

FDP 

Stadtpolizei büsst  
17 Velofahrende
WINTERTHUR An der Ecke Kessel-
schmiede/Wylandbrücke auf dem 
Sulzer-Areal, gleich neben dem Por-
tier, führte die Stadtpolizei Winter-
thur letzten Donnerstagabend eine 
Velokontrolle durch. Zwischen 19 
und 20.15 Uhr überprüfte die Pat-
rouille 60 Velofahrerinnen und Ve-
lofahrer, mit dem Hauptaugenmerk 
auf der Beleuchtung, wie es in einer 
Medienmitteilung der Stadtpolizei 
heisst. Gleich 17 Velofahrende er-
hielten gemäss dem Schreiben eine 
Busse, 14 davon wegen fehlendem 
Licht. Eine Person wurde gebüsst, 
weil sie mit dem Velo auf dem Trot-
toir unterwegs war, eine weitere fuhr 
freihändig und jemand trug Gegen-
stände in der Hand.  pd

Stadt soll Bäume an 
Private verschenken
WINTERTHUR Im April 2021 hat 
Stadtgrün die Aktion «1000 Bäu-
me für Winterthur» lanciert. Genau 
diese Anzahl soll bis Ende 2023 neu 
gepflanzt werden. Bisher ist das Pro-
jekt eher harzig angelaufen, so konn-
te Stadtgrün erst gut 200 der ange-
strebten 1000 Bäume setzen. Eine 
grosse Herausforderung ist wohl, 
genügend geeignete Standorte zu 
finden. Die EVP hat deshalb mit ei-
nem im Stadtparlament eingereich-
ten Postulat folgende Idee ange-
stossen: Die Stadt soll mindestens 
200 Bäume an Private oder private 
Liegenschaftsverwaltungen in Win-
terthur verschenken, die dann die 
Bäume auf ihren Grundstücken sel-
ber pflanzen können.  pd

Zwei Tage zuvor war alles 
noch «im grünen Bereich»
Schon wieder: Weil sich die Personalsituation bei Stadtbus Winterthur in den letzten zwei Tagen zuge-
spitzt hat, fällt die Linie 2E bis auf Weiteres aus. Laut Direktor Thomas Niederöst ist wie im Dezember 
Corona daran schuld. Weitere Reduktionen sind im Bereich des Möglichen.

WINTERTHUR Nachdem Stadtbus Winterthur 
bereits im Dezember gewisse Linien vorüber-
gehend einstellen musste, wird nun erneut das 
Angebot temporär reduziert. Ab sofort und bis 
auf Weiteres fällt die Ergänzungslinie 2E, die 
zwischen der Haltestelle «Waldegg» in Mat-
tenbach und der Haltestelle «Schloss» in Wül-
flingen verkehrt, aus. Dies teilte Stadtbus Win-
terthur in einem Medienschreiben vergange-
nen Donnerstag mit.

Der Grund ist ein Personalengpass. Die Si-
tuation habe sich in den letzten 48 Stunden 
massiv zugespitzt, wie Stadtbus-Direktor Tho-
mas Nideröst auf Anfrage sagt. «Am Dienstag 
war alles noch im grünen Bereich. Hätte mich 
jemand damals gefragt, ob wir in den nächsten 
Tagen unser Angebot reduzieren müssen, hät-
te ich das klar verneint.» Nun kam es anders. 
Wie bei der Einstellung gewisser Linien im De-
zember fehlen Stadtbus rund 15 Prozent der 
Mitarbeitenden. Schuld ist laut Nideröst vor 
allem Corona: Viele Angestellte sind wegen 
einer Ansteckung in Isolation, befinden sich in 
Quarantäne, weil sie Kontakt zu einer infizier-
ten Person hatten, oder sind kurzfristig krank 
nach einer Impfung.

Dieses Mal weniger Langzeitausfälle
Im Dezember fiel nicht nur die Linie 2E aus, 
sondern es verkehrten auch weniger Busse auf 

den Linien 1, 2 und 3. Damals habe Stadtbus 
mehr Langzeitausfälle gehabt, erklärt Nide-
röst. Deshalb falle diesmal nach aktuellem 
Stand bloss die Ergänzungslinie 2E aus. Diese 
dient vor allem als Entlastung für die Linie 2 
während den Hauptverkehrszeiten unter der 
Woche. «Wir haben uns für den Ausfall der Li-
nie 2E entschieden, weil zurzeit wegen der vom 
Bundesrat beschlossenen Corona-Schutz-
massnahmen, insbesondere der Homeoffice-

Pflicht, weniger Pendlerinnen und Pendler un-
terwegs sind», so der Stadtbus-Leiter.

Für die nächsten Tage wünscht sich Nide-
röst, dass die Anzahl der gesunden Mitarbei-
tenden stabil bleiben wird. «Wir hoffen, dass 
die Omikron-Welle zwar steil, aber kurz ver-
laufen wird und die beiden letzten Tagen die 
schlimmsten in der Stadtbus-Geschichte blei-
ben werden.» Sollte alles normal verlaufen, 
müsse Stadtbus keine weiteren Reduktionen 
vornehmen. «Mit Corona läuft leider wenig 
normal. Darum kann ich überhaupt nicht ab-
schätzen, wie die nächsten Tage sein werden.»

Stadtbus hat Szenarien ausgearbeitet
Entsprechende Szenarien, die in wenigen Ta-
gen umgesetzt werden könnten, hat Stadtbus 
bereits in der Hinterhand. Ein möglicher nächs-
ter Schritt wäre laut Nideröst, zusätzlich Bus-
se auf gewissen Linien weniger häufig fahren 
zu lassen, wie dies im Dezember der Fall war. 
Eine weitere Eskalationsstufe wäre dann, un-
ter der Woche auf den Samstag-Fahrplan um-
zustellen. «Ich hoffe sehr, dass es nicht so weit 
kommen wird, und bitte die Winterthurerinnen 
und Winterthurer um Verständnis für unsere 
Situation», sagt der Stadtbus-Direktor ab-
schliessend.

 • Michael Hotz

Wegen vielen fehlenden Mitarbeitenden war Stadtbus dazu gezwungen, die Ergänzungslinie 2E einzustellen. Fotos: Talina Steinmetz / zvg

Günstige 
Hörgerätebatterien:

60 Batterien 
und  6 gratis!
nur CHF 54.-

Aktion bis 28.02.2022 mit 
dem Code: 0122Bat

Vital Energie AG | 8400 Winterthur
044 363 12 21 | info@vitalenergie.ch

Anzeige

 
«Ich kann überhaupt 
nicht abschätzen,  
wie die nächsten  
Tage sein werden»
Thomas Nideröst
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Einsteigen, anschnallen, losfahren!
Heute sparsamer Kleinwagen, morgen Familienkombi, für die Auszeit ein Cabrio – wer weiss  
schon, was das Leben bringt? Mit unserem Winti-Auto-Abo erhältst du maximale Flexibilität.

www.winti-auto-abo.ch

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

www.winti-auto-abo.ch

PUBLIREPORTAGE

Wer fährt den Bus Ihres Lebens?
Wie können Menschen Herausforderungen 
im privaten und beruflichen Umfeld meis-
tern? Wie lernen sie sich selbst besser ken-
nen und können dadurch andere besser ver-
stehen, damit die Beziehung zu den Mitmen-
schen und zum eigenen Ich stimmt? Auf 
diese Fragen findet die integrierte, lösungs-
orientierte Psychologie (ILP) Antworten. 
«Wir suchen nicht nach den Ursachen, son-
dern zielen auf Lösungen ab, fördern vor-
handene, aber nicht genutzte Fähigkeiten 
und neue Kompetenzen», erklärt Marijosé 
Ten, die an der ILP Fachschule Winterthur 
die entsprechende Coaching-Ausbildung an-
bietet. Ziel sei einerseits, wirksame Tools für 
sich selbst zu erlernen, und andererseits 
Menschen im privaten und beruflichen Um-
feld rasch, zuverlässig und nachhaltig zu 
unterstützen. Aber auch die eigene Resilienz 
– die psychische Stabilität – soll gestärkt wer-
den, um ein selbstbestimmtes Leben führen 
zu können. «Bei uns steht der Mensch im 
Mittelpunkt», sagt die Ausbildungsverant-
wortliche und Dozentin. «Er soll agieren, 
nicht nur passiv reagieren.»

Konstruktives Miteinander dank ILP
An zehn Wochenend-Modulen, jeweils in Ab-
ständen von vier bis sechs Wochen, wird den 
Kursteilnehmenden die Theorie vermittelt, 
ergänzt mit der praktischen Anwendung des 
Gelernten in verschiedenen Formen von 
Coachingsitzungen. «Die Ausbildung richtet 
sich an alle, die bereit sind, ihr eigenes Po-
tenzial auszuschöpfen und sich darauf ein-
lassen, das erlernte Wissen auch anzuwen-
den», so Ten. Das Berufsfeld spiele dabei kei-
ne Rolle, ILP könne in allen Bereichen des 
Alltags ein konstruktives Miteinander be-

wirken, um Lösungen, Ergebnisse und nach-
haltige Entwicklungen zu schaffen. «Mir hat 
die Ausbildung mehr Klarheit gebracht», be-
schreibt eine Absolventin ihr neues Be-
wusstsein nach der ILP-Ausbildung. «Ich 
verstehe besser, was in mir geschieht, bin 
mir und anderen gegenüber aufmerksamer. 
Ich bin präsenter, beobachte genauer, höre 
bewusster zu, kann Menschen besser abho-
len und auf sie eingehen.»

Der nächste Ausbildungskurs startet am 
24. September 2022. Für ein persönliches 
Beratungsgespräch, vor Ort oder via Video-
konferenz, steht Ihnen Marijosé Ten gerne 
zur Verfügung.  rk

Marijosé Ten ist Schulleiterin und Dozentin an 
der ILP Fachschule Winterthur. zvg

ILP Fachschule 
Winterthur
beim Bahnhof
8400 Winterthur
Tel. 079 662 63 12
www.ilp-winterthur.ch

PUBLIREPORTAGE

Pudelwohl beim Gesundheitscheck?
Um gesundheitlich langfristig optimal vor-
zubeugen, ist es ideal, wenn der Besuch beim 
Tierarzt jeweils ein möglichst positives Er-
lebnis ist und die Praxis als freundlicher Ort 
in Erinnerung bleibt. So können Sie Ihren 
Vierbeiner für seinen Termin vorbereiten: 
Gewöhnen Sie Ihren Hund daran, überall 
angefasst zu werden (zum Beispiel an den 
Zehen, Krallen, Ohren, am Maul, Bauch, 
Schwanz, Maul etc.). Viele Hundeschulen 
bieten Kurse an, die dies spielerisch üben. 
Auch Maulkorbtraining, das Hochheben auf 
einen Tisch oder das Anziehen eines Hals-
kragens sind mögliche Übungen. Das Ge-
lernte wird anschliessend an unterschied-
lichen Orten trainiert – beispielsweise 
draussen oder bei Kollegen zuhause. Somit 
wird das Gelernte gefestigt und ein tierärzt-
licher Allgemeinuntersuch wirkt nicht mehr 
fremd oder gar bedrohlich. Bringen Sie zum 
Termin sein Lieblingspielzeug oder seine Ku-
scheldecke mit. 

Für junge Welpen ist es von Vorteil, vor 
dem ersten Tierarztbesuch mehrmals Pra-
xis-Luft zu schnuppern. Auch mal im War-
tezimmer warten, auf einem Tisch stehen, 
das Behandlungszimmer beschnuppern und 
ein Leckerli holen, bereitet den Weg für ei-
nen guten Start. 

Vergessen Sie die Leine nicht, und falls 
sich Ihr Hund mit anderen Hunden nicht 
verstehen sollte, dann informieren Sie das 
Praxispersonal im Voraus. 

Wir beraten Sie gerne auch in vielen ande-
ren Bereichen rund um die Gesundheit Ihrer 
Tiere! 

Ihr wintivets Team! pd

Das Lieblingsspielzeug des Hundes soll zum 
Gesundheitscheck in die Tierklinik mit. zvg

wintivets AG 
Tierklinik
Oberfeldstrasse 84
8408 Winterthur
Tel. 052 212 90 10
www.wintivets.ch
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POLIT-KOLUMNE

Auf zu neuen  
Horizonten:  
Winti wählt!
In gut zwei Wochen werden die 
Weichen für Winterthurs Entwick-
lung neu gestellt. Als junger 
Winterthurer erhoffe ich mir, dass 
mit dieser Wahl der Wind progres-
siv in die Segel bläst und wir Kurs 
nehmen in Richtung Horizont. Denn 
Weitblick ist das, was unsere 
Politik braucht, damit unsere Stadt 
auch noch 2040 ein hohes Mass an 
Lebensqualität bietet. Deswegen 
stelle ich mich auch mit meinen 
Visionen für ein pulsierendes 
Winterthur dem Wettbewerb der 
Ideen, um als Stadtparlamentarier 
die Aufgaben meiner Generation 
anzugehen.

So setzen sich die Grünliberalen 
und ich mich ein, dass unserer 
Stadt mit erreichtem Netto-Null-
Ziel bis 2040 auch ein neuer 
Pioniergeist eingehaucht worden 
ist und wir dann bereits auf Er-
folgsgeschichten heutiger Start-
ups zurückblicken können. Nebst 
Innovation und neuer Gestaltungs-
kraft heisst in die Zukunft zu gehen 
auch Bewährtes bewahren genau-
so wie Unzeitgemässes über Bord 
zu werfen: Hören wir also Lebens-
erfahrenen zu und machen wir 
vorwärts mit der Gleichstellung 
und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.

Nutzen wir die Chance gemeinsam, 
damit unser Winterthur uns Jungen 
von heute auch in Zukunft Möglich-
keiten bietet!

 • Benedikt Oeschger
Benedikt Oeschger kandidiert für 
die GLP für das Stadtparlament.

«Argumentation der Bürgerlichen 
gegen Tempo 30 ist scheinheilig»
Der Stadtrat strebt an, dass in 20 Jahren auf fast allen Winterthurer Strassen Tempo 30 gelten soll. Von 
den Bürgerlichen gibt es dagegen Widerstand. Von linker Seite kommt jetzt Kritik an der Kritik.

WINTERTHUR In den Quartieren soll es mög-
lichst ruhig zu und her gehen, und sicher. Dort 
soll niemand zu schnell unterwegs sein. Dar-
über ist man sich in Winterthur grundsätzlich 
einig. Deshalb gibt es eigentlich keine Vorbe-
halte gegenüber Tempo 30 auf den hiesigen 
Quartierstrassen. Das städtische Tiefbauamt 
ist daran, in den nächsten Jahren die verblie-
benen Lücken zu schliessen. Rund um die Alt-
stadt und in den Quartierzentren soll Tempo 
30 bis 2025 umgesetzt sein.

Der Winterthurer Stadtrat hat jedoch weit-
reichendere Pläne: Im vergangenen Sommer 
veröffentlichte er die übergeordnete Planungs-
grundlage «Zielbild Temporegime». Diese sieht 
vor, dass in 20 Jahren auf fast allen Winter-
thurer Strassen Tempo 30 gelten soll. Das Ziel 
ist, wie es die Stadt damals umschrieb, eine 
neue Verkehrskultur Schritt für Schritt einzu-
führen, um das Zufussgehen, das Velofahren 
und den öffentlichen Verkehr zu fördern, die 
Lärmbelastung zu reduzieren und die Verkehrs-
sicherheit zu erhöhen. 

Verschiedene bürgerliche Vorstösse
Über dieses verkehrspolitische Vorhaben des 
Stadtrats herrscht in Winterthur wenig Einig-
keit. Aus bürgerlichen Parteien, von Verkehrs-
verbänden und Wirtschaftsvertretern kommt 
Widerstand. Im Stadtparlament sind seit Som-
mer 2021 drei Vorstösse von FDP, Mitte und 
SVP eingegangen, darunter auch eine schrift-
liche Anfrage von FDP-Stadtratskandidatin 
Romana Heuberger (siehe Box). Angesprochen 
werden mögliche negative Auswirkungen von 
Tempo 30 auf die Stadtbusse sowie auf die 
Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
sanität. Und Heuberger bringt mit ihrem Vor-
stoss Flüsterbeläge ins Spiel. Alain Hüppi, der 
zusammen mit seinem Bruder die Hüppi AG 
leitet und dessen Patenonkel der Winterthurer 
Flüsterbelag-Pionier Peter Hüppi ist, sagte in 
einem Interview mit 84XO (Ausgabe vom 12. 
Januar): «Wo es tatsächlich eine Lärmproble-
matik gibt, sind Massnahmen wie leise Beläge 
weitaus sinnvoller.»  

Die Mitte hat zusammen mit der Fraktions-
partei EDU auf die vom Stadtrat angerissene 
Reform des Winterthurer Verkehrsregimes mit 
der Initiative «Freie Fahrt für den Bus – kein 
flächendeckendes Tempo 30» reagiert. Darin 
fordern die beiden Parteien, dass für Strassen 
mit strassengebundenem ÖV in der Regel Tem-
po 50 beibehalten wird. Tempo 30 verlängere 

die Reisezeit in den Bussen und führe ausser-
dem zu Mehrkosten bei Stadtbus, weil mehr 
Personal und mehr Fahrzeuge benötigt würden, 
so das Argument.

«Winti mobil» springt Stadtrat bei
Kritik an der Kritik kommt nun vom Verein 
«Winti mobil», in dem sich SP, Grüne, GLP und 
EVP zusammengeschlossen haben. «Die Ar-
gumentation der Bürgerlichen gegen Tempo 
30 ist scheinheilig», sagt Co-Präsident Reto 
Diener, der auch die Winterthurer Grünen co-
präsidiert und für seine Partei im hiesigen 
Stadtparlament sitzt. Er sieht das grösste Pro-
blem für Stadtbus in den Staus zu den Haupt-
verkehrszeiten, verursacht durch die vielen 
Autofahrenden. «Für die ÖV-Nutzenden ist 
viel entscheidender, ob sie zuverlässig ihren 
nächsten Anschluss erwischen oder nicht», so 
Diener. Der Einfluss, den Tempo 30 auf die 
Busreisezeit haben werde, sei im Vergleich 
dazu vernachlässigbar. Und: «Häufig wird auf 
mögliche hohe Folgekosten von Tempo 30 
etwa für Stadtbus hingewiesen. Dabei wird 
aber unterschlagen, dass auch Flüsterbeläge 
nicht gratis sind und dass uns die Verkehrs-
überlastungen durch die Autofahrenden jähr-
lich acht Millionen Franken kosten.»

Den Initiantinnen und Initianten der Initiati-
ve ginge es im Wesentlichen um den motori-
sierten Individualverkehr (MIV), der nicht be-
hindert werden solle, ist Diener überzeugt.  
Dabei bestehe diesbezüglich grosses Verlage-
rungspotenzial hin zu mehr Verkehr mit dem 
Velo, zu Fuss und mit dem ÖV. «Wir haben den 
höchsten innerstädtischen MIV aller Gross-

städte», sagt er und verweist auf das Strate-
giepapier «Räumliche Entwicklungsperspek-
tive Winterthur 2040». Aus diesem geht her-
vor, dass zehn Prozent der Autofahrten der 
Winterthurer Stadtbevölkerung kürzer als ein 
Kilometer und 50 Prozent kürzer als fünf Kilo-
meter sind. Als prägnantes Beispiel nennt Die-
ner die Breitestrasse, die gemäss dem Strate-
giepapier zu viel Durchgangsverkehr aufweist. 
«Dort wäre im Minimum Tempo 30 angezeigt», 
sagt Diener.

«Flächendeckend» als falscher Vorwurf
Eine böse Unterstellung der Bürgerlichen sei, 
dass Tempo 30 in Winterthur flächendeckend 
eingeführt werden soll. «Dagegen verwehren 
wir uns, das hat auch die Stadt so nie gefor-
dert», betont der «Winti mobil»-Co-Präsi-
dent. Auf den ausserhalb von Stadt- und Quar-
tierzentren liegenden Abschnitten der Haupt-
einfallsachsen wie etwa der Frauenfelder- 
strasse habe Tempo 30 keine Priorität. Die 
vom Stadtrat angestrebte neue Verkehrskul-
tur, wonach in Zukunft rund um die Altstadt, 
in den Quartierzentren und auf gewissen 
Hauptstrassenabschnitten mit insbesondere 
viel querendem Fussgängeraufkommen  ma-
ximal noch 30 Kilometer pro Stunde gefahren 
werden dürfe, sei hingegen richtig und zielfüh-
rend. «Mit Tempo 30 lassen sich mehrere Flie-
gen mit einer Klappe schlagen», so Diener. Es 
führe zu einem Verkehrssystem, das stadtver-
träglicher, umweltfreundlicher, sicherer, ruhi-
ger und stetiger sei. 

 • Michael Hotz

Die Breitestrasse ist von sehr viel Durchgangsverkehr geprägt. Darum sei dort im Minimum Tempo 30 angesagt, findet Reto Diener. Michael Hotz

LISTE 5

Wahlen am 13. Februar 2022

CHRISTIAN

GRIESSER
WIEDER INS STADTPARLAMENT

Anzeige

«Administrative Panne» bei Heuberger-Vorstoss

Als Reaktion auf die Planungsgrundlage 
«Zielbild Temporegime» hat Stadtparlamen-
tarierin und Stadtratskandidatin Romana 
Heuberger (FDP) einen Vorstoss eingebracht. 
Die schriftliche Anfrage «Erkenntnisse aus 
Tests mit Strassenbelägen und Tempo 30» 
reichte sie am 19. Oktober ein. Drei Monate 
hatte der Stadtrat Zeit, um darauf zu antwor-
ten. Die Frist, die letzten Mittwoch ablief, 
liess er jedoch verstreichen. Dies ist ausser-
gewöhnlich. Felix Helg (FDP), seit 2006 im 
Stadtparlament und damit amtsältestes 
Ratsmitglied, kann sich bloss an einen weite-
ren Vorfall erinnern, bei dem eine Frist ver-

passt worden ist. Handelt es sich dabei um 
bewusste Verschleierungstaktik seitens 
Stadtrat und Bauvorsteherin Christa Meier 
(SP)? Dem widerspricht Stadtschreiber Ans-
gar Simon auf Anfrage: «Leider gab es bei der 
Bearbeitung der Anfrage eine administrative 
Panne, die zu einer Verzögerung der Beant-
wortung durch den Stadtrat führt.»  Konkret: 
Der Vorstoss sei im Geschäftsverwaltungs-
system nicht korrekt erfasst und weiterge-
leitet worden. Die Anfrage werde voraus-
sichtlich noch vor den Sportferien beantwor-
tet. Diese beginnen am 5. Februar, also acht 
Tage vor den Wahlen.  mh
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Follow!

DAS DERBY AM SONNTAG WARTET
Die vergangenen Partien standen unter keinem 
guten Stern. Nun folgt das Spiel gegen Thurgau.

NEXT EHCW-GAME

Vor dem Mammutprogramm im Februar traf der EHC Winter-
thur am Dienstag auswärts auf den SC Langenthal (Resultat 
nach Redaktionsschluss). Den Auftakt in das anspruchsvolle 
Programm des Folgemonats bildet am Sonntag das Heimspiel 
in der Zielbau Arena gegen den HC Thurgau.
Die beiden Teams trafen bereits vor Wochenfrist in Weinfelden 
aufeinander. Der EHC Winterthur kassierte in dieser Partie viel 
zu viele Strafen und musste die Punkte bei den Gastgebern 
lassen. Das Manko der Strafen gilt es am Sonntag beim Heim-
spiel unbedingt auszumerzen. Das Team von Teppo Kivelä 
kann auf fast alle Spieler zählen und ist bereit für die Aufgabe.
Die neue Saison wirft bereits ihre Schatten voraus
Während sich die Qualifikation der laufenden Saison schon 
fast dem Ende entgegen neigt, laufen die Vorbereitungen auf 
die Saison 22/23 bereits auf Hochtouren. Auf die Fans warten 
mit der „neuen“ Swiss League einige Änderungen. 
Neu werden alle Spiele gestreamt. Das heisst die Fans haben 
die Möglichkeit sämtliche Spiele live zu verfolgen. Dieses An-
gebot soll mittels eines attraktiven Preismodells neue Fans 
anlocken. Zudem wird in der Winterthurer Eishalle ein Video-
würfel installiert, welcher für den EHC Winterthur neue Optio-
nen eröffnet. Die Fans dürfen also jetzt schon gespannt sein.
Der EHC Winterthur freut sich auf die Unterstützung an den 
kommenden Heimspielen!
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HC THURGAU
SONNTAG, 30. JANUAR, 16.00 UHR

  VS.  

NÄCHSTES
HEIMSPIEL

ZIELBAU ARENA

WINTERTHUR

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

CORONA-MASSNAHMEN:

MASKEN- & SITZPFLICHT IN 

DER ZIELBAU ARENA!

ZUTRITT NACH 2G-REGELUNG!

ZUSÄTZLICH ERFORDERLICH:

-AMTLICHER AUSWEIS

-TICKET







 








Medienpartner:

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

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

www.84xo.ch

Erlebe Winterthur
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Mit viel Selbstvertrauen steigt der FCW-Verteidiger Granit Lekaj am Sonntag ins erste Heimspiel 2022.

WINTERTHUR Am kommenden Sonntag,  
30. Januar, empfängt der FC Winterthur zum 
Rückrundenauftakt um 14.15 Uhr Challenge-
League-Schlusslicht FC Kriens auf der Schüt-
zenwiese. Captain Granit Lekaj, der vor zehn 
Tagen in das  Golden-11-Team der Challenge 
League gewählt wurde, ist sicher, dass sein 
Team den Gegner trotz des 6:1-Sieges in der 
Vorrunde nicht unterschätzen wird.

Nach über 300 Challenge-League-Spielen 
haben Sie zusammen mit Teamkollege Roman 
Buess den «Golden11 Award» erhalten. Wel-
che Bedeutung messen Sie dieser Auszeich-
nung zu?
Granit Lekaj: Ich habe mich sehr darüber ge-
freut, vor allem, da wir von unseren Gegen-
spielern gewählt wurden. Trotzdem möchte 
ich dies nicht zu hoch einstufen.

Sie sind bald 32, gab es schon einmal einen 
besseren Lekaj?
Es stimmt, es läuft mir zurzeit sehr gut, ich füh-
le mich topfit und kann sicher auch von meiner 
grossen Erfahrung zehren.

Und trotzdem haben Sie noch nie in der Super 
League gespielt, und auch der Kosovo-Na-
tionaltrainer hat bei Ihnen noch nicht ange-
klopft, um im Frühling unter anderem im Test-
spiel gegen die Schweiz anzutreten.
(Lacht.) Beides ist korrekt, aber beides habe 
ich noch nicht definitiv abgehakt. Als ich beim 
FC Wil spielte, hatten wir mal ein Testspiel 
gegen den Kosovo. Da hatte ich Kontakt zu 
den Verantwortlichen. Seither habe ich aber 
nichts mehr gehört, das hängt wohl auch da-
mit zusammen, dass ich in der Schweiz nicht 
in der höchsten Liga spiele.

Mit Alex Frei hat der FC Winterthur ja genau 
diese Ambitionen unterstrichen, vielleicht 
bereits dieses Jahr einen Schritt nach vorne 
zu machen. Was macht Sie zuversichtlich, 
dass der FCW diese Saison vom grossen 
Durchhänger der letzten Meisterschaften 
verschont bleiben wird?
Die letzten Tage und Wochen. Wir hatten eine 
sehr gute Vorbereitung, und auch der Sieg im 
Testspiel in Luzern, das Remis gegen die Gras-
shoppers und am Samstag das 4:2 gegen YF 
Juventus hat zur ausgezeichneten Stimmung 
beigetragen.

Würden Sie sagen, der Trainerwechsel hat 
dahingehend einiges bewirkt?
Ja, absolut. Die Karten werden neu verteilt, 
jeder will sich dem neuen Trainer beweisen und 
das Beste geben, auch jene die bei Ralf Loose 
nur noch zweite Wahl waren. Das wirkt sich 
auf die Stimmung, aber auch auf die Leistun-
gen aus.

Wo sehen Sie die grössten Unterschiede  
zwischen Alex Frei und Ralf Loose?
Der neue Wind nach den drei Jahren unter Ralf 
Loose tut einfach gut. Mir persönlich behagt 
ein Trainer, der kommunikativ ist und viel mit 
den Spielern spricht sehr. Alex Frei coacht sehr 
aktiv, ist gleichzeitig aber auch sehr fordernd. 
Ich denke, genau das kann uns weiterbringen.

Apropos Stimmung, das Trainingslager im 
Tessin dürfte ebenfalls dazu beigetragen  
haben...
Natürlich wären wir lieber ins warme Spanien 
geflogen, denn im Tessin war es kaum viel wär-
mer als in Winterthur. Wir haben sehr hart auf 
Kunstrasen trainiert, das ging ganz schön an 
die Substanz. Trotzdem war es top, gerade auch 
im Teambildungsbereich haben wir einiges ge-
macht. Wir sind eine tolle Mannschaft mit vie-
len guten Typen – auch neben dem Rasen.

Hand aufs Herz: Denken Sie sich als 32-Jäh-
riger, wenn Sie bei Regen, Schneefall und eis-
kalten Temperaturen trainieren oder spielen 
müssen, manchmal nicht, wäre ich doch ein 
Hallensportler geworden?
(Lacht.) Klar gibt es das manchmal, aber nach 
zehn Minuten aufwärmen spürt man die Kälte 
nicht mehr. Etwas schwieriger ist es im Winter, 
wenn du nach der Pause aus der warmen Gar-
derobe wieder aufs Spielfeld zurück musst.

Stimmen die Langzeit-Wetterprognosen, 
dürfte es kommenden Sonntag zumindest 
nicht allzu kalt sein. Wie wollen Sie Kriens 
zum dritten Mal diese Saison schlagen?
Wir haben heute Montag noch frei und werden 
uns erst ab Dienstag mit dem ersten Ernst-
kampf in diesem Jahr beschäftigen. Gerade, 
weil wir unseren Fans zeigen wollen, dass wir 
in der Winterpause alles anders als untätig 
waren und jeder von uns auf dieses Spiel 
brennt, glaube ich nicht, dass wir die Krienser 
unterschätzen werden. Alles andere als ein 
Sieg wäre denn auch eine Enttäuschung. Ich 
habe ein sehr gutes Gefühl.

Dieses dürften Sie aufgrund von über 130 
Pflichtspielen auf der «Schützi» schon län-
ger haben. Diesen Sommer läuft Ihr Vertrag 
nun aber aus. Bleiben Sie dem FCW erhalten?
Wenn es nach mir ginge, gerne. Ich bin davon 
überzeugt, dass ich noch zwei Jahre weiter auf 
diesem Niveau der Mannschaft helfen und Ak-
zente setzen kann. Ich war ja bereits als Junior 
beim FCW, kam dann über die U21 in die erste 
Mannschaft und bin nach Abstechern zu 
Schaffhausen und Wil sehr gerne wieder zu-
rückgekehrt. Das Stadion, die Fans, der Verein 
– nirgends hat es mir besser gefallen als hier, 
zumal ich auch in der Nähe wohne.

Sie würden also auch noch einmal eine Sai-
son in der Challenge League beim FCW an-
hängen?
Klar. Die Ligazugehörigkeit spielt keine Rolle. 
Aber natürlich wäre es ein Traum, einmal noch 
in der Super League zu spielen. Und auch dies 
sehr gerne mit dem FC Winterthur.

 • Interview: George Stutz

Seit dieser Saison ist Granit Lekaj Captain des FC Winterthur und als solcher in Sachen Zuverlässigkeit und Einsatz einer der Eckpfeiler. George Stutz

Der Captain 
möchte der 

vielleicht  
besten Saison  

seiner Karriere 
die Krone  
aufsetzen KOLUMNE

Fussballfan, was 
willst du mehr?

Die Winterpause ist kaum vorbei, 
schon läuft der FCW-Motor wieder 
auf Hochtouren. Kein Wunder, denn 
der erste Ernstkampf steht unmit-
telbar bevor: Am Sonntag emp-
fängt der FCW auf der «Schützi» 
den SC Kriens zum Auftakt in die 
zweite Meisterschaftshälfte. 

Die Rückrunde hat es in sich: 
Noch nie war das Teilnehmerfeld in 
der Challenge League zur Halbzeit 
so ausgeglichen. Neun der zehn 
Klubs können hoffen, dass sie am 
Schluss ganz oben stehen. Neun der 
zehn Klubs haben sportlich die 
Chance aufzusteigen. Fussballfan, 
was willst du mehr?

Das Schönste an dieser packen-
den Ausgangslage: Unser FCW ist 
als Drittplatzierter mittendrinn 
statt nur dabei. Das ist kein Zufall: 
Seit dem Fastkonkurs vor zwanzig 
Jahren haben wir unseren Her-
zensklub mit einem klaren Kon-
zept wieder aufgebaut. Nicht der 
schnelle sportliche Erfolg stand 
im Vordergrund. Priorität hatte ein 
solides Fundament für einen 
Verein, der seit den 70er-Jahren 
von einem Finanzproblem ins 
nächste schlitterte. Schritt für 
Schritt wollten wir vorgehen – wie 
bei einem seriösen Hausbau: von 
unten her Stockwerk für Stock-
werk bauen, mit allem, was es 
braucht. Finanzen, Fankultur, 
Verankerung, Image. Zuerst 
stabile Verhältnisse auf allen 
Ebenen schaffen. Seither ist das 
Budget von 1,4 auf 6 Millionen 
gestiegen, der Zuschauerschnitt 
von 500 auf 4000, und auch 
imagemässig gehört die einstige 
graue Maus wieder zu den Top-
Adressen im Schweizer Fussball.

Auch auf sportlicher Ebene soll 
es vorwärts gehen. Wir wollen 
erfolgreich Fussball spielen, jedes 
Spiel gewinnen. Und der Trainer 
hat die Aufgabe, Spieler und 
Mannschaft weiterzubringen. Die 
Verpflichtung von Alex Frei ist ein 
Willensbekenntnis mit Ausrufezei-
chen – natürlich ohne Garantie, 
weil es die im Fussball nicht gibt. 
Das wurde in der Öffentlichkeit, in 
den Medien, in der Mannschaft 
deutlich wahrgenommen. Das ist 
gut so. Nun arbeiten wir weiter. 
Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. 
Am Sonntag geht es los. Vorwärts 
Winterthur – wir zählen auf euch!

 • Andreas Mösli
Andreas Mösli 
ist Mitglied der 
FCW-Geschäfts-
leitung.

«Der Trainerwechsel 
hat auf jeden Fall 
einiges bewirkt. Ich 
habe ein sehr gutes 
Gefühl»
Granit Lekaj
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arrosserie

olf Fröhlich Rolf und Yves 
Fröhlich

Industriestrasse 1
8404 Winterthur

052 233 30 44
carrosserie-froehlich.ch

carrosserie-froehlich@bluewin.ch

www.campershop-winterthur | info@campershop-winterthur.ch
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AUF IHREN ERSTEN EINKAUF BEI UNS*
*Gültig bei vorgängiger Beantragung Gutscheincode via Kontaktformular,  
Abholung und Bezahlung vor Ort. 

PUBLIREPORTAGE

Die Grüzenfeld Garage liefert 40 
Ford-Fahrzeuge an Weder Rental
Der Auto-Abo-Anbieter Weder Rental wächst. Deshalb hat das Schaffhauser Unternehmen, 
das ausschliesslich Ford-Modelle anbietet, beim Winterthurer Ford-Spezialisten  
Grüzenfeld Garage AG 40 weitere Fahrzeuge bestellt.

Langzeit-Fahrzeugmieten im «all-inclu-
sive-Abonnement» zu monatlichem Fix-
preis boomen. Die grosse Nachfrage nach 
diesem Sorglos-Angebot – mit Ausnahme 
der Benzinausgaben sind alle Kosten im 
«all-inclusive-Abonnement»-Fixpreis ent- 
halten – hat dazu geführt, dass die Ford-
Fahrzeugpalette des national tätigen Au-
to-Abo-Anbieters Weder Rental kräftig 
wächst. «Die Grüzenfeld Garage ist nicht 
nur unser Ford-Partner, weil hier der Be-
triebsslogan ‹freundlich, zuverlässig, 
kompetent› gelebt wird. Ich schätze dazu 
die unkomplizierte und zuverlässige Zu-
sammenarbeit mit Grüzenfeld-Garage-
Geschäftsführer Urs Marthaler und sei-
nem Team sehr», so Jan Rausch, Ge-
schäftsführer der Weder Rental.

Eine Zusammenarbeit, die passt
Urs Marthaler freut sich ebenfalls über 
die gute Zusammenarbeit und die gross-
zügige Bestellung, aber auch darauf, Win-
terthurer Weder-Rental-Kunden die ent-
sprechend abonnierten Fahrzeuge über-
geben zu dürfen. «Weder Rental ist einer 
der preiswertesten Auto-Abo-Anbieter 
der Schweiz. Neben Ford-Personenwagen 
können auch Nutzfahrzeuge von Privat-
personen oder Firmen monatlich gemie-
tet und bei uns abgeholt oder zurückge-
geben werden», so Urs Marthaler.  gs        

Lassen Sie sich beraten: Vergleichen/reinschauen lohnt sich:

Urs Marthaler (l.) durfte Jan Rausch 40 Fahrzeuge ausliefern. zvg

Weder Rental

Tel. 078 610 65 42
rental@weder-bewegt.ch
www.weder-rental.ch
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Automarkt

FORD TRANSIT 
TRAIL RANGE

IN JEDEM
GELÄNDE
SICHER
IN DER SPUR

Grüzenfeld-Garage AG
Rudolf-Diesel-Strasse 1, 8404 Winterthur, 052 232 32 32, info@ford-garage.ch, www.ford-garage.ch

Grüzefeld Garage

Rudolf-Diesel-Strasse 1
8404 Winterthur
Tel. 052 232 32 32
info@ford-garage.ch
www.ford-winterthur.ch
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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 Ausgabe: 
Bahnhof Reutlingen

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 

Für alle, die im Alter 
daheim leben wollen.

Home Instead betreut Senioren individu-
ell und zuverlässig zuhause. Von wenigen 
bis 24 Stunden, anerkannt von Kranken-
kassen. Kosten lose Beratung. 
Tel 052 208 34 83
www.homeinstead.ch
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NeuNeu

Beim Kauf von Hörgeräten mit Standard-Service oder höher erhalten Sie aktuell ein 20er Goldvreneli 
oder einen Rabatt von 300 Franken. Die Hörgeräte können unverbindlich 30 Tage Zuhause getestet 
werden. Rabatte sind nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.  Die Aktion wurde verlängert und ist 

gültig vom 01.12.2021 bis zum 20.02.2022.

zu Ihren neuen
Hörgeräten

300.-
Rabatt oder ein Goldvreneli

Jetzt

CH
F

Stadthausstrasse 103   8400 Winterthur   052 222 21 00

Mehr erfahren auf
www.audisana.ch

audisana
H ö r b e r a t u n g

Hörgeräte kaufen 
und profitieren.

Jetzt Preisvorteil sichern.
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Attraktive 
 Arbeitsplätze 
anstatt Lohn-
vorschriften 
Die HAW empfiehlt 
diese Kandidatinnen 
zur Wahl ins Stadt-
parlament

Jetzt erobert «Industria» 
auch die Clubszene
Seit 2018 schafft das Kollektiv «Industria» Freiräume für vorwiegend junge Menschen aus der Kunst-, 
Kultur- und Musikszene. Es hat sich zum Ziel gesetzt, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler zu  
fördern. Begonnen hat alles mit Veranstaltungen, diesen Freitag ist nun die erste Party im Kornhaus.

WINTERTHUR Im Berlin nach der Wende nahm 
die Jugend industrielles Brachland in den ehe-
maligen Ostbezirken für sich in Beschlag. In 
den folgenden Jahren entwickelte sich die 
Technokultur dank den vielen Freiräumen wei-
ter. Obwohl der heute 26-jährige Eventma-
nagement-Student Laurids Wagner viel zu 
jung ist, um die aufregenden 90er-Jahre in der 
deutschen Metropole aktiv miterlebt zu ha-
ben, fühlte er sich 2018 daran erinnert, als er 
das erste Mal die ehemaligen Industriehallen 
auf dem Sulzer-Areal der Lokstadt betrat. Er 
und Maksymilian Skiba gründeten «Industria» 
als eine Plattform für junge Kultur. Sie organi-
siert mit dem «Verein der jungen Kultur» Ver-
anstaltungen und fördert durch «Industria» 
Kunst- und Kulturschaffende. Interdisziplinäre 
Projekte und gemeinschaftliche Zusammen-
arbeit sind die Grundpfeiler ihres Schaffens.

Viele Veranstaltungen durchgeführt
Vier Jahre lang hat «Industria» die Lokstadt 
mit kulturellem Leben gefüllt. Mit der ersten 
Ausstellung «Zeit.Zeugen.Arbeit.» des Mu-
seums Schaffen begann die Reise. Schnell ent-
wickelte sich das Kollektiv zu eigenständigen 
Veranstaltern: Tanzevents, Kunstausstellun-
gen, Secondhand-Shops, Modeshows, ein Fes-
tival und sogar ein Filmstudio fanden zwischen 
den Hallenwänden statt. Dabei unterstützen 
viele junge Winterthurerinnen und Winter-
thurer das Projekt «Industria» ehrenamtlich. 
«Mehr als 100 DJs brachten die Besuchenden 
zum Tanzen. Das einzigartige Warehouse-Am-
biente erinnerte mich an die Anfänge der Tech-
nokultur und bot Platz für die kühnsten Fan-
tasien», erzählt Laurids Wagner. Menschen 
aus der ganzen Schweiz seien zusammenge-
kommen und hätten gemeinsam in den ehe-
maligen Industriehallen getanzt.

Die Zwischennutzung in der Lokstadt ist nun 
aber vorbei. Aufgrund von Bauarbeiten und den 
auf dem Areal eingezogenen Bewohnerinnen 

und Bewohnern sind Veranstaltungen nicht 
mehr möglich. 2021 fand der erste Tanzevent 
im öffentlichen Stadtraum auf dem Merkur-
platz statt. «Veranstaltungen im öffentlichen 
Stadtraum fördern die Stadtkultur. Wir haben 
viel positives Feedback von der Anwohner-
schaft, der Gewerbepolizei und den anliegen-
den Gastronomien erhalten», sagt Laurids 
Wagner. Solche Projekte sollten aus seiner 
Sicht öfter durchgeführt werden, weil sie die 
Lebensqualität von Winterthur fördern und der 
Jugend Möglichkeiten zur Selbstentfaltung 
und zur kulturellen Bildung verschaffen. 

Erste Party im Kornhaus
In diesem Jahr hat «Industria» vor, auch die 
hiesigen Clubs zu erobern. Diesen Freitag,  
28. Januar, von 22 bis 8 Uhr findet die erste 
Clubparty von «Industria» im Kornhaus statt. 
«Mit der Veranstaltung ‹Rhythm to Change› 
wollen wir die Clubkultur von Winterthur in 
Bewegung bringen», sagt Laurids Wagner. Und 
weiter: «Es geht darum, die eigenen Privile-
gien und Strukturen zu hinterfragen, ein aus-
geglichenes Programm zu buchen und New-
comer zu fördern. Dabei sollten Clubs ‹Save 
Spaces› sein, die kulturelle Verantwortung 

wahrnehmen, die Tanzkultur der eigenen Stadt 
weiterentwickeln und Freiräume zur Selbst-
darstellung und -entfaltung bieten.» Oftmals 
fehle es aber an finanziellen Mitteln und am 
Bewusstsein der Stadt, das Potenzial der elek-
tronischen Musikkultur anzuerkennen und ent-
sprechende Fördermittel bereitzustellen. 

Mit ihren Anliegen stiess das Kollektiv beim 
Kornhaus auf offene Ohren. Dort ist seit rund 
zwei Monaten Alessandro Lioi neuer Betriebs-
leiter: «Ich war sehr überrascht, als ich über die 
Bücher ging und sah, dass praktisch alle DJs, 
die in letzter Zeit bei uns aufgelegt haben, Män-
ner waren. Wir wollen deshalb in Zukunft diver-
ser werden. Das Kornhaus ist ein nämlich ein 
offener und farbenfroher Platz für alle.» Lau-
rids Wagner lädt alle Winterthurerinnen und 
Winterthurer zur Premiere ein: «Kommt am Frei-
tag ins Kornhaus und lasst euch von tiefen Bäs-
sen und repetitiven Grooves mitreissen.»

 • Michael Hotz

Mit Festivals in der Lokstadt hat für das Winterthurer Kollektiv «Industria» alles begonnen. Fotos: zvg

Eventtipps  
der Woche

SwingThing – «Branches», Esse 
Musicbar, 27. Jan., 20.15 Uhr
Mit modernen Arrangements und 
einem fest in der Jazztradition 
verwurzelten Gestus schafft die-
se Band den Spagat und begeis-
tert mit neuvertonter Lyrik mit 
Groove- und Stimmungswech-
seln. Von der Sängerin Dela Hütt-
ner komponiert oder arrangiert 
und von den hervorragenden  
Musikern mit intensiver Spiel-
freude interpretiert. Sophistica-
ted. Warmhearted. Groovy.

Arabisches Filmwochenende, 
Kino Cameo, 28. bis 30. Jan.
Das Kino Cameo wirft einen Blick 
auf das aktuelle Filmschaffen 
mit ausgewählten Filmen aus Tu-
nesien, Ägypten, Gaza, Jordanien 
und dem Libanon. Diese Werke 
stehen sinnbildlich für eine ara-
bische Welt, wo es bis heute zu 
gesellschaftlichen und politi-
schen Umwälzungen kommt. Mit 
orientalischen Köstlichkeiten. 

Bill and Fred's adventures, The-
ater am Gleis, 29. Jan., 20 Uhr
«Bill und Fred» sind kein typi-
sches Clown-Duo, da sie sehr we-
nig Worte benutzen und das 
Meiste durch den Körper und die 
Bewegung ausdrücken. Sie sind 
bekannt für ihre Absurdität, mit 
der sie das Publikum auf eine Rei-
se durch ihre eigene Welt mitneh-
men. Die Show ist sowohl für Er-
wachsene als auch Kinder.  pd

Weitere Informationen
www.industra-festival.com
www.kornhauswinterthur.chDas Ambiente erinnert an die Techno-Anfänge. 
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ins Stadtparlament

Daniela 
Roth-Nater

Alexander 
Würzer

Michael 
Bänninger

Franziska 
Kramer-Schwob

Barbara 
Huizinga

Die EVP für Winti: eigenständig – echt – engagiert

bisher bisher bisher bisher
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Iris Kuster  
Anwander

neu

lvo  
Cechmann

am 13. Februar ins Stadtparlament

Je 2×  

auf Ihre  
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Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

WETTERAUSSICHTEN
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Sonntag 30.01

Samstag 29.01

Freitag 28.01

Donnerstag 27.01

Mittwoch 26.01

Vom Fahrplanträumer zum 
aufgeweckten Filmemacher
Maturand Andreas Marko hat sich mit der Zukunft des Winterthurer ÖV befasst.

WINTERTHUR Busse und der ÖV allgemein hatten 
den Winterthurer Kantonsschüler Andreas Marko 
bereits als Kleinkind fasziniert. So hatten ihm seine 
Eltern einst – statt der üblichen «Guetnachtgs-
chicht» – den Busfahrplan vorgelesen. Als er sich 
vor einem Jahr zur anstehenden Maturitätsarbeit 
ein passendes Thema aussuchen musste, entschied 
er sich aber nicht nur deshalb für einen Blick in die 
Zukunft  des öffentlichen Verkehrs in Winterthur, 
wie er sagt: «Für mich war die Kombination von 
meinem Interesse an der Sache, Kommunikation 
von Analyseergebnissen in einem Film und der 
Spassfaktor entscheidend.» 

Aufwendige Eigenregie
Herzstück der Abschlussarbeit des 17-Jäh-
rigen bildet neben der schriftlichen Arbeit 
ein rund 17-minütiger Film, den er in Eigen-
regie produzierte. Dies hatte er vom Auf-
wand her unterschätzt, wie er zugibt: «Ich 
verstehe jetzt, wieso ein Film meistens von 
einem Team und nicht einer Einzelperson 
gemacht wird. Ich musste recherchieren, die ge-
sammelten Infos gliedern und anschliessend ein 
Filmskript verfassen, Interviewfragen ausarbeiten 
und das Interview anschliessend durchführen. Mit 
der Kamera aufnahmen machen, die Tonspur auf-
nehmen, den gesamten Film zusammenschneiden 
und vieles mehr. Dann hatte ich erst den Film fertig 
und musste noch die schriftliche Arbeit verfassen. 
Das war wesentlich mehr Aufwand, als ich mir vor-
gestellt habe.»

Kam hinzu, dass er von Stadtbus-Seite her, vom 
ZVV oder den SBB zwar viele wertvolle Informatio-
nen erhielt und auf breite Unterstützung zählen 
konnte, animierte Grafiken, die er in seinem Film 
verwenden konnte, fehlten aber. «Mein Ziel war ja 
von Beginn weg, den Winterthurer ÖV-Benutzerin-
nen und Benutzern möglichst einfach aufzuzeigen, 
welche Buslinien in Zukunft neu dazukommen wer-

den, wo sie bald schon oder auch in weiterer Ferne 
noch näher bei ihrem Wohnort bequem in den Bus 
oder in die S-Bahnlinie einsteigen können oder wel-
che Vorteile der Brüttenertunnel mit sich bringt. 
Deshalb habe ich die Informationen in Grafiken ver-
packt. Da ich vom Thema absolut fasziniert bin und 
ich gerne solche Grafiken erstelle, hat mir dieser 
Teil der Arbeit am meisten Spass bereitet.» Weniger 
Freude habe ihm hingegen der schriftliche Teil der 
Arbeit gemacht. «Es war einfach ein ‹Muss›, da kam 
ich schon an meine Grenzen. Ich hatte aber keine 
andere Wahl, es musste gemacht werden. Eigent-
lich haben mich da nur die Abgabetermine moti-
viert», schmunzelt Andreas Marko.

Noch wurde seine Arbeit in der Kantons-
schule Rychenberg nicht bewertet, die No-
ten werden erst nach den Sportferien ver-
teilt. Hingegen erhielt Andreas Marko von 
Seite Stadtbus bereits viel Anerkennung: 
«Sie haben mit mir ein kurzes Interview zu 
meiner Arbeit gedreht, einige Ausschnitte 
aus meinem Film eingeblendet und auf ihre 

Social-Media-Kanäle gestellt.» Auch der für den 
ÖV zuständige Stadtrat Stefan Fritschi hat das Vi-
deo auf Facebook geteilt. 

Neben dem Auto auch einmal einen Bus fahren
Ob sein kurzweiliger und professionell wirkender 
Film nebst YouTube noch anderwertig publiziert 
wird, weiss Andreas Marko nicht. Was er aber sicher 
weiss: Auch in Zukunft als Student möchte er sich 
mit dem Thema ÖV befassen. Möchte ein 17-Jähri-
ger ÖV-Fanatiker nicht wie viele Altersgenossen 
dereinst ein eigenes Auto? Marko lacht: «Doch, ich 
träume auch von einem eigenen Auto und liebe es, 
selbst zu fahren – auch einen Bus zu fahren wäre 
schön. Mein Auto würde ich aber sicher nicht zum 
Pendeln durch die Innenstadt nutzen.»

 • George Stutz

Spass war stets teil der Arbeit: Andreas Marko (kl. Foto) beim Filmen einer Stadtbus-Sequenz. Fotos: zvg

Andreas Markos 
ÖV-Film sehen:


