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Trotz Tauben(g)schiss  
kein Taubenschuss
Stark verbreiteter Taubendreck sorgt in der Altstadt für rote Köpfe bei Mietern und Vermietern.

WINTERTHUR Tauben stehen zurzeit nicht nur 
aufgrund der hochansteckenden Newcastle-
Krankheit im Fokus – die Vögel sollen das Vi-
rus eingeschleppt und damit Tiere eines Ge-
flügel-Betriebs in Niederglatt infiziert haben. 
Für grösseren Ärger sorgen die Tauben auch 
in der Winterthurer Altstadt. Trotz baulicher 
Vorkehrungen wie Dornen-Beeten, Netzen 
oder eletrifizierten Drähten lassen sie sich 
nicht vertreiben. Wohl darf die Polizei in er-

wiesenen Fällen Tauben abschiessen, dort wo 
Querschläger zur Gefahr werden könnten. In 
Innenhöfen der Altstadt etwa wird aber aus 
Sicherheitsgründen darauf verzichtet. Was 
aber tun? 

Mieter droht mit Gericht
Diese Frage beschäftigt auch Peter Kunz, der 
als Stellvertreter einer Erbengemeinschaft 
eine Liegenschaft an der Stadthausstrasse 

verwaltet. Obwohl er baulich alles unternom-
men und auch finanziell einiges in die Tauben-
wehr investiert hat, lassen sich die gurrenden 
Vögel nicht vertreiben. Sie verdrecken mit ih-
rem nicht zuletzt auch für den Menschen ge-
fährlichen, ätzenden  Kot Innenhöfe, Balkone, 
Fensterläden und -simse so stark, dass nun 
einer der Mieter mit rechtlichen Konsequen-
zen droht, falls der Vermieter keine Lösung 
zum Problem bereithält. gs   Seite 5 ›

Die Tauben – im Hintergrund der städtische Taubenschlag beim Salzhaus – sind standorttreu und sorgen daher in der Altstadt für Ärger. Fotomontage: gs
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Stapo verhaftet zwei 
mutmassliche Diebe
WINTERTHUR In Wülflingen beob-
achteten Freunde in der Nacht auf 
diesen Montag einen Mann, der sich 
an mehreren Fahrzeugen zu schaffen 
gemacht hatte. Einer der Passanten 
alarmierte kurz vor 2 Uhr die Stadt-
polizei Winterthur, wie diese in einem 
Medienschreiben mitteilt. Die Grup-
pe hatte gemäss Mitteilung ver-
sucht, den Unbekannten zu stellen, 
worauf dieser Pfefferspray einsetz-
te. Die Männer zeigten den 19-jähri-
gen Libyer deshalb an.

Verhaftung nach kurzer Flucht
Mehrere ausgerückten Patrouillen 
der Stadtpolizei konnten nach kurzer 
Flucht den mutmasslichen Dieb ver-
haften. Aufgrund seines verdächti-
gen Verhaltens, so die Stadtpolizei, 
sei wenig später in der Nähe ein  
weiterer Mann, ein 40-Jähriger aus 
Algerien, kontrolliert und mit dem 
Verdacht auf eine Zusammenarbeit 
mit dem ersten Verhafteten festge-
nommen worden. Bei beiden Betei-
ligten habe die Stadtpolizei mut-
massliches Deliktsgut gefunden. Die 
beiden Männer werden sich vor der 
Staatsanwaltschaft verantworten 
müssen. pd
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Fit & Xsund

* keine Kumulation, keine Barauszahlung. Angebot gültig bis 31. März 2022.

Mrs.Sporty Winterthur
Andrea Garcia-Holenstein
Ackeretstrasse 1
8400 Winterthur

Telefon: 052 558 40 20
Mail: club@mrssporty-winterthur.ch
Homepage: www.mrssporty.ch/club/winterthur
Facebook: @MrsSportyWinterthur

Gewinne jetzt eine  
Jahresmitgliedschaft bei  
Mrs.Sporty Winterthur!

Endlich ist es soweit! Wir können wieder gemeinsam 
 trainieren. Jetzt gilt keine Ausrede mehr…! Genau  
jetzt ist der Tag da, um durchzustarten – Also warum 
noch warten? Wir unterstützen Dich aktiv dabei  
und verlosen eine Jahresmitgliedschaft bei Mrs.Sporty 
Winterthur. Gleich mitmachen und gewinnen!

Wohlfühlen mit dem  
Mrs.Sporty Trainingskonzept

Fitter, schlanker, vitaler, gesünder – Bei 
uns in Winterthur können Frauen mit 
Mrs.Sporty ihre persönlichen Fitness-
ziele erreichen. Besonders effizient, 
abwechslungsreich und flexibel ist das 
Training im Frauen-Fitnessclub durch 
die innovativen Smart-Trainer und die 
persönliche Betreuung durch unsere 
kompetenten Fitnesstrainerinnen. Die 
Smarttrainer sind die Revolution im 
Fitnesstraining und unsere Personal-
trainerinnen können damit noch bes-
ser auf die Ziele der Frauen oder ihre 
gesundheitlichen Bedürfnisse einge-
hen und sie dadurch individueller be-
treuen.

Effizient und mit Spass  
Trainieren

Muskelkräftigung und Ausdauer: Der 
Wechsel zwischen Kräftigungs- und 
Ausdauerstationen bringt Sie effizient 
in Form! Die Smart-Trainer, die ausse-
hen wie ein überdimensionales iPhone, 
erfassen 27 Gelenkpunkte sowie 9 sta-
tische Punkte, analysieren die Bewe-
gungen und liefern ein personalisiertes 
Feedback in Echtzeit. Alltagstaugliches 
Ernährungsprogramm: einfach um-
setzbare Ernährungsumstellung ohne 
Jo-Jo-Effekt. In Kombination mit mass-
geschneiderten Trainingsplänen und 
der persönlichen Betreuung wird das 
Training in dem Wohlfühlclub hochef-
fizient und macht richtig viel Spass.

Zeitlich flexibel trainieren

Zum 5-Sterne-Training bei Mrs.Sporty 
Winterthur gehören die langen Öff-
nungszeiten: von 6 bis 22 Uhr, 7 Tage. 

30 Minuten Training zwei bis drei Mal 
pro Woche passen so in jeden Termin-
kalender.

Rundum betreut

Alle 6–8 Wochen findet ein persön-
liches Trainergespräch inkl. Körperana-
lyse statt. Gediegene und lockere 
 Atmosphäre: Training im Zirkel aus-
schliesslich unter Frauen mit flotter 
Musik, viel Spass und Abwechslung. 
Fitness für Frauen jeden Alters: Alle 
 Damen sind bei uns herzlich willkom-
men!

Scanne mich 
und Gewinne  
eine  Jahres- 
mitgliedschaft!
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Die Hintergründe der Suizide  
sollen extern geklärt werden
Nach dem Freitod zweier Polizisten werden für eine saubere Aufklärung alle Hebel in Gang gesetzt.

WINTERTHUR Letzte Woche hat ein Winter-
thurer Stadtpolizist tragischerweise den Frei-
tod gewählt. Dies nur sieben Monate, nachdem 
im vergangenen Juli bereits ein anderer Ange-
höriger der Stadtpolizei ebenfalls durch 
Selbsttötung aus dem Leben geschieden war.
Auch wenn alle Umstände, die zu den beiden 
Tragödien geführt haben, nicht bekannt sind, 
bestehen auffällige Parallelen. Beide belieb-
ten und ihren Job mit Herz und Seele ausfüh-
renden 60-jährigen Männer haben kurz vor 
ihren tragischen Entscheidungen das langjäh-
rige polizeiliche Arbeitsgebiet innerhalb der 
Stadtpolizei wechseln müssen oder aus per-
sönlichen Gründen freiwillig gewechselt. Der 
im letzten Sommer verstorbene Polizist wurde 
infolge einer Umstrukturierung aus seinem 
angestammten, langjährigen Gebiet abgezo-
gen. Kurze Zeit darauf nahm er sich das Leben.

Untersuchung ohne Konsequenzen
Untersucht wurden die Umstände des Freito-
des durch die Stadtpolizei damals vor allem 
intern, wie eine polizei-externe Person* gegen-
über 84XO sagt. Ein Teil der Stadtpolizisten 
habe zuvor eine Aufklärung der Vorfälle ver-
langt, die zum Freitod ihres Kollegen zumin-
dest beigetragen hätten. Zudem sei eine Ab-
setzung im Führungsbereich beantragt wor-
den. Das Stadtpolizei-Kommando beliess 
jedoch dem Vernehmen nach alles wie gehabt. 
Wie aus einer anderen Quelle zu erfahren war, 
seien zudem Angehörige des 2021 verstorbe-
nen Beamten an ein hiesiges Medium gelangt, 
um auf Umstände des Freitodes aufmerksam 
zu machen. Auch ohne Erfolg.

Wieder eine Versetzung vor dem Freitod
Vorletzten Freitag nun ein weiterer Suizid eines 
Stadtpolizisten. Zumal sich nach dem Tod sei-
nen Kameraden im letzten Juli personell nichts 
getan hatte, hatte er danach um Versetzung 
gebeten. Diese wurde ihm gewährt. Die zwi-
schenmenschlichen Probleme hätten sich je-
doch fortgesetzt. Sie setzten ihm so zu, dass 
er seine neue Stelle im Innendienst nicht wie 
geplant am 1. Januar 2022 antreten konnte. 
Am Tag, als er am Obertor zurückerwartet 
wurde, nahm auch er sich das Leben. Er hinter-
liess einen Abschiedsbrief, dessen Inhalt auf 
die Probleme im Arbeitsumfeld hinwiesen. De-
tails des Schreibens sind aber bislnag nicht 
bekannt.

Ehemalige erheben Kritik
Anders als nach dem Freitod im letzten Som-
mer setzen nun aber Gremien wie die Kommis-
sion für Soziales und Sicherheit/Umwelt (SSK) 
und eine Gruppierung pensionierter und ehe-
maliger Polizisten alles daran, die beiden Sui-
zide extern untersuchen zu lassen. Letzte Wo-
che fand ein Austausch mit Marcel Bebié, dem 

stellvertretenden Kommandanten der Stadt-
polizei, statt. In schriftlich aufgeführten und 
auch anderen Ehemaligen und Pensionierten 
zugesandten Punkten, wurde unter anderem 
verlangt, dass eine transparente Aufklärung 
durch einen externen Berater erfolgen muss.  
Der Transparenz und offenen Information hat 
Bebié zugesagt, nicht aber einer proaktiven 
Medieninformation oder dem Eingestehen von 
Führungsfehlern. Auch ist gefordert worden, 
dass Kommandant Fritz Lehmann seine Ferien 
abbricht und zur Krisenbewältigung sofort an 
seinen Arbeitsort zurückkehren soll. Offenbar 
hatte sich laut Bebié der im Sommer scheiden-
de Kommandant aber vorerst dagegen aus-
gesprochen, seinen Urlaub deswegen abzu-
brechen.  Bebié bezeichnet zudem die politi-
sche Situation – was gleichbedeutend mit der 
Zusammenarbeit mit Departementsleiterin 
Katrin Cometta sein dürfte – als eher schwie-
rig. Gleichzeitig wird der stellvertretende 

Kommandant im Zusammenhang mit einer 
geforderten Gewaltentrennung von den Ehe-
maligen als «Teil des Problems» bezeichnet.

Die Stadträtin zeigt sich betroffen ...
Katrin Cometta beantwortete aufgrund des 
Persönlichkeitsschutzes der betreffenden 
Mitarbeitenden, der laufenden Untersuchung 
und der geplanten Administrativ-Untersu-
chung keine Fragen. Die Gelegenheit gegen-
über dieser Zeitung Stellung zu beziehen, 
nahm sie nicht persönlich wahr. Sie liess die-
se über ihre Sekretärin weitergeben und liess 
wissen, dass die Betroffenheit und die Trau-
er gross sei. Wie sie gegenüber dem «Land-
bote» sagte, habe sie die letzten Tage beim 
Korps verbracht.

... und muss sich kritischen Fragen stellen
Wie die Tageszeitung gestern weiter vermel-
detete, muss sich die Vorsteherin des Depar-
tements Sicherheit und Umwelt nächsten 
Montag den Fragen der städtischen Kommis-
sion für Soziales und Sicherheit stellen. Be-
reits heute Mittwoch will der Stadtrat ent-
scheiden, wer den Auftrag für die  externe 
Untersuchung erhält. Noch etwas weiterge-
hen möchte SP-Stadtparlamentarier Fredy 
Künzler. Er hat bei seiner Fraktion beantragt, 
eine parlamentarische Untersuchungskom-
mission (PUK) einzusetzen.

 • George Stutz

Zum Zeichen der Verbundenheit zu den verstorbenen Kameraden fährt die Stadtpolizei zurzeit mit 
Trauerschleifen an ihren Dienstfahrzeugen. zvg

Suizidgedanken?  
Hier finden Sie Hilfe
• Dargebotene Hand: Tel. 143, 143.ch
• Online-Beratung für Jugendliche mit 

Suizidgedanken: U25-schweiz.ch
• Angebot der Pro Juventute:  

Tel. 147, 147.ch
Nach den zwei Tragödien gibt es interne Kritik an der Stapo-Führung. Michael Hotz

KOMMENTAR

Aus der Tragödie 
die Lehre ziehen

Es ist unfassbar traurig, dass bei 
der Stadtpolizei erst zwei Men-
schen auf so tragische Art und 
Weise aus dem Leben scheiden 
mussten, ehe nun endlich nachhal-
tig reagiert werden soll. Denn 
Anzeichen dafür, dass hinter den 
Fassaden der Führungsetage am 
Obertor einiges schief läuft, gibt es 
nicht erst, seit Stadträtin Katrin 
Cometta ihr Departement leitet. 
Bereits davor wiesen viele Burnout-
Fälle darauf hin, dass die Stapo 
nicht nur personell auf dem 
Zahnfleisch läuft. Entsprechende 
Journalistenanfragen wurden 
schöngeredet. Wichtiger schien, 
aufwändig zu untersuchen, wer 
über die interne Stimmungsumfra-
ge geplaudert haben könnte, statt 
Energie und Ressourcen dafür 
aufzuwenden, dem schlechten 
Arbeitsklima entgegenzutreten. 
Nicht zuletzt auch unter dem 
Deckmantel der Schweigepflicht 
wurde der erste Suizid im letzten 
Sommer unter den Tisch gewischt. 
Dass eine Untersuchung damals 
erst angesetzt wurde, nachdem 
Kameraden des Verstorbenen eine 
solche beantragt hatten und auf 
Führungsschwächen des Vorge-
setzten hingewiesen hatten, drang 
erst jetzt durch, nach dem Tod des 
zweiten Polizisten. Geändert, 
gleichbedeutend mit dem Einge-
ständnis von Fehlern, wurde nach 
der Untersuchung nichts.

Dass der Stadtrat nun die 
verlangte, externe Untersuchung 
bewilligt, dürfte Formsache sein. 
Viel wichtiger, als bis zu den 
entsprechenden Resultaten 
zuzuwarten, wäre aber, so rasch wie 
möglich ein Zeichen zu setzen.Dies, 
da die beiden Verstorbenen nicht 
die einzigen waren und sind, die 
stark unter den Umständen gelitten 
haben oder noch leiden.

Es darf also primär nicht um 
mögliche Schuldzuweisungen 
gehen, sondern viel mehr um 
Schadensbegrenzung. Also darum, 
dass mit Sofortmassnahmen dafür 
gesorgt wird, dass nicht noch mehr 
passieren wird. 

Wie auch immer die Resultate 
der externen Untersuchung 
ausfallen werden, ein dunkler 
Schatten bleibt auf den Ereignissen 
der letzten sieben Monate – und 
auch weiter zurück. Wieso deshalb 
nicht die einmalige Konstellation 
des Umzugs ins neue Polizeigebäu-
de diesen Sommer nutzen und 
grundlegend neu anfangen? Dafür 
müsste jetzt Stadträtin Cometta 
die Zügel in die Hand nehmen und 
das Konstrukt Stadtpolizei punktu-
ell anpassen. Weshalb nicht auch 
gleich Marcel Bebié zusammen mit 
Fritz Lehmann in die Rente schicken 
und im neuen Polizeipalast gleich 
mit einem neuen, frischen Kom-
mandanten beginnen? Die beiden 
Kommandanten könnten anlässlich 
der Eröffnungsfeierlichkeiten 
verabschiedet werden und der 
Neue könnte sich da gleich auch 
der Bevölkerung vorstellen. Eine 
Überlegung müsste es zumindest 
wert sein.

 • George Stutz  
George Stutz ist 
Redaktionsleiter 
bei 84XO.
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Von «ich bin schneller» 
zu «wir sind schneller»
Mit seiner gewinnenden Ausstrah-
lung war Gabriele Rizzo bereits als 
Lernender in der Modebranche ein 
Verkäufer mit Leidenschaft. Vielen 
Winterthurerinnen und Winter-
thurern war er später als kompeten-
ter Verkaufsberater bei PKZ am Un-
tertor bestens bekannt. «Die Immo-
bilienbranche hatte mich schon 
damals interessiert, deshalb nutzte 
ich vor 18 Jahren die Chance, als 
Quereinsteiger bei RE/MAX  Fuss zu 
fassen», erinnert sich Rizzo. Er habe 
da viel profitieren und bereits viele 
Kontakte aufbauen können und zu-

dem eine gute Zeit gehabt. Nach acht 
Jahren hatte er das Bedürfnis, ein 
eigenes Netzwerk aufbauen und vie-
le neue Ideen als selbstständiger Im-
mobilien-Unternehmer umsetzen zu 
wollen. Von seiner ersten Maklertä-
tigkeit  her kannte er bereits den an-
gehenden Betriebsökonomen And-
reas Hauser. «Als wir uns per Zufall 
trafen, erzählte Gabriele mir damals 
von seiner Idee. Ich war sofort begeis-
tert, sodass wir mit dem Umbau und 
der  Eröffnung des Immobilien-
Shops gemeinsam durchstarteten», 

schaut Andreas Hauser zurück. Am 
Untertor hatten sich die beiden Jung-
unternehmer einen ersten Büro-
raum gemietet und eingerichtet. «Es 
war ein Glücksfall, dass an der Stadt-
hausstrasse 12, über unserem Immo-
bilien-Shop, nur unwesentlich später 
Räumlichkeiten frei wurden und wir 
so später auch unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern nicht nur 
die unübersehbaren RIZZO-Smarts 
zur Verfügung stellen, sondern auch 
einen Büroplatz einrichten konn-
ten», erinnern sich Gabriele Rizzo 
und Andreas Hauser an die Anfänge 
von RIZZO Immobilien zurück. gs

Seit 2012 über 1000 Kaufende  
und Verkaufende begeistert
Morgen Donnerstag feiert RIZZO Immobilien das 10-jährige Bestehen. Was damals mit der Eröffnung des 
Immobilien-Shops an der Stadthausstrasse 12  begann, ist heute eines der erfolgreichsten und innovativsten  
Immobilien-Unternehmen im Grossraum Winterthur und im Dreieck Schaffhausen – Frauenfeld – Zürich.

Auf einen einzigen Punkt zu bringen, weshalb 
RIZZO Immobilien in den letzten Jahren zu ei-
nem der erfolgreichsten Immobilien-Unter-
nehmen weit über die Region Winterthur hin-
aus gewachsen ist, fällt nicht leicht. Denn es 
ist viel eher eine Vielzahl Komponenten, die 
Gabriele Rizzo und sein Team nicht nur schnel-
ler, sondern auch besser machen. Stets mit dem 
Fokus, sowohl der kaufenden, als auch der ver-
kaufenden Kundschaft ein Rundum-Wohlfühl-
paket vom ersten Beratungsgespräch bis hin 
zur Schlüsselübergabe zu bieten. Bestnoten der 
bisher über 1000 zufriedenen Kundinnen und 
Kunden zeigen, dass die professionelle Vermitt-
lung und Bewertung von Immobilien nicht ein-
fach nur die selbsterklärte Kernkompetenz von 
RIZZO Immobilien ist, sondern diese von Gab-
riele Rizzo und seinen Mitarbeitenden tagtäg-
lich mit grossem Engagement gelebt wird. 
«Auch wenn ich bei der Gründung meines Un-
ternehmens auf eine achtjährige Erfahrung 
als Immobilienmakler bauen konnte, so habe 
ich zusammen mit Andreas Hauser bei vielem 
bewusst fast bei Null begonnen. Sei dies mit 

dem Shop, mit den Büroräumlichkeiten, mit 
unsern inhouse angefertigten Dokumentatio-
nen, aber auch mit neuartigen Marketingins-
trumenten, wie Drohnenbilder, 360-Grad-Auf-
nahmen, Präsentationen per VR-Brille, einer 
professionellen Social-Media-Präsenz und 
nicht zuletzt mit top geschulten Mitarbeiten-
den, um so unseren eigenen, auf die Kunden-
bedürfnisse ausgelegten Weg zu gehen und 
Step by Step immer weiter zu wachsen», sagt 
Gabriele Rizzo zu den Grundzügen seines Er-
folgsrezeptes.  gs

Das Team der RIZZO Immobilien hat allen Grund zum Feiern und bedankt sich herzlich bei allen Kundinnen und 
Kunden: (vorne v.l.) Hund «Brenda», Edisa und Gabriele Rizzo, (hinten v.l.) Tahir Orhan, Andreas Hauser,  
Marc Blum und Dario De Cagna . Fotos: zvg

Stadthausstrasse 12
8400 Winterthur
Tel. 052 267 80 60
info@rizzo-immobilien.ch
www.rizzo-immobilien.ch

Gabriele Rizzo und Andreas Hauser.

RIZZO-Kleinwagenflotte im Jahr 2014.

HOHE KUNDENZUFRIEDENHEIT VON BEGINN WEG

Jürg Hösli war 2012 erster Kunde von RIZZO Immobilien
Weil der Winterthurer Unternehmer Jürg Hös-
li Gabriele Rizzo schon von früher gekannt hat-
te und ihn als Privatmann, aber auch als um-
triebigen Makler «mit einer respektvollen Art» 
stets geschätzt hatte, betraute er die neu ge-
gründete RIZZO Immobilien mit dem Verkauf 
seines Hauses. «Schliesslich ist der Verkauf 
eines Hauses immer auch eine persönliche An-
gelegenheit, bei der das Vertrauen einen wich-
tigen Faktor spielt, auch deshalb habe ich Ga-
briele Rizzo beauftragt», so der CEO der erpse 
Institut für Ernährungsdiagnostik, Präventiv-, 
Sport- und klinische Ernährung. Es sei nicht 
das Alter eines Unternehmens, welches Quali-
tät ausmache, sondern Struktur, Professiona-
lität und Leidenschaft. Und genau dies zeichnet 
die Firma RIZZO Immobilien bis heute aus, er-
klärt Jürg Hösli weiter. 

 Er habe zudem auch nie das Gefühl gehabt, als 
Erstkunde nicht gleich sämtliche Dienstleis-
tungen eines Top-Maklers in Anspruch neh-
men zu können: «Das Gegenteil war der Fall. 
Ablauf und Umsetzung des Verkaufs waren 
optimal. Alles war top organisiert, der Verkauf 
hätte nicht besser vonstatten gehen können.» 
Obwohl damals noch nicht derselbe Markt ge-
herrscht hatte und die Nachfrage noch nicht 
so hoch war, wie aktuell, konnte Höslis Liegen-
schaft «sehr zeitnah» veräussert werden. 
«Auch dies hat mich voll überzeugt», so Hösli. 
Er sei stets fair, respektvoll und freundlich be-
handelt worden und würde RIZZO Immobilien 
auch deshalb jederzeit weiterempfehlen, wie 
Jürg Hösli betont: «Ich bin selber Unternehmer 
und weiss genau diese Faktoren umso mehr zu 
schätzen.» gs

Ein Apéro zum Jubiläum
Der Jubiläums-Apéro findet 
am Samstag, 21. Mai, ab 11 Uhr 
statt. Es sind alle herzlich ein-
geladen und willkommen. Das 
RIZZO-Team freut sich! Es war-
tet zudem ein Glücksrad mit 
tollen Preisen und vieles mehr.

Top eingerichtet: der Immobilien-Shop 
und das Büro an der Stadthausstrasse.

 
«Alles war top  
organisiert, der Verkauf 
hätte nicht besser von-
statten gehen können»
Jürg Hösli, Unternehmer

Springender Gabriele Rizzo 2004 bis 2021. zvg
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Forum für Vereine zu 
Präventionsarbeit
WINTERTHUR Die Fachstelle Extre-
mismus und Gewaltprävention der 
Stadt Winterthur organisiert be-
reits zum zweiten Mal ein Präven-
tionsforum, das Vereine im Umgang 
mit herausfordernden Situationen 
und Personen schult und einen Aus-
tausch ermöglicht. Am Event vom 
Mittwoch, 3. März, im Kirchgemein-
dehaus Liebestrasse sollen sich Ver-
eine miteinander vernetzen und so 
für mehr Vielfalt und Toleranz in der 
Region Winterthur sorgen. Vereine 
aus dem Bezirk Winterthur können 
sich bis diesen Sonntag anmelden 
per E-Mail an fseg@win.ch. Weitere 
Informationen gibt es auf der Web-
site der Stadt Winterthur.  pd

Papier für Förderung 
der Kultur liegt vor
WINTERTHUR Die Stadt Winterthur 
ist daran, eine kommunale Rechts-
grundlage für die Kulturförderung 
zu schaffen. Diese soll als Basis die-
nen für eine «sichtbare, glaubwür-
dige und kohärente Kulturpolitik», 
wie der Stadtrat in einer Medienmit-
teilung schreibt. Er hat nun die Wei-
sung zur neuen Kulturförderungs-
verordnung an das Stadtparlament 
zur Behandlung überwiesen. Diese 
beinhaltet einige Anpassungen ge-
genüber dem den Interessengruppen 
vorgelegten Verordnungsentwurf, 
etwa die Finanzierung der Kultur-
stadt, die Sichtbarmachung der kul-
turellen Vielfalt sowie die Klärung, 
was unter Kultur und Kulturförde-
rung zu verstehen ist.  pd

Der Standorttreue von 
Stadttauben ausgeliefert
Aufgrund von Taubenkot droht in der Altstadt ein Mieter, seinen Vermieter vor Gericht zu ziehen.

WINTERTHUR «Zurzeit ist das Dach neben mei-
nem Fenster im oberen Stock derart vollge-
schissen, dass es widerlich ist. Das gilt auch für 
meinen Balkon. Diesen müsste ich jeden Tag 
reinigen, um ihn noch nutzen zu können. Der 
vertragsgemässe Gebrauch der Wohnung ist 
nicht mehr gewährleistet», schreibt Mieter A.B. 
der Erbengemeinschaft einer Liegenschaft an 
der Marktgasse, die seine Wohnung besitzt. 
Bevor er nun bei der Schlichtungsbehörde in 
Mietsachen beim Bezirkgsgericht Winterthur 
eine Klage deponiere, gebe er Peter Kunz, dem 
Vertreter der Erbengemeinschaft Gelegenheit, 
sich die Sache vor Ort anzuschauen und eine 
befriedigende Lösung vorzuschlagen. «Wir sind 
am Ende unseres Lateins. Wir hatten zuvor mit 
einigem Aufwand ein Netz über den Innenhof 
gespannt gehabt, dieses wurde aber durch ei-
nen Sturm zerrissen. Deshalb entschlossen wir 
uns letztes Jahr, für einige Tausend Franken 
sämtliche Vorsprünge mit Taubenspikes zu ver-
sehen, oberhalb Fensterläden gar direkt an der 
vor nicht all zu langer Zeit sanierten Hausfas-
sade angebracht», so Kunz. Zudem beantrag-
te er bei der für Taubenfragen zuständigen 
Umweltpolizei eine Beratung. 

Trotz Verbot werden Tauben gefüttert
Diese nahm einen Augenschein vor Ort. Ein Er-
legen von Tauben kam jedoch nicht infrage, da 
in Innenhöfen das Schiessen aufgrund von 
möglichen Querschlägern zu gefährlich ist. 
Wie Adrian Buchli von Spezialdienst & Um-
weltpolizei des Departements Sicherheit und 
Umwelt erklärt, habe die Suche nach allfälli-
gen Futterquellen, also Taubenfütterern, stets 
erste Priorität: «Eine nachhaltige Wirkung er-
zeugen jedoch ausschliesslich bauliche Mass-
nahmen.»

Eine Diskrepanz bei der Denkmalpflege
Baulich könnte Kunz nur noch den Balkon sei-
nes Mieters mit einem Netz überspannen las-
sen. Da der Balkon jedoch in die Dachfläche 
integriert ist, könnte die Stehfläche im Brüs-
tungsbereich nicht mehr genutzt werden. Es 
sei denn, er erstelle eigens eine Konstruktion. 
Wo aber bleibt der Einwand der bei Sanierun-
gen von Altstadtliegenschaften stets genau 
hinschauenden Denkmalpflege? Auf Anfrage 
hin schreibt die städtische Denkmalpflege: 
«Diese Nagelbeete sind tatsächlich nicht 
schön, werden aber als kurzfristige Massnah-
me toleriert. Das Ziel ist aber, dass im Rahmen 
einer anstehenden Dach- oder Fassadensa-
nierung das Problem mit baulichen Vorkeh-
rungen nachhaltig gelöst wird.» 

Bleibt der Erbengemeinschaft also keine an-
dere Möglichkeit, als mit dem Mieter vor Gericht 
zu ziehen und womöglich eine Mietreduktion zu-
stehen zu müssen? So klar sei die Angelegenheit 
nicht, sagt Ralph Bauert, Geschäftsführer des 
Hauseigentümerverbandes (HEV) Region Win-
terthur: «Balkonspezifische Regelungen enthält 
das Mietrecht nicht. Hier gelten grundsätzlich 
die allgemeinen Regeln des Mietrechts. Gehört 
ein Balkon oder eine Terrasse zum Mietobjekt, 
so gilt er zum Wohnbereich des Mieters. Somit 
ist die Lage der Mietliegenschaft auch von Be-
deutung. Ist bekannt, dass sich in der Nähe häu-
fig Tauben aufhalten, so muss auch der Mieter 
mit mehr Taubenkot rechnen als in anderen Ge-
genden. Allgemein gilt, dass der Mieter Mängel, 
die durch kleine, für den gewöhnlichen Unter-
halt erforderliche Reinigungen oder Ausbesse-
rungen behoben werden können, nach Ortsge-
brauch auf eigene Kosten beseitigen lassen 
muss. Aus diesem Grund muss der Mieter Tau-
benkot, der ab und an auftritt und nicht über-
mässig ist, auch selber beseitigen.» Handle es 
sich hingegen um übermässigen Taubenkot, so 
dass der Balkon nur noch eingeschränkt benutz-
bar sei, so könne von einem Mangel gesprochen 
werden, so Bauert weiter. Er ergänzt: «Ist die 
übermässige Verkotung, also der festgestellte 
Mangel am Mietobjekt, nicht beispielsweise auf 
Taubenfütterung des Mieters zurückzuführen, 
so wird der Mieter im vertragsgemässen Ge-
brauch der Sache gestört und er kann vom Ver-

mieter verlangen, dass der Mangel beseitigt wird, 
den Mietzins verhältnismässig herabsetzt, Scha-
denersatz leistet und den Rechtsstreit mit einem 
Dritten übernimmt.»

Bekämpfung der Taubenfütterung
Für Peter Kunz bleibt also nur, sich mit dem 
Vermieter auf eine gemeinsame Lösung – wie 
etwa ein Netz über den Balkon – zu einigen  
oder mit ihm vor Gericht zu gehen. Entschei-
dend dürfte dann sein, ob dieses die Verdre-
ckung des Balkons als verkraftbar oder als 
übermässig betrachtet. Dass die standort-
treuen Tauben jedoch von einem Tag auf  
den andern ausfliegen, scheint eher unwahr-
scheinlich.

Die Stadt hatte einst geplant, die beiden 
Taubenschläge am Hauptbahnhof und beim 
Salzhaus um weitere in der Altstadtnähe zu er-
weitern. Somit könnten Taubeneier gezielt 
durch Gipseier ersetzt, kranke Tiere  und so der 
Taubenstand reduziert werden. Wie aus dem 
zuständigen Tiefbauamt zu vernehmen ist, soll 
es aber bei den bisherigen Taubenschlägen 
bleiben. Vielmehr soll gegen die Taubenfütte-
rung vorgegangen werden. Im letzten Jahr wur-
den so drei private Futterplätze entfernt. Auf 
die verbotene Taubenfütterung soll zudem 
auch diesen Frühling mit einer Plakataktion in 
der Altstadt hingewiesen werden.

 • George Stutz

Baulich wurden beinahe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Tauben stört das wenig. Fotos: gs

GLAUBENSKOLUMNE

Starke Frauen in der Katholischen Kirche 
«Ich fühle mich zum Priester berufen», 
schreibt eine Frau. Denken Sie, dass das ein 
Zitat jüngsten Datums ist? Sie irren. Es 
stammt von Thérèse von Lisieux (1873 bis 
1897), die in der Katholischen Kirche als 
Heilige und Kirchenlehrerin verehrt wird. Die 
Frage der Rolle der Frau ist nicht neu. Schon 
das Schweigegebot im ersten Korintherbrief 
(1 Kor 14,33f.) deutet darauf hin, dass 
Frauen nicht geschwiegen haben – sonst 
wäre es nicht nötig gewesen. 

Frauen spielten schon in den Auferste-
hungserzählungen eine zentrale Rolle: 
Frauen entdecken das leere Grab und es war 
eine Frau, der Jesus nach der Auferstehung 
zuerst erschien. 

In der frühen Kirche spielten Frauen eine 
wichtige Rolle. Eine «Junia» wird im Römer-
brief als «herausragend unter den Apos-
teln» bezeichnet. Die Bibelwissenschaft 
geht davon aus, dass auch andere Frauen, 

die in den paulinischen Briefen und der 
Apostelgeschichte erwähnt werden, eine 
führende Stellung einnahmen. 

Im Mittelalter herrschten mächtige 
Äbtissinnen über ihr Kloster und über 
zugehörige Gebiete. Die Frauenmystik 
ermöglichte es Frauen, die damals nicht 
Theologie betreiben durften, ihre Stimme zu 
erheben. Hildegard von Bingen korrespon-
dierte mit Papst und Kaiser und unternahm 
mehrfach Predigtreisen, bei denen sie 
Missstände in Kirche und Gesellschaft 
anprangerte. Katharina von Siena widmete 
sich nicht nur Visionen und Werken der 
Nächstenliebe. Sie äusserte sich öffentlich 
kritisch zu kirchlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Themen und kämpfte  
für Reformen der Kirche. Teresa von Ávila 
setzte sich mit der Rolle der Frau auseinan-
der: «Ich werfe unserer Zeit vor, dass  
sie starke und zu allem Guten begabte 

Geister zurückstösst, nur weil es sich um 
Frauen handelt.»

Starke Frauen in der Kirche des 20. Jahr- 
hunderts waren beispielsweise Edith Stein 
und Madeleine Delbrêl. Stein, promovierte 
Philosophin, war jüdischer Abstammung. Sie 
liess sich taufen und trat in einen Karmelitin-
nen-Orden ein. 1942 wurde sie im KZ 
Auschwitz ermordet. Delbrêl, französische 
Sozialarbeiterin und Schriftstellerin, enga-
gierte sich für Menschen in einer kommunis-
tisch-säkularen Arbeiterstadt und teilte 
deren Alltag.

Und heute? Da gibt es zum Beispiel die 
Junia-Initiative, die sich für die Zulassung 
von Frauen zum sakramentalen Dienst 
einsetzt. Der Schweizerische Katholische 
Frauenbund engagiert sich in der «Allianz 
Gleichwürdig Katholisch», die für «gleiche 
Würde, gleiche Rechte in der Katholischen 
Kirche und in der Welt» eintritt. 

Frauen, die sich in der Kirche kritisch 
äussern, können sich auf eine lange Traditi-
on berufen: Durch die ganze Kirchenge-
schichte hindurch gab es starke Frauen, die 
Missstände kritisiert haben. Oft stiessen sie 
auf massive Widerstände. Mir machen diese 
Frauen Mut, nicht aufzugeben, sondern mich 
für eine Kirche zu engagieren, die sich am 
Handeln und an der Botschaft Jesu Christi 
orientiert. 

 • Ingrid Bolliger
Ingrid Bolliger ist  
Pastoralassistentin in 
der Pfarrei St. Marien in 
Oberwinterthur.
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Kochen in etwas anderen Dimensionen
Das Bistro Dimensione an der Obergasse bietet Menschen mit unterschiedlichen, psychischen Belastungen die Chance, im Team mitzuwirken. 
Ein 84XO-Redaktor wurde eingeladen, ein Mittagsmenü mitzukochen. Eine Reportage.

WINTERTHUR «Gib 1,5 Esslöffel in 1,5 Liter 
Wasser abgekochte Bouillon und vier Deziliter 
weissen Balsamico dazu», instruiert mich in 
der «Dimensione»-Küche die heutige Küchen-
koordinatorin. «Dimensione» heisst schliess-
lich – aus dem Italienischen übersetzt – «Ab-
messung», denke ich mir, während ich darauf 
achte, die ausgeliehene Kochjacke nicht be-
reits bei meinem ersten Einsatz zu bekleckern. 
Die Zubereitung der Zwiebelsauce, ausrei-
chend für über zwei Dutzend Menüsalate, soll-
te mein einziger Beitrag ans donnerstägliche 
Mittagessen bleiben. Immerhin ein wichtiger 
Bestandteil des Salates, der an diesem Tag 
vorgängig der Tessiner Bratwurst mit Gemü-
serisotto und einer Vegi-Variante mit Auber-
ginen serviert werden soll. Abgemessen wer-
den in der kleinen, aber gut eingerichteten Kü-
che mit Blick auf den Innenhof die benötigten 
Kochrationen. 

Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt
Angemessen locker und dann auch wieder be-
stimmt geht der heute für den Küchen- und 
Service-Dienst zuständige, angehende Sozial-
pädagoge Christian Breiter mit seinen Mitar-
beitenden um. «Jeder und jede hat einen an-
deren Hintergrund, weshalb er oder sie bei uns 
arbeitet. Wir haben Mitarbeitende, deren psy-
chische Gesundheit aus unterschiedlichen 
Gründen leidet oder gelitten hat. Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und solche, die 
nach persönlichen Krisen hier wieder integriert 
werden. Jeder und jede hat eine eigene Ge-
schichte, die es zu berücksichtigen gilt. Ziel ist 
nach Möglichkeit, unsere Leute so zu schulen 
und fit zu machen, dass sie im ersten Arbeits-
markt wieder Fuss fassen können», so Chris-
tian Breiter. Das engagierte und sympathische 
Küchenteam präsentiert sich mir in einer erfri-
schenden Vielfalt – von der Küchenkoordina-
torin, die fast täglich im Einsatz steht und für 
die Menüplanung und den entsprechenden Ein-
kauf tätig ist, über den gelernten Koch mit fei-
nem Gespür fürs Abschmecken der Speisen zur 
leidenschaftlichen Hobbyköchin mit gestalte-
rischem Talent. «Die meisten arbeiten zwei- bis 
dreimal die Woche von 9 bis 15 Uhr in der Kü-
che. Uns ist es zudem auch wichtig, dass eine 
Rotation stattfindet, damit nicht jeder und jede 
stets nur dieselbe Arbeit verrichtet. Dies ist 
auch Bestandteil des Aufbautrainings», erläu-
tert Breiter. 

Es ist 11 Uhr, in rund einer halben Stunde 
werden die Gäste erwartet. Deshalb brieft die 
Küchencrew das fünfköpfige Service-Team. Je-
der Menübestandteil wird kurz erläutert, das 
Bedienungspersonal macht sich Notizen, so-
dass die Gäste entsprechend informiert wer-
den können. «Durch das, dass wir täglich nur 

ein Menü in einer Fleisch- und einer Vegi-Vari-
ante anbieten, wird sowohl die Küchen- wie 
auch die Service-Mannschaft nicht überstra-
paziert. Zumindest die Stammgäste wissen dies 
und auch andere Besucher und Besucherinnen 
erhalten auf unserer Website einen Einblick in 

die täglich angebotenen Menüs», erzählt Chris-
tian Breiter. 

Speditiv wie in jeder Gastro-Küche
Durch die kleine Wandöffnung zwischen Res-
taurant- und Küchenraum werden erste 

schriftlich festgehaltene und mit den jeweili-
gen Tischnummern versehene Bestellungen 
durchgereicht. «Mehr Ruhe bitte, konzentriert 
euch», mahnt Christian Breiter seine Küchen-
Crew. Die zuvor lockere, zuweilen auch humor-
volle, gute Stimmung weicht klaren Komman-
dos. Die eine behändigt zwei Teller, lässt sich 
vom nächsten den Gemüserisotto schöpfen, 
während Christian Breiter je eine brutzelnde 
Bratwurst aus der Pfanne nachschiebt. In 
Teamarbeit gibts noch etwas Bratensauce 
über das Fleisch und als Deko etwas Peterli 
obendrauf. Gleichzeitig werden mit viel Herz-
blut Salatteller vorbereitet. «Die Salatsauce 
scheint auch gelungen zu sein», sagt die Sa-
latkünstlerin mit einem Augenzwinkern zum 
Journalisten. Eingespielte Abläufe, wie sie sich 
in vielen anderen Restaurantküchen zu dieser 
Zeit fast ebenso abspielen dürften. Der erste 
Gast hat bereits bezahlt und bückt sich durch 
die Durchreiche, um kurz ein Kompliment aus-
zusprechen. «Es war wieder ausgezeichnet, 
macht weiter so», ruft er in die Küche. Kurz 
schauen sich die Kochenden an, ein zufriede-
nes Lächeln kann sich niemand verkneifen.  

Seit viereinhalb Jahren erfüllender Job
Es sind solche Anerkennungen, die sie motivie-
ren, weiter an ihren Kochkünsten, aber auch an 
sich selbst zu arbeiten, um eines Tages wieder 
in andere Dimensionen zu gelangen, um auch 
wieder in einer hektischeren und stärker for-
dernden Arbeitswelt Unterschlupf zu finden. 
Ausgerüstet mit mehr Selbstständigkeit, 
Selbstvertrauen und sozialer Kompetenz. 
«Dazu beitragen zu können, mich mit diesen 
manchmal anstrengenden, aber auch einmalig 
tollen Menschen im Alter zwischen 18 und 65 
Jahren auseinandersetzen zu dürfen, macht 
meine Tätigkeit hier seit viereinhalb Jahren 
zum Traumjob», sagt Christian Breiter noch, 
nimmt meine Küchenbluse entgegen und be-
dankt sich unter der Türe für meine «Kochküns-
te». Sodann kehrt er zu seinem engagierten 
Küchenteam zurück, mit dem ich sofort wieder 
eine feine Zwiebelsauce oder auch mehr zele-
brieren würde. 

 • George Stutz

Das ist der dritte Teil der 84XO-Serie «Winti 
kocht». Teil 1 (erschienen in der Ausgabe vom 
26. Januar) und Teil 2 (erschienen am 9. Feb-
ruar) finden Sie auch auf unserer Newsplatt-
form www.84xo.ch.

Zwiebelsauce-Rezept á la Dimensione

Das braucht es dazu
• 2 EL                            Bratbutter
• 6                                  Zwiebeln (ca. 500 g) in Schnitzen
• 1 EL                             Rohzucker
• 1 dl                             Weisswein
• 2 dl                             Gemüsebouillon
• 2 Zweiglein             Tymian/Orgegano/Rosmarin
• 1/2 EL                       braunes Mazena express
•                                      Salz, Pfeffer nach Bedarf
•                                      Kalbsknochen
•           Ei

Und so wird sie zubereitet
Butter in einer Bratpfanne heiss werden lassen. Hitze reduzieren, Zwiebeln beigeben, 
ca. 10 Min. rührbraten. Zucker beigeben, kurz weiter rührbraten. Wein dazugiessen, 
ca. 1 Min. einkochen. Bouillon und Thymian beigeben, aufkochen. Maizena und Rührei 
beigeben, ca. 2 Min. kochen, würzen.

Passend zu
Kalbs- oder Schweinsbratwürsten, Kalbsleber, Kartoffeln, Risotto  

Kochen mit Hingabe: Christian Breiter (M.)  mit seiner engagierten Küchencrew am Herd. George Stutz

Weitere Informationen
www.dimensione.ch
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(M)ein Wohntraum in Attikon
Die neue Überbauung Buechwisen überzeugt mit 20 grosszügigen Eigentumswohnungen und eigenem Autobahn- und S-Bahnanschluss.

Die neue Überbauung Buechwisen überzeugt 
mit zeitgemässer Architektur, welche sich op-
timal ins Ortsbild von Attikon (Gemeinde Wie-
sendangen) einfügt. Clever durchdachte 
Grundrisse der 2.5- bis 5.5-Zimmerwohnungen 
und ein grosszügiges Ausbaubudget prägen die 
Minergie zertifizierte Überbauung.

Ideal auch für Pendler und Familien
Die attraktive Gemeinde bietet mit dem nah-
gelegenen, eigenen Autobahnanschluss und 
der S-Bahn eine hervorragende verkehrstech-
nische Erschliessung. Für Familien ist die Nähe 
zu einer Vielzahl an Naherholungsgebieten 
hervorzuheben. Einkaufsmöglichkeiten stehen 
in Rickenbach und in Wiesendangen zur Ver-
fügung.

Wohlfühlambiente garantiert
Die lichtdurchfluteten Wohnungen verfügen 
über Massivholz-Eichenparkett in den Wohn- 
und Schlafräumen, sowie eine individuell re-
gulierbare Fussbodenheizung. Schwellenlose 
Duschen und elektrisch betriebene Stoffmar-
kisen sind weitere nützliche Merkmale. Selbst-
verständlich verfügen sämtliche Wohnungen 
über eine eigene Waschmaschine und Tumb-
ler. Die Sitzplätze und Balkone sind grosszügig 
angelegt und bieten genügend Platz um man-
chen schönen Sommerabend draussen zu ge-
niessen. 

Die Tiefgarage verfügt über hinreichend 
Parkplätze. Der Lift führt direkt zu den Woh-
nungen, die zu einem attraktiven Preis-Leis-
tungs-Verhältnis angeboten werden. pd
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Männedorf

 UsterAesch

Gattikon

Affoltern a.A.

Seuzach

Maur

Oetwil

Stadel

Ottenbach

Sirnach
Birchwil

Grafstal

 Glattbrugg

 Wermatswil

Rickenbach

Humlikon

 Rumlikon

 Wermatswil

Illnau

 Dorf

3 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8955 Oetwil a.d. Limmat

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘651‘000.-

Bezug ab Winter 2022/23
www.erlenkönig.ch

3 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis CHF 2‘750.- p/Mt.

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

5 ½ und 6 ½ Zi. Doppel-EFH
in 8457 Humlikon

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8458 Dorf

Paul Späni 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

5 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser 
in 8904 Aesch

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

Ihr Immobilientraum?

St
an

d 
Ja

nu
ar

 2
02

2

3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8136 Thalwil-Gattikon

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

 3 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8370 Sirnach

Paul Späni 052 338 07 09
Preise ab CHF 623‘000.-
Bezug ab Sommer 2023

www.vistadelsole.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohn., 4 ½ - 6 ½ Zi. EFH
in 8127 Aesch-Maur

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.chridlerpark.ch

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8610 Uster

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8309 Birchwil
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.soley-birchwil.ch

4 ½ Zi. Dach-Maisonette-Wohnung
in 8152 Glattbrugg
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 1‘521‘000.-
Bezug ab Herbst 2022
www.glattwies.ch

3 ½  - 5 ½ Zi. Wohnungen u. Büro
in 8152 Glattbrugg
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

6 ½ Zi. Reihen-Einfamilienhäuser 
8913 Ottenbach
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½  -  5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8310 Grafstal
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohnungen , 3 REFH
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

4 ½ Zi. Mietwohnungen
in 8332 Rumlikon

Dennis Trigili 044 316 13 15
Preise ab CHF 2‘300.- p/Mt. exkl. NK

Bezug März 2022
www.grueens-doerfli.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8910 Affoltern am Albis

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

Haben Sie ein Grundstück auf dem     
Immobilienträume verwirklicht werden 
können?

Melden Sie sich bei unserem Chef         
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder Tel. 052 235 80 00.

Alle Objekte im Überblick:
www.immobilientraum.info

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

3 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8472 Seuzach
Paul Späni 052 338 07 09
Preis CHF 907‘000.-
Bezug ab Sommer 2022
www.birch-seuzach.ch

3 ½ Zi. Gartenwohnung
in 8615 Wermatswil

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 1‘404‘000.-
Bezug Frühling 2022

www.leuberg.ch

www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 715‘000.-
Bezug ab Herbst 2023
www.schmiedgass.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8308 Illnau
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘136‘000.-
Bezug ab Sommer 2023
www.vistacasa.ch

Sorry, es sind leider alle Wohnungen verkauft !

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8615 Wermatswil
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 2‘121‘000.-
Bezug ab Sommer 2023
www.solevista.ch

Wir nehmen an der folgenden Wir nehmen an der folgenden 

Immobilienmesse teil:Immobilienmesse teil:

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
18. - 20. März 2022, Kongresshaus Zürich

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 1‘404‘000.-« S o r r y  l e t z t e  E i n h e i t  v e r k a u f t »

Paul Späni 052 338 07 09
Preis CHF 907‘000.-

« S o r r y  l e t z t e  E i n h e i t  r e s e r v i e r t »
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Unbeschwert in die Frühpensionierung
Eine vorzeitige Pensionierung ist für viele Menschen ein lang ersehntes Ziel. Andere würden 
gerne länger arbeiten, werden aber zu einer Frühpensionierung gezwungen. Ob aus freien 
Stücken oder aus wirtschaftlichen Gründen: Sie sollten sich gut auf diesen Schritt vorbereiten 
und vorausschauend planen. 

Die Frühpensionierung im Überblick
Das Schweizer Vorsorgesystem baut auf drei Säulen auf: 

1. Säule: Obligatorische staatliche Vorsorge  
(AHV und IV) 
2. Säule: Obligatorische berufliche Vorsorge  
(Pensionskasse) 
3. Säule: Freiwillige persönliche Vorsorge  
(Säule 3a oder 3b bei einer Bank oder Versicherung) 

Ziehen Sie sich als Frau vor dem 64. und als Mann vor 
dem 65. Lebensjahr aus der Berufswelt zurück, dann 
lassen Sie sich frühpensionieren. Ob und wie Sie sich 
vorzeitig pensionieren lassen können, steht im Reglement 
Ihrer Pensionskasse. Das Bundesgesetz über die beruf
liche Vorsorge (BVG) enthält nur Minimalbestimmungen. 
Die Details liegen im Ermessen Ihrer Pensionskasse. 
Eine vorzeitige Pensionierung verkürzt die Altersleistun
gen grundsätzlich. Ihre vorzeitige AHV-Rente können Sie 
erst mit 62, respektive 63 Jahren beziehen.

Ihr Ziel: Die Frühpensionierung 

Wissen Sie bereits in jungen Jahren, dass Sie sich vor  
zeitig pensionieren lassen wollen, sollten Sie sich ein 
Polster ansparen oder in eine 3. Säule investieren. So 
können Sie den neuen Abschnitt ab dem 58. Lebensjahr 
und ohne grössere Einbussen beginnen. Viele Pensions
kassen verlangen auch, dass eine geplante vorzeitige 
Pensionierung Jahre vorher angemeldet wird.  

Die unfreiwillige Frührente 
Leider ist es auch möglich, dass Sie aus wirtschaftlichen 
Gründen unfreiwillig frühpensioniert werden. Viele 
Arbeitgeber bieten den abtretenden Mitarbeitenden eine 
Überbrückungsrente bis zum AHVAlter. Sollte die 
Arbeitslosenentschädigung bei einer unfreiwilligen Früh
pensionierung höher sein, als die Leistungen aus der 
Pensionskasse, können Sie die Differenz bei der Arbeits
losenkasse einfordern. Die Überbrückungsrente wird 
dort als Bestandteil der PensionskassenLeistungen an 
gerechnet. 

Fehlkalkulationen ausschliessen 
Folgende Faktoren berücksichtigen Sie in Ihrer Planung 
am besten früh genug: 

AHV 
Es ist gesetzlich vorgesehen, dass Sie Ihre AHVBeiträge 
bis zu Ihrer regulären Pensionierung mit 64 (Frauen) 
oder 65 (Männer) einbezahlen. Bei einer vorzeitigen 
Pensionierung werden diese Beiträge zwar gekürzt, 
müssen aber weiterbezahlt werden. 

Lebensversicherung 
Falls Sie eine Lebensversicherung bis zu Ihrem  
65. Lebensjahr abgeschlossen haben, nehmen Sie im 
Falle einer Frühpensionierung Kontakt mit Ihrer  
Versicherung auf. Entweder können Sie Ihre Police bis 
zum Ablauf der Versicherung prämienfrei stellen 
lassen oder Sie können Sie die Police sofort auflösen. 
Lassen Sie sich schon bei Abschluss der Versicherung 
gut beraten, um mögliche Einbussen zu vermeiden. 
 
Steuern 
Erhoffen Sie sich nicht zu starke Senkungen Ihrer 
Steuerbelastungen. Die Rente von Frischpensionären 
ist vollumfänglich steuerpflichtig. Abzüge, beispiels
weise für Arbeitsweg und Mittagessen, fallen jedoch 
weg. Auch Ihr Steuerabzug für die 3. Säule fällt nach 
der Pensionierung weg, wenn Sie eine hatten. 

Unfallversicherung 
Bisher waren Sie über Ihren Arbeitgeber obligatorisch 
für Berufs und Nichtberufsunfälle versichert. Der 
Versicherungsschutz für Nichtberufsunfälle kann nach 
dem Austritt mit einer Abredeversicherung UVG noch 
um maximal 6 Monate verlängert werden. Kontaktieren 
Sie dazu rechtzeitig den Unfallversicherer Ihres Arbeit
gebers. Ohne Abschluss der Abredeversicherung müssen 
Sie Ihre Krankenversicherung innerhalb Ihres ersten 
Rentenmonats über das Ende der Unfallversicherung 
informieren. Die Krankenversicherung nimmt dann die 
Unfalldeckung in Ihre Police auf. So sind Sie weiterhin 
versichert.  
 
Gut organisiert in die Freiheit starten 
Unabhängig davon, ob Sie freiwillig oder unfreiwillig in 
die vorzeitige Pensionierung starten; Sie sollten den 
neuen Abschnitt geniessen. Lassen Sie sich früh genug 
persönlich und individuell beraten.

Gerne sind wir für Sie da. 

Publireportage
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Generalagentur Winterthur
Andreas Götz

Technikumstrasse 79
8401 Winterthur
T 052 267 91 91
winterthur@mobiliar.chmobiliar.ch
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Kontaktieren  Sie uns  unverbindlich:
058 451 54 94 home@pszh.ch

Pflege und  Betreuung  
zu Hause.

www.pszh.ch/home

Pro Senectute
Kanton Zürich

Für alle, die  
im Alter daheim  

leben wollen.

Home Instead betreut Senioren indivi-
duell und zuverlässig zuhause. Von we-
nigen bis 24 Stunden, anerkannt von 
Krankenkassen. Kosten lose Beratung. 

Tel 052 208 34 83
www.homeinstead.ch

SympaTry
10 Tage Live-in-Betreuung in Ihrem 
vertrauten Zuhause in der ganzen Schweiz.

CHF  1‘890.– exkl. MwSt.

Wir freuen uns, Sie zu beraten:
Filiale Winterthur  |  Thomas Keller
thomas.keller@sympacare.ch  |  079 237 90 21

10 Tagetesten
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Vital ins Alter

PUBLIREPORTAGE

Im vertrauten Heim alt werden
Bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden bleiben. Traumvorstellung? Nein! Wir  
kümmern uns um den Haushalt und die Pflege Ihrer Liebsten – ganz individuell und  
rund um die Uhr. Testen Sie uns!

Die eigene Wohnung, die bekannte Um-
gebung sowie die gewohnten Abläufe ste-
hen im Zentrum des täglichen Lebens 
und haben einen positiven Einfluss auf 
unsere Lebensqualität. Viele ältere Per-
sonen ziehen Kraft aus individuellen All-
tagsritualen, liebgewonnenen Dingen 
und schöpfen daraus Selbstvertrauen. 
Sich im fortgeschrittenen und hohen Al-
ter nochmals an ein neues Zuhause in 
einer Pflegeorganisation zu gewöhnen, 
kann eine enorme psychische Belastung 
auslösen.

Hier kommen wir ins Spiel: Sympaca-
re betreut Ihre Liebsten in der ganzen 
Schweiz in ihrem vertrauten Zuhause. 
Ob betagte und kranke Menschen oder 
jene, die nach einer Reha kurzzeitig Un-
terstützung benötigen – wir sind da! Un-
sere Dienstleistungen umfassen kurz-
zeitige wie auch langfristige Live-in  
Betreuungen. Wir stellen Angebote zu-
sammen, die zur Kundschaft passen und 
nicht umgekehrt.

Unterstützung, wo sie nötig ist
Eine Betreuungsperson organisiert ne-
ben dem Haushalt auch Termine und  
unterstützt Ihre Liebsten da, wo es nötig 
ist. Sie ist Gesprächspartner/in und  
hilft im Kampf gegen die Einsamkeit. An-
gehörige können sich auf uns verlassen 
und wissen, dass immer jemand vor Ort 
ist, der für die Sicherheit sorgt und über  
ein gutes Know-how und Einfühlungs-

vermögen verfügt. Mit unserer Partne-
rin, einer Spitex in Winterthur, bieten 
wir zudem komplexere Pflegeleistungen 
an und sorgen so für einen Service von 
A bis Z.

Nach einer persönlichen, korrekten 
Bedarfsaufnahme erstellen wir eine  
Offerte und besprechen die Details vor 
Ort oder am Telefon mit Ihnen, ganz wie 
Sie wünschen. Nach Ihrem positiven  
Bescheid suchen wir eine passende Be-
treuungsperson für Ihr Mami, Ihren Papi 
oder eine nahestehende Person. Die  
gesamten Aufwendungen für die Perso-
nal- und Saläradministration überneh-
men wir.

Noch nicht überzeugt? Testen Sie uns 
zehn Tage und erleben Sie den Unter-
schied. Ganz ohne Verpflichtungen. Als 
Schweizer Anbieter stehen wir für Qua-
lität und Sicherheit und versprechen Ih-
nen, gut auf Ihre Liebsten acht zu  
geben.  pd

Sympacare betreut ältere Personen nach individuellen Bedürfnissen zuhause. zvg

Sympacare

Bankstrasse 4
8400 Winterthur
Tel. 044 552 11 19
www.sympacare.ch
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«Mir wurde bewusst, wie 
frei wir in der Schweiz sind»
Jonas Reolon war beruflich an den Olympischen Winterspielen in Peking. Ein Aufenthalt, der Spuren 
hinterliess – der Umgang mit Natur und Mensch vor Ort schockierte den Winterthurer. 

WINTERTHUR Als wir uns zu Hause in den 
Schweizer Wohnstuben über den Medaillen-
segen von Feuz, Gisin, Holdener und Co. freu-
ten, erlebte der Winterthurer Jonas Reolon 
diese Momente live direkt vor Ort mit: Er war 
beruflich in Peking im Einsatz. 

24 Tage war Reolon in China und durfte das 
Geschehen der Olympischen Spiele hautnah 
miterleben – und wird diese Zeit nicht mehr so 
schnell vergessen. «Es war beeindruckend, 
aber auch beängstigend. Ich bin auf alle Fälle 
froh, wieder zu Hause zu sein», so sein Fazit. 

Angespannte Stimmung im Hotel 
Während seiner vier Wochen in China sah der 
35-Jährige nicht mehr als den Pekinger Flug-
hafen, das Hotel und die Skipiste; er und seine 
Kollegen und -kolleginnen wurden komplett 
von der Aussenwelt abgeschottet. Sie wohn-
ten in der Olympia-Blase, auch Closed Loop 
genannt. Der Aufenthalt ausserhalb des ge-
schlossenen Systems war untersagt, sogar 
innerhalb der Hotelanlage gab es strikte Ein-
grenzungen. So sollte die Ausbreitung des Co-
ronavirus verhindert werden. «Hielt man sich 
nicht daran und betrat die sogenannte Dirty 
Zone – also dreckige Zone –, wurde man für 
drei Wochen in Quarantäne geschickt», er-
zählt Reolon. Gleiches galt, wenn man positiv 
getestet worden wäre. «Es herrschte eine Null-
toleranz, wir mussten jeden Morgen zum PCR-
Test antraben. Unser Zimmer wurde zudem 

alle zwei Tage von oben bis unten desinfiziert.» 
Das Test- und Reinigungspersonal trug dabei 
Ganzkörperanzüge, das Gesicht wurde von der 
Maske verdeckt. Kontakte aufbauen oder 
Smalltalk führen? Fehlanzeige, wie der Win-
terthurer sagt. «Die Stimmung war sehr ange-
spannt: Die Chinesen sind der Meinung, die Eu-
ropäer sind schuld am Coronavirus. Das liessen 
sie uns spüren.» Als Ausländer sei man also 
nicht nur physisch abgeschottet worden, son-
dern auch psychisch – ein Umstand mit bitte-
rem Nachgeschmack, so Reolon. 

Abgeschottet von der Aussenwelt
Die Diskrepanz zwischen jenem Olympia, das 
China der Welt vermitteln will und der tat-
sächlichen Situation vor Ort sei bedenklich, 
wie Reolon sagt. «Eigentlich hätte man den 
Event boykottieren müssen.» Das inländi-
sche TV-Programm sei geprägt von Propa-
ganda für die Armee und die kommunistische 
Partei des chinesischen Präsidenten Xi Jin-
ping. Gäste aus dem Ausland seien systema-
tisch von der Aussenwelt abgeschottet und 
Gespräche mit Einheimischen so grössten-
teils verhindert worden. 

Zudem seien sie auf Schritt und Tritt über-
wacht worden. Jeden Morgen wurden er und 
die anderen Mitarbeitenden im Bus frontal fo-
tografiert und abgetastet, bevor sie die Fahrt 
ins Skigebiet antreten durften. Und egal, ob sie 
durch ein kleines Dorf oder eine grössere Stadt 

gefahren sind: An jeder Strassenecke standen 
Polizisten, während Überwachungssysteme an 
Hauswänden das Geschehen aufzeichneten. 
«Irgendwann hörte ich auf, die Kameras zu zäh-
len. Es waren tausende», sagt er. 

Ein absurdes Bild 
Nicht nur der zwischenmenschliche Umgang 
in China gibt Reolon zu denken, sondern auch 
die klimatischen Begebenheiten. So haben die 
Olympischen Winterspiele an einem Ort statt-
gefunden, der überhaupt nicht auf Winter-
sport ausgerichtet war: Skisprungschanze und 
Bobbahn der Superlative wurden eigens für 
den Anlass gebaut. Und die Skipiste für die 
alpinen Rennen war ein Streifen Kunst-
schnee, umgeben von grün-braunen Hügeln. 

Reolon: «Wir hatten Temperaturen von bis 
zu minus 30 Grad, die Luft war extrem trocken, 
weshalb es kaum schneit. Alle zehn Meter 
steht deshalb eine Schneekanone am Pisten-
rand.» Das Wasser dafür wurde durch kilome-
terlange Tunnel von den Tälern ins Gebirge 
geleitet. Ein brutaler Eingriff in die Natur, wie 
Reolon sagt. «All diese Bauten und Vorrich-
tungen, um Wintersport in Peking zu betrei-
ben, während es hunderte Orte auf der Welt 
gibt, die darauf ausgerichtet sind – das ist 
doch absurd.» 

Erschreckender Kontrast zur Schweiz
Es sei schwierig gewesen, unter all den auf-
gezählten Umständen motiviert zu bleiben. 
«Ich fühlte mich ein wenig fehl am Platz und 
war schockiert, wie im Jahr 2022 ein solcher 
Umgang mit Mensch und Natur offensicht-
lich von der ganzen Welt akzeptiert und to-
leriert wird.» Hätte er seine Teamkollegen 
nicht gehabt, hätte ihm die Zeit in Peking si-
cherlich mehr zugesetzt. «Wir unterstützten 
uns in allen Bereichen, ob auf privater oder 
beruflicher Ebene. Anders hält man es an ei-
nem solch isolierten Ort nicht aus.»

Trotz monotonem Tagesablauf und starkem 
Heimweh sieht der Winterthurer die Zeit in Pe-
king als wichtige Erfahrung an. «Mir wurde be-
wusst, wie frei wir in der Schweiz sind. Ob in 
Bezug auf unsere Bewegungs- und Meinungs-
freiheit oder das alltägliche Leben: Wir können 
uns wirklich glücklich schätzen.» Und wer auf-
grund der Coronapolitik des Bundesrats be-
hauptet, in der Schweiz in einer Diktatur zu le-
ben, dem empfehle er eine Reise nach China. 
«Der Kontrast zum Leben in der Schweiz ist 
erschreckend. Das selbst zu spüren, würde dem 
einen oder anderen die Augen öffnen.»

 • Talina Steinmetz

GERMANOS AUTOTIPP

E-Fahrzeuge  
werden immer 
nachhaltiger
Reichweitenangst dürfte nach 
wie vor zu den Hauptgründen 
gehören, warum sich jemand 
gegen ein Elektroauto entschei-
det. Diese ist, wie viele Studien 
belegen, jedoch in den meisten 
Fällen unbegründet. Mittlerweile 
werden viele Fahrzeuge mit einer 
Reichweite von 400 bis 600 Kilo-
metern angeboten, und auch die 
Ladeinfrastruktur verbessert sich 
stetig. Idealerweise verfügt man 
über eine eigene Ladestation, 
über die sich nachts günstiger 
Hausstrom beziehen lässt. Ideal-
kombination: PV-Anlage auf dem 
Dach, E-Auto in der Garage. Wer 
häufig Kurzstrecken fährt oder 
viel im städtischen Raum unter-
wegs ist, trifft mit einem Elektro-
fahrzeug die richtige Wahl. Neben 
dem Vorteil, dass ein Elektro-
fahrzeug praktisch keine lokalen 
CO2-Emissionen produziert, kann 
ein Fahrzeughalter auch finanziell 
profitieren, da je nach Kanton ge-
ringere Steuern und Kaufanreiz-
prämien locken. Elektrofahrzeuge 
starten mit einem «CO2-Ruck-
sack» ins Autoleben. Während des 
Fahrbetriebs baut das Fahrzeug 
diesen Rucksack gegenüber Ver-
brennungsmotoren ab – je saube-
rer der Betriebsstrom hergestellt 
wird, umso schneller. Ein Elektro-
fahrzeug wird also über die Jahre 
immer nachhaltiger. 

Unser Tipp: Elektrofahrzeuge re-
gelmässig und langsam laden ist 
effizienter. Nutzen Sie Strom aus 
erneuerbaren Quellen. 

 • Germano Zuliani
Germano Zuliani ist  
Verkaufsberater 
BMW bei  
Hutter Dynamics.

«StadTalk» zieht um

WINTERTHUR Die Winterthurer Live-
Talkshow «StadTalk» verlässt per 
Ende Juni die Bar Coalmine im Vol-
karthaus nach fast 15 Jahren, wie 
der  gleichnamige Verein am Diens-
tag mitteilte. Ab der Saison 2022/23 
wird die Talk-Reihe neu im Museum 
Schaffen am Lagerplatz 9 stattfin-
den. Der Vorstand habe sich zu die-
sem Schritt entschieden, um einen 
Neuanfang zu wagen. Wie Vereinsprä-
sident Christian Huggenberg sagt, 
freue man sich, «ab Ende August Teil 
eines jungen, frischen Ortes zu sein, 
wo in den nächsten Monaten mit viel 
Drive Neues entstehen wird».  pd

Alles zum 
60-Jahre- Jubiläum 

von Hutter-Dynamics:

Winterspiele an einem Ort, wo es kaum schneit – eine fragwürdige Entscheidung für Reolon.

 Jonas Reolon betrachtet die Olympischen Spiele in Peking mit kritischem Blick; eigentlich hätte man den Event boykottieren müssen, sagt er. Fotos: zvg



Die dicken Villen, 
die wir mit 
unserem Gewinn 
finanzieren.

Bei der Zürcher Kantonalbank läuft vieles etwas anders. Zum Beispiel schütten wir jedes Jahr  
einen substanziellen Teil unseres Gewinns direkt an den Kanton Zürich und seine Gemeinden  
aus – dieses Mal sind es ganze 431 Millionen Franken. Dort wird das Geld für verschiedene Dinge  
verwendet, die der Bevölkerung zugutekommen. Zum Beispiel für Spielplätze. Auch deshalb  
nennt man uns die nahe Bank. Mehr unter zkb.ch/gewinnausschuettung 

52100422001_Gewinnausschuettung-2022_Anzeige_84XO_Dicke-Villen_286x210_TZ_D.indd   152100422001_Gewinnausschuettung-2022_Anzeige_84XO_Dicke-Villen_286x210_TZ_D.indd   1 07.02.22   09:4307.02.22   09:43

Strandparty mit der Südtiroler Simmungskanone Alex Pezzei

Am Freitagabend ist im Guggenzelt Strandfeeling garantiert. Der aus 
dem Musikantenstadl und dem GP der Volksmusik einem Millionenpu-
blikum bekannte Alex Pezzei wird für Wellen der Begeisterung sorgen 
und so das Schiffchen zum Schaukeln bringen. Seine bekannten Songs, 
aber auch Cover-Versionen, begleitet von seiner liebevoll «Lady» 
genannten Harmonika, werden für den perfekten Fasnachts-Auftakt 
sorgen.

Auf zum fröhlichen Kindermaskenball

Weil die kleinsten Narren auf den montäglichen Kinderumzug 
verzichten müssen, bietet das Guggenzelt einen würdigen Ersatz. 
Am Sonntagnachmittag gehört die Bühne den kleinen Bööggen, 
Hexen oder Prinzessinnen. Für tolle Stimmung für Gross und Klein 
sorgen DJ Pedro und Guggenmusiken aus der Region. Von 16 bis 17 
Uhr prämiert eine Guggenzelt- und Fakowi-Jury die schönsten 
Einzel- und Gruppenmasken, der bis 12 Jahre alten Teilnehmenden. 
Auf die Gewinner warten attraktive Preise, überreicht durch Papa Moll.

Weil uns Nachhaltigkeit und Umweltschutz am Herzen liegt, werden 
wir ab 2022 auf Mehrweggeschirr umstellen. Unser ökologischer 
Fussabdruck für eine bessere Zukunft.

Dekoriert!
Manor Eventplatz StadtparkManor Eventplatz Stadtpark
  Winterthur  Winterthur  Winterthur

Fasnacht
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20.00–02.00 Uhr Strandfeeling mit Alex Pezzei
 und Guggenpower aus der Region  

Verpfl egungsmöglichkeit beim Bijou Guggenzelt.

Freitag, 4. März 2022 | 19.30–02.00 UhrFreitag, 4. März 2022 | 19.30–02.00 Uhr

19.00 Uhr Hammenschmaus vom FAKOWI
Anmeldungen und Infos unter, www.fakowi.ch

Donnerstag, 3. März 2022Donnerstag, 3. März 2022

13.30–20.00 Uhr Kindermaskenball mit DJ Pedro und
 Guggenmusig aus der Region 

(Maskenprämierung Einzel- und Gruppenmasken)

Sonntag, 6. März 2022 | 13.30–22.00 UhrSonntag, 6. März 2022 | 13.30–22.00 Uhr

 und Guggenpower aus der Region  

10.00–ca.17.00 Uhr Fasnachtsjass (Einzelschieber mit zugelostem Partner,  
 Startgeld CHF 25.– (Das Startgeld wird vor Ort erhoben)
Anmeldung unter:  www.cooking-fellows.com/anmeldung-fasnachts-jass/
ca.17.00 Uhr Eulalia Happy Birthday - 60 jahre!
ab 20.00 Uhr Landrattenparty mit DJ Pedro (Cooking Fellows)

und Guggenpower aus der Region
Verpfl egungsmöglichkeit beim Bijou Guggenzelt.

Samstag, 5. März 2022 | 10.00–03.00 UhrSamstag, 5. März 2022 | 10.00–03.00 Uhr

 und Guggenpower aus der Region  
Verpfl egungsmöglichkeit beim Bijou Guggenzelt.
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Neues Parkierungsreglement:  
Das gilt ab Anfang März in Seuzach
Fünf Fragen, fünf Antworten: 84XO klärt darüber auf, was künftig beim Parkieren in der Gemeinde Seuzach beachtet werden muss.  
Das neue Reglement ist ab kommendem Monat gültig. 

SEUZACH Das Parkieren im öffentlichen Stras-
senraum von Seuzach hat in den letzten Jah-
ren zunehmend für Ärger und Reklamationen 
gesorgt. Der Gemeinderat reagierte deshalb 
mit einem neuen Parkierungskonzept, das er 
an zwei Dialogveranstaltungen im letzten Mai 
und Juni vorstellte. Basierend auf diesem und 
den Rückmeldungen aus der Bevölkerung ar-
beitete er dann eine Parkierungsverordnung 
aus. Die Seuzacherinnen und Seuzacher nah-
men die Verordnung an der Gemeindever-
sammlung Anfang Dezember deutlich an. 

Im neuen Jahr genehmigte der Gemeinde-
rat dann das Parkierungsreglement. Dieses be-
inhaltet die einzelnen Verkehrsanordnungen 
und tritt per 1. März in Kraft. Was bedeutet das 
genau? 84XO beantwortet die zentralen Fra-
gen rund um die Änderungen.

1. Was ist mit dem neuen  
    Parkierungsreglement neu?
Im Wesentlichen ändern mit dem ab 1. März 
gültigen Reglement sich zwei Hauptpunkte:
• Die Tempo-30-Zone südlich der Stations-

strasse, die im Norden nach dem Seebühl-
Quartier endet, wird zu einer blauen Park-
zone mit einem Parkierverbot. In dieser darf 
man ein Fahrzeug dann nur noch auf den 
blauen Parkfeldern und mit Parkscheibe 
abstellen. Die Kantonspolizei Zürich muss 
aber die Einführung der blauen Parkzone 
noch genehmigen, die Gemeinde wird die 
Verkehrsanordnungen dazu anschliessend 
öffentlich publizieren. Laut dem zuständi-
gen Gemeinderat Marcel Fritz (SVP) kann 
voraussichtlich im Mai mit der Markierung 
der Parkfelder begonnen werden.

• Das neue Parkierungsreglement beinhal-
tet zwei neue Parkbewilligungen für Seu-
zacherinnen und Seuzacher. Einheimische 
können künftig für 50 Franken pro Monat 
eine Parkbewilligung lösen, mit der sie zeit-
lich unbeschränkt sowie Tag und Nacht auf 
dem gesamten Gemeindegebiet parkieren 
dürfen. Die kostengünstigere Variante für 
30 Franken monatlich erlaubt das Parkie-
ren des Autos auf sämtlichen öffentlichen 

Parkplätzen der Gemeinde. In dieser Be-
willigung ist der öffentliche Strassenraum 
nicht inbegriffen. Mit den beiden Bewilli-
gungen entfallen die auf eine Stunde be-
grenzte Parkzeit in der blauen Zone und die 
sogenannte Laternengebühr, die bei regel-
mässigem Parkieren über Nacht entrichtet 
werden muss. Der Gemeinderat entschied 
sich bei diesen zwei Bewilligungen für zwei 
Alles-in-einem-Varianten, um der Aufwand 
für die Bevölkerung möglichst klein zu hal-
ten. «So müssen Bewohnerinnen und Be-
wohner von Seuzach nicht mehrere Bewil-
ligungen lösen», sagt Fritz.

2. Weshalb gibt es dieses  
     Parkierungsreglement?
In gewissen Quartieren von Seuzach hat der 
Ärger über das Parkieren auf den öffentli-
chen Strassen zugenommen. Unpassend ab-
gestellte Autos gefährden die Sicherheit und 
behindern Unterhaltarbeiten, immer mehr 

Pendlerinnen und Pendler parkieren ihren 
Wagen in Bahnhofsnähe, um dann mit dem 
Zug weiterzufahren, und grosse Geschäfts-
fahrzeuge verstopfen die Strassen. «Wir 
merkten, dass einzelne Quartiere geplagt 
werden», fasst es Gemeinderat Fritz zusam-
men. Es habe verstärkt Reklamationen ge-
geben. Anstatt mit einer «Pflästerli-Politik» 
weiterzumachen, habe der Gesamtgemein-
derat deshalb entschieden, mit einem Kon-
zept dem Parkierproblem entgegenzuwirken. 
Der Strassenraum solle wieder übersichtli-
cher und freier gemacht werden. «Wir haben 
dort reagiert, wo es Probleme gab. In den 
Quartieren, in denen es funktioniert, gibt es 
keine Änderungen.»

3. Was ändert künftig sich für  
     Besucherinnen und Besucher?
Wer mit seinem Auto Freunde, Bekannte oder 
Verwandte in Seuzach besucht, muss künftig 
darauf achten, wo diese genau wohnen. In den 

Quartieren ausserhalb der blauen Parkzone 
kann das Fahrzeug wie bis anhin parkiert wer-
den, sofern an der betroffenen Strasse nicht 
ein Parkierverbot gilt. 

Anders sieht es in der blauen Parkzone aus: 
Auswärtige haben keinen Anspruch auf die zwei 
neuen Parkbewilligungen. Wenn Besuchende 
in dieser den Dorfkern umfassenden Zone län-
ger als die ansonsten erlaubte Parkzeit von 
einer Stunde parkieren wollen, dann haben sie 
die Möglichkeit, eine Tagesbewilligung für 
sechs Franken pro Tag zu lösen. Diese Bewilli-
gung gibt es schon länger, sie ist neuerdings 
aber auch in der neu entstehenden blauen 
Parkzone gültig. 

4. Wie und wo bekomme ich eine  
     Parkbewilligung?
Die bestehenden und neuen Seuzacher Park-
bewilligungen können während den Öffnungs-
zeiten der Gemeinde am Schalter bezogen 
werden. Für das spontane Kaufen einer Park-
bewilligung gibt es auch eine Online-Lösung. 
Sie sind in der App Parkingpay erhältlich. Ge-
meinderat Fritz weist aber darauf hin, dass bei 
gewissen Bewilligungen eine Prüffrist besteht. 

5. Wer kontrolliert in Seuzach  
    die parkierten Autos?
Die Gemeinde Seuzach hat einen privaten Si-
cherheitsdienst engagiert. Diesem obliegt 
auch die Kontrolle des sogenannten ruhenden 
Verkehrs. «Die Patrouillen scannen aus dem 
Dienstwagen heraus die Nummernschilder und 
überprüfen so, ob eine Parkbewilligung gelöst 
ist», führt Gemeinderat Fritz aus. Deshalb 
würden die Sicherheitsdienst-Mitarbeitenden 
nicht bei jedem parkierten Auto aussteigen für 
die Kontrolle. Selbstverständlich würden auch 
Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen, 
so Fritz: «Wenn es in Zukunft aus Quartieren, 
in denen es aktuell funktioniert, vermehrt zu 
Reklamationen kommt, werden wir darüber 
befinden, ob das Parkierungsreglement ent-
sprechend angepasst werden muss.» 

 • Michael Hotz

Wie es sie in Winterthur bereits gibt, bekommt Seuzach auch eine blaue Parkzone. Michael Hotz

SBB baut Bahnhöfe stufenfrei um
Weil die Bahnhöfe in Wülflingen, Wiesendangen und Rickenbach-Attikon kein stufenfreies Einsteigen in die Züge ermöglichen, müssen sie 
umgebaut werden. Die SBB startete letzte Woche mit den Bauarbeiten. Noch in der Pipeline ist das Projekt in Pfungen. 

REGION Bis Ende 2023 müssen alle 1800 
Schweizer Bahnhöfe behindertengerecht sein 
– so schreibt es das Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BehiG) vor. So sollen sich etwa 
Reisende mit eingeschränkter Mobilität mög-
lichst autonom fortbewegen können. Dafür 
müssen die Infrastrukturbetreiberinnen, also 
SBB, RB und Co., unter anderem ebenerdige 
Einstiege anbieten. Rund die Hälfte der Bahn-
höfe und -Haltestellen für Züge sind gemäss 
dem aktuellsten Bericht des Bundesamts für 
Verkehr (BAV) bereits stufenfrei ausgebaut 
(Stand Ende 2020). Die derzeitige Planung 
geht davon aus, dass bis zum Ablauf der ge-
setzlichen Frist per Ende 2023 weitere 292 
Bahnhöfe baulich angepasst sein werden. Al-
lerdings kommt es bei 386 Stationen zu Ver-
zögerungen, «trotz mehrfacher Intervention 
des BAV», heisst es im Standbericht weiter.

Voll im Zeitplan sind die Bahnhöfe Wülflin-
gen, Wiesendangen und Rickenbach-Attikon, 
wo die SBB letzte Woche mit den Bauarbeiten 
begonnen hat. Konkret werden die Perrons auf 
55 Zentimeter erhöht, Treppen sowie Rampen 
entsprechend angepasst und Beleuchtung und 

Lautsprecher erneuert. Weil in Wülflingen zu-
dem das ausgediente Gleis 1 zurückgebaut und 
das Gleis 2 verlängert wird, fallen die Züge ab 
22.25 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Win-

terthur und Pfungen an folgenden Tagen aus: 
9. und 10. März, 3. bis 7. April, 11. bis 14. April 
sowie 29. und 30. Mai. Weiter fallen die Züge 
an zwei Wochenenden im April und Juni durch-

gehend aus. Es verkehren Ersatzbusse. Vom 
20. Juni bis 17. Oktober wird zudem für den Bau 
des neuen Hausperrons der Halteort der Züge 
in Richtung Pfungen durchgehend verschoben. 
Dazu wird ein provisorisches Perron erstellt. 
Ausserdem kommt es bei allen Standorten ver-
mehrt zu Nachtarbeiten, worüber die SBB An-
wohnende per Brief informieren wird.

Aufwändige Bauarbeiten in Pfungen
Noch in der Pipeline ist das Projekt, das auf 
knapp 20 Millionen Franken geschätzt wird, 
in Pfungen. Wie den Planunterlagen zu ent-
nehmen ist, die noch bis am 8. März auf der 
Gemeindeverwaltung Pfungen eingesehen 
werden können, will die SBB das derzeit be-
stehende Zwischenperron abbrechen und die  
beiden anderen Gleise an die neuen Perrons 
anpassen. Weiter muss eine neue Personen-
unterführung erstellt werden. Die Bauarbeiten 
finden voraussichtlich zwischen Juni 2022 und 
Juni 2024 statt. Der neue Bahnhof soll im De-
zember 2023 in Betrieb genommen werden.

 • Ramona Kobe

Ob der Bahnhof Pfungen fristgerecht umgebaut werden kann, wird sich zeigen. George Stutz

Den ganzen 
Artikel
online lesen:
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Else-Züblinstrasse 77, 8404 Winterthur, Telefon 052 347 00 00

 Öffnungszeiten Montag–Donnerstag 11.00–14.00 Uhr 17.00–22.00 Uhr
 Freitag–Samstag 11.00–14.00 Uhr 17.00–23.00 Uhr
 Sonntag 16.00–22.00 Uhr

Alle Pizzas 32  zum Abholen für 13.90 Fr.
oder bestelle auf www.pizza-alfresco.ch

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

Monatshit März: Rindsfilet Stroganoff 
Padrone mit Gemüse und Pommes Frites 
37.50 Fr.

Ab 3. März: Spargelgerichte mit 
Fleisch, Fischen und Krustentiere.

1. März: Schüblig-Zischtig i de Linde mit Würscht vo de Metzgerei Jucker.  
Reservieren Sie Ihre Wurst frühzeitig. 
Von 11.30 bis 22.30 Uhr: 6 verschiedene Schüblig mit Beilage: Fr. 20.50.

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!

PUBLIREPORTAGE

Kaiser Buchhaltungen feiert 
25-Jahre-Jubiläum
Seit 1997 kümmert sich Kaiser Buchhaltungen um die Steuern 
von KMU und Privatpersonen. Nun richtet sich die Firma neu aus.

Die Inhaberin Brigitte Luna Kaiser startete 
das Geschäft vor 25 Jahren in Winterthur-
Seen. Bald zog die Firma ins Zentrum von 
Winterthur. Das dynamische Team ist seit-
dem ständig gewachsen und arbeitet mitt-
lerweile hybrid im Büro wie auch online. 

Nachhaltige Werte und neue Bedürfnisse 
der vielseitigen Kundschaft sind das Herz-
Business von Brigitte Luna Kaiser. Der 
Mensch mit seiner Firma steht im Mittel-
punkt. Verbunden mit allen Elementen 
schlägt Kaiser Buchhaltungen die Brücke 
zwischen dem klassischen Treuhandbüro 
und den ganzheitlichen Aspekten. Ganz 
nach dem Motto «sowohl als auch»: Man 
wirkt nicht nur mit Steuergesetzen, sondern 
auch mit den Natur-Prinzipien. Deshalb bie-
tet die Inhaberin Coachings an für Interes-
sierte auf dem Weg in eine Selbständigkeit.

Zeit und Nerven sparen 
Die Firma feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit 
zahlreichen Sonderaktionen und bedankt 
sich bei ihren treuen Kunden. Den Anfang 
macht der Steuer-Samstag am 26. Februar 
von 9 bis 16 Uhr (Voranmeldung nötig). Fast 
schon traditionell können an diesem Tag jeg-
liche Steuer- und Buchhaltungsunterlagen 
vorbeigebracht werden. Später trifft die fix-
fertig ausgefüllte Steuererklärung bei Ihnen 
zuhause ein. Entspannter und angenehmer 
geht es nicht mehr. Die Steuererklärung in 
professionelle Hände zu legen, bietet einige 

Vorteile. Man spart Zeit, schont die Nerven 
und ist zudem sicher, dass keine Abzüge ver-
gessen werden. Gerade Letzteres ist bares 
Geld wert – vor allem jetzt, wo sich aufgrund 
der globalen Umstände einige speziellere 
Fragen stellen, wie zum Beispiel auch Abzü-
ge für das Homeoffice. Wichtig ist es, alle 
Steuer-Belege während des laufenden Jahres 
zu sammeln. Eine übersichtliche Checkliste 
finden Sie auf www.steuerteam.ch.  pd

Das Team von Kaiser Buchhaltungen freut sich 
auf Ihren Besuch am Steuer-Samstag. zvg

Kaiser Buchhaltungen 
GmbH
Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur
Tel. 052 202 84 84 
www.kaiser-buchhaltungen.ch

PUBLIREPORTAGE

«Diesen Komfort hat man 
sonst nirgends»
Interview mit Lokwerk-Centerleiter Ronny Hofmann.

Was bedeuten die 60 Rooftop-Wohnungen 
für das Einkaufszentrum Lokwerk?
Ronny Hofmann: Die ganze Liegenschaft er-
hält durch die Wohnungen einen neuen Cha-
rakter – es kommt wortwörtlich noch mehr 
Leben in das Center. Dieses wird von den 
neuen Kunden profitieren und diese wiede-
rum vom nahen Angebot im Center - wie 
Fitness, Coop, Drogerie Müller und so weiter. 
Hinzu kommt: Die neue Photovoltaikanlage 
wird nicht nur Strom für die Wohnungen 
liefern, sondern auch für das Center. Das ist 
wirklich am Puls der Zeit. Kurz: «Wir freuen 
uns auf die Wohnungen.»

Das Einkaufszentrum Lokwerk erhält 
durch das Projekt einen attraktiven zwei-
ten Eingang/Ausgang in Richtung Quar-

tier. Wie wichtig ist dies für 
das Zentrum?
Der Ausgang war schon 
vorher da, wird aber kom-

plett neu gestaltet. Er ge-
winnt dadurch stark 
an Bedeutung. Bis 

jetzt war die Rück-
seite des Lokwerks 
wenig belebt; ab 
nächstem Jahr 

wird es eine Be-
gegnungszone für 
das Quartier, wo 
sich Leute treffen 
und in der Sonne 

verweilen können.

Was bieten die Rooftop-Wohnungen den 
Mieterinnen und Mietern?
Zuerst einmal natürlich das Rooftop-Wohn-
gefühl über den Dächern der Stadt. Dann ist 
das Lokwerk auch Teil der neuen Lokstadt, 
ein komplett neuer Stadtteil. Von Hotel über 
Casino bis zum Kindergarten wird es ein 
neues urbanes Zentrum von Winterthur sein 
– Industriegeschichte und Moderne mitein-
ander verbunden. «Komm wir gehen in die 
Lokstadt», wird künftig häufiger zu hören 
sein in Winterthur.

Könnten Sie sich vorstellen, in einer Roof-
top Wohnung auf «Ihrem» Einkaufszent-
rum zu leben?
Auf jeden Fall. Ich freue mich auf den Ver-
marktungsstart im Sommer 2022. In acht 
Minuten bin ich zu Fuss am Bahnhof und in 
fünf mit dem Auto auf der Autobahn. Zudem 
bin ich innerhalb von zwei Minuten vom 
Wohnzimmer im Fitness oder im Coop – 
dank des direkten Liftzugangs sogar ohne 
nass zu werden. Diesen Komfort hat man 
sonst nirgends.  pd

LOKwerk

Zürcherstrasse 51
8406 Winterthur
www.lokwerk.ch
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Lichtsignal bei Kreuzung 
zum Dättnau geplant
WINTERTHUR An der Kreuzung Dätt-
nauer-/Steigstrasse wird bald für 
rund ein Jahr gebaut. Das Baude-
partement will in zwei Monaten an 
diesem Knoten, über den man von 
Töss her ins Dättnau gelangt, ver-
schiedene Massnahmen vornehmen. 
Das teilt die Stadt in einem Medien-
schreiben mit. Im Zentrum der Bau-
arbeiten steht eine neue vollgesteu-
erte Lichtsignalanlage, mit der ei-
nerseits die Verkehrssicherheit 
erhöht und andererseits die Stadt-
busse priorisiert werden sollen. Die 
entsprechende Verkehrsanordnung 
wurde am vergangenen Freitag pu-
bliziert.

Neben der neuen Ampel will das 
Baudepartement gleichzeitig die 
Bushaltestellen hindernisfrei gestal-
ten, Verbesserungen für Velofahren-
de umsetzen und die zuführenden 
Fahrbahnen leicht verbreitern. Wei-
ter werden die Strassen und diverse 
Werkleitungen bei der Kreuzung in-
standgesetzt.

Zufahrt stets gewährleistet
«Der Umbau einer stark belasteten 
Kreuzung ist immer mit grösseren 
Herausforderungen verbunden», 
schreibt die Stadt in ihrer Medien-
mitteilung. Insgesamt sind für das 
Projekt zwölf Bauetappen vorgese-
hen. Dank dieser detaillierten Bau-
phasenplanung liessen sich die Aus-
wirkungen auf den Verkehr auf ein 
Minimum begrenzen. «Alle Ver-
kehrsbeziehungen, insbesondere ins 
und aus dem Dättnau, können wäh-
rend der gesamten Bauzeit aufrecht 
erhalten bleiben.» Teilweise werde 
es aber zu Umleitungen kommen, 
wenn die Steigstrasse zeitlich be-
grenzt gesperrt werden müsse.

«Der Verkehr wird dabei ab-
schnittsweise und kleinräumig um-
geleitet und über die Zürcherstrasse 
geführt», verspricht die Stadt. Um 
den Verkehr zu leiten und die Sicher-
heit zu gewährleisten kommen teil-
weise der Verkehrsdienst und tem-
poräre Lichtsignalanlagen zum Ein-
satz.  Besonders signalisiert wird der 
Schulweg für die Dättnauer Schüle-
rinnen und Schüler. Den Velofahrerin-
nen und Velofahrern empfiehlt die 
Stadt, während der Bauzeit die neue 
Veloschnellroute unter der A1 hin-
durch dem Grünauweg entlang zu 
benutzen.  pd  

An der Kreuzung zum Dättnau soll es 
ein Lichtsignal geben. Google Maps

«Es ist die Aufgabe des  
Stadtrates, zu priorisieren»
Gleich nach seiner Wiederwahl zum «Stapi» legte Michael Künzle (Die Mitte) eine einwöchige Pause 
ein. Jetzt ist er zurück – und will im Stadtrat heute Lösungen für morgen und übermorgen finden.

WINTERTHUR 21’799 Stimmen. Mit diesem 
Glanzresultat erhielt Michael Künzle (Die Mit-
te) das beste Ergebnis von allen sieben wie-
dergewählten Stadtratsmitgliedern. Auch im 
Duell mit Kaspar Bopp (SP) um das Präsidium 
setzte sich der langjährige «Stapi» deutlich 
durch. Gut eine Woche nach dem Wahlsonn-
tag schaut Künzle nun in die Zukunft. Schliess-
lich stünden einige Herausforderungen wie 
das stetige Wachstum der Stadt an, die ange-
gangen werden müssten. Alles auf einmal geht 
aber nicht, wie er im Interview* mit 84XO sagt.

Michael Künzle, Sie haben bei den Wahlen ein 
Glanzresultat eingefahren und sind nun wei-
tere vier Jahre «Stapi» von Winterthur. Wie 
blicken Sie rund eine Woche danach auf Ihr 
Resultat zurück?
Michael Künzle: Ich habe mich über das klare 
Wahlresultat sehr gefreut. Es ist mir weitere 
Motivation, mich auch in den nächsten vier Jah-
ren mit Herzblut für unsere schöne Stadt ein-
zusetzen. Ich danke allen, die mich unterstützt 
und gewählt haben und lade alle ein – auch 
diejenigen, die mich nicht gewählt haben –, an 
der Zukunft unserer Stadt weiterzuarbeiten. 
Miteinander – es ist unsere Stadt. Dass auch 
meine Partei Die Mitte Stadt Winterthur zuge-
legt hat, hat mich gefreut und lässt hoffen.

Ihr Sohn Tobias und Ihre Tochter Alexandra 
kandidierten für das Stadtparlament und 
machten Plätze gut. Für eine Wahl reichte es 
aber nicht. Welche Tipps haben Sie für Ihre 
Kinder, damit es vielleicht in vier Jahren klap-
pen kann? 
Meine ganze Familie hat sich auch über den 
Erfolg von Alexandra und Tobias sehr gefreut. 
Ob das aber die Initialzündung für eine politi-
sche Karriere ist, lasse ich offen. Wir werden 
sehen.

Gleich nach den Wahlen gönnten Sie sich eine 
Woche Pause. Worüber haben sie sich bei die-
ser Auszeit Gedanken gemacht?
Natürlich habe ich für mich persönlich die Re-
sultate analysiert und mir überlegt, was beim 
nächsten Wahlkampf anders gemacht werden 
müsste. Vorwiegend aber bin ich mit meinen 
Gedanken einerseits bei den Angehörigen und 
beim Korps der Stadtpolizei in diesen schwe-
ren Zeiten und bin andererseits aber bereits 
bei der Planung der nächsten vier Jahre – und 
darüber hinaus. Was kommt auf Winterthur 
zu? Wie wollen wir diesen Herausforderungen 
begegnen? Was müssen wir heute aufgleisen, 
damit wir morgen und übermorgen noch im-
mer gut und gerne in dieser wunderbaren Stadt 
leben? Es sind Gedanken zur Legislaturpla-
nung. Sie treiben mich um und an.

Welche Herausforderungen stehen aus Ihrer 
Sicht für den Gesamtstadtrat in der kom-
menden Legislatur an?
Die Begleitung des Wachstums ist eine der 
wichtigsten Aufgaben. Wir wollen den Grund-
satz «Qualität vor Quantität» sicherstellen. 
Weitere wichtige Themen sind sicherlich das 
Klima, die Digitalisierung, Verkehr und Finan-
zen. Wir müssen die kommenden Herausfor-
derungen mit einem nachhaltigen und ganz-
heitlichen Ansatz angehen. Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, der Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen und soziale Verantwortung 
müssen Hand in Hand gehen, damit Winter-
thur sich anhaltend entwickeln kann.

Auf welchem Kurs sehen Sie als Kapitän das 
Schiff Winterthur?
Die Stadt ist gut unterwegs, wir segeln im 
Wind, und die Menschen wohnen und arbei-
ten gerne in Winterthur. Nachdem aktuell die 
grossen Sulzer-Areale baulich auf der Ziel-

geraden sind, folgt das Rieter-Areal. Grosse 
Verkehrsinfrastrukturen sind aufgegleist. Zu-
sammen mit der SBB, dem Bundesamt für 
Strassen und dem Kanton Zürich haben wir 
entsprechende Vorarbeiten geleistet und Ab-
sichten formuliert. Diese Dossiers gilt es wei-
ter zu bearbeiten und durch den politischen 
Prozess zu bringen. Des Weiteren sind die 
Bahnhöfe zu sanieren und zu erweitern. In den 
einzelnen Stadtkreisen warten weitere Auf-
gaben auf uns. Es gibt viel zu tun. Alles mit-
einander werden wir nicht finanzieren kön-
nen. Es ist die Aufgabe des Stadtrates, zu 
priorisieren – auch wenn es schwierige Dis-
kussionen sind. Wir sind aber eine eingespiel-
te Crew und haben zusammen schon den ei-
nen oder anderen Sturm gemeistert.

Im Wahlkampf haben Sie oft betont, dass 
eines Ihrer zentralen Ziele ist, mehr Arbeits-
plätze in Winterthur zu schaffen. Wie soll das 
gelingen?
Wir haben über 8500 Arbeitsplätze mehr in 
der Stadt als vor zehn Jahren. Das ist sehr 
gut. Da aber auch die Einwohnerzahl gestie-
gen ist, müssen wir für weitere Arbeitsplätze 
sorgen. Die Unternehmen brauchen in Win-
terthur gute Rahmenbedingungen. Wir müs-
sen ihnen genau zuhören, was sie brauchen. 
Unternehmen benötigen Handlungsspielräu-
me. Um erfolgreich zu sein, schränken wir 
diese also nicht ein. Und die Unternehmen 
müssen wissen, dass das House of Winter-
thur ihnen Partner ist. Das gilt insbesondere 

auch für die Start-ups in der Region. Ein wich-
tiger Teil der Wirtschaft. 

Der Bundesrat hat nun die meisten Corona-
Massnahmen aufgehoben. Auf was freuen Sie 
sich am meisten?
Die Zertifikatspflicht hat gewisse Bevölke-
rungsteile vom gesellschaftlichen Leben aus-
geschlossen. Und grosse Familien oder Freun-
deskreise konnten sich nicht mehr uneinge-
schränkt versammeln. Das ist nun vorbei. 
Sport und Kultur sind nicht mehr derart ein-
geschränkt. Die Gesellschaft darf diesen 
Frühling wieder erwachen. Das freut mich sehr.

Dank der Lockerungen und des nahenden 
Frühlings werden bald wieder mehr Veranstal-
tungen stattfinden. Wird man Sie nun wieder 
als omnipräsenter Stadtpräsident erleben?
Die Pandemiezeit hat uns Politikerinnen und 
Politikern schon einige Bühnen genommen. 
Auch wir mussten zu Hause bleiben im Früh-
ling 2020 und waren oft im Homeoffice. Na-
türlich fanden weiterhin Kontakte per Telefon, 
E-Mail oder Videokonferenzen statt – und dies 
nicht zu knapp. Aber wir konnten keine Gruss-
worte übermitteln oder Referate halten, keine 
Vernissagen eröffnen. Mir aber ist viel daran 
gelegen, mit den Winterthurerinnen und Win-
terthurern in Kontakt zu sein. Ich möchte wis-
sen, wie es ihnen geht, was sie bewegt. Das 
wurde von der Stimmbevölkerung an der Urne 
offensichtlich auch belohnt.

Wie machen Sie sich persönlich fit für die 
nächsten vier Amtsjahre? Gehen Sie wieder 
joggen? 
Während des Wahlkampfes habe ich an Kör-
pergewicht verloren, das darf so weiterge-
hen. Dann kann ich es auch wieder mit Jog-
ging wagen.

Sie gehen nun in Ihre vierte Legislatur als 
Stadtpräsident von Winterthur. Dieses Jahr 
ziehen Sie bei den Amtsjahren mit Ihrem Vor-
gänger Ernst Wohlwend gleich. Wird das Ihre 
letzte Amtszeit?
Jetzt geniesse ich das deutliche Resultat der 
Wahlen. Ob das meine letzte Amtszeit ist, wer-
de ich rechtzeitig mitteilen – nach Absprache 
mit meiner Familie und meiner Partei.

 • Interview: Michael Hotz

*Das Interview wurde schriftlich geführt.

Im Zentrum des Interesses nach den endgültigen Wahlergebnissen: Stadtpräsident Michael Künzle 
zwischen seinen Stadtratskollegen Jürg Altwegg (l.) und Nicolas Galladé. Michael Hotz

 
«Die Stadt ist gut  
unterwegs, wir segeln  
im Wind, und Menschen 
wohnen und arbeiten 
gerne in Winterthur»
Michael Künzle

Berichte zu den Wahlen 
auf 84XO nachlesen
Die Entscheidungen sind gefal-
len, die Wahlen sind Geschich-
te. 84XO war am Wahlsonntag 
live vor Ort im Superblock und 
berichtete über die Resultate. 
Die ganze Berichterstattung 
über die Wahlergebnisse und 
einzelne Stellungnahmen in-
volvierter Politikerinnen und 
Politiker können nachgelesen 
werden unter: 
www.84xo.ch/wahlen
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Service-Elektroinstallateur EFZ (m/w/d)  
Aufgabenbereich
– Selbständige und zuverlässige Ausführung von Unterhalts-  
 und Kleinaufträgen
– Termin- und Aufgabenkoordination
– Materialbeschaffung und Arbeitsvorbereitung
– Kundenbetreuung und Ausbau der Kundenbeziehungen

Ihr Profil
– Elektroinstallateur/in EFZ, mit Berufserfahrung
– Führerausweis Kat. B
– Fachgerechte und gewissenhafte Arbeitsausführung
– Freude an Kundenkontakten
– Teamfähige, engagierte und flexible Persönlichkeit 

Wir bieten
– Abwechslungsreiche Aufgaben
– Sichere Arbeits- und Anstellungsbedingungen
– Freiraum zur persönlichen Entwicklung und beruflichen 
 Weiterbildung
– Moderne Infrastruktur
– Dynamisches Team mit gutem Teamspirit

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.  
Bitte schicken Sie uns Ihr vollständiges Bewerbungsdossier an: 
info@meili-elektro.ch

Meili Elektro AG ist ein erfolgreiches, wachsendes Unternehmen 
mit Sitz in Winterthur. Zur Verstärkung unseres Teams suchen  
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Elektro  |  Gebäudeautomation  |  Energiemanagement

Wir suchen Sie!
Erfüllende Teilzeitstelle in der 
Senio renbetreuung. Wir bieten 
flexible Arbeitszeiten und umfas-
sende Schulungen. Bereitschaft 
für Nacht- und Wochenendein-
sätze von Vorteil.

Bewerbungen unter  
www.hi-jobs.ch
0800 550 440

Wir suchen dich!

Offene Lehrstelle als
Strassentransportfachmann/-frau EFZ
Bewirb dich online inklusive Multicheck unter:

•  www.toggenburger.ch/stellen/6
•  yousty.ch

hebt, bewegt, produziert.
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HOCKEY NEWS

Impressum / Herausgeber: EHC Winterthur Sport AG
Grüzefeldstr. 30, 8400 Winterthur / Text: Michael Weber,  
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Follow!

DIE FREUDE IST ZURÜCK
Der EHC Winterthur hat sich in den letzten Spielen wieder 
in eine gute Ausgangslage für die Pre-Playoffs  gespielt. 

NEXT EHCW-GAME

Es waren schwierige Zeiten, die der EHC Winterthur in den ver-
gangenen Wochen durchleben musste. Dank den zurücklie-
genden fünf Spielen ist die Freude bei den Spielern, wie auch 
bei den Fans zurückgekehrt. Mit Siegen unter anderem gegen 
den EHC Olten sind die Winterthurer wieder mitten im Kampf 
um die Pre-Playoffs.

Am vergangenen Dienstag stand die Partie auswärts bei der 
EVZ Academy auf dem Programm (Resultat nach Redaktions-
schluss). Auch ein Gegner, der wieder in Schlagdistanz des 
EHC Winterthur ist. Für die Löwen bleibt es in jedem Spiel eine 
Herausforderung, eine konstante Leistung über die volle Dis-
tanz zu zeigen. Dies gelang in jüngster Vergangenheit immer 
besser.

Im Heimspiel vom vergangenen Freitag gegen den EHC Olten 
spielten die Eulachstädter gross auf und gewannen drei wich-
tige Punkte. Dieser Sieg liess den EHCW wieder vor die Ticino 
Rockets klettern.

Auch für die Fans halten diese Wochen freudige Ereignisse 
bereit. Nach den bundesrätlichen Lockerungen der Corona-
Massnahmen können alle Fans wieder uneingeschränkt die 
Spiele besuchen. Die nächste Gelegenheit bietet sich bereits 
am Donnerstagabend gegen den EHC Visp! 
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EHC VISP
DONNERSTAG, 24. FEBRUAR, 20.00 UHR

  VS.  

NÄCHSTES
HEIMSPIEL

ZIELBAU ARENA

WINTERTHUR

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

Medienpartner:

Anlagen- und  
Apparatebauer/in EFZ 
4 Jahre

Kauffrau/Kaufmann EFZ  
3 Jahre

Konstrukteur/in EFZ  
4 Jahre

Polymechaniker/in EFZ  
4 Jahre

Deine Zukunft beginnt jetzt – 
mit einer spannenden 
Berufslehre im azw.

Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung.

www.azw.info

WWAANNTTEEDD  tthhee  BBEESSTT

IInnddoooorr  RRooddeeoo  HHoorrsseess  --RRiiddeerrss

GESTAPELT 
UND GEBÜNDELT

VERPACKT 
UND VERSCHNÜRT

ZERRISSEN 
UND ZERKLEINERT 
IN CONTAINER

UNSERE 
ENTSORGUNGSTYPEN

Lass uns gut dastehen

STADT.WINTERTHUR.CH/ABFALL | 052 267 68 68

Der Böögg meint:
«Bolli hat das

grösste
Fasnachts-

Sortiment der
Alpennordseite...!»

Der Böögg meint:
«Bolli hat das

grösste
Fasnachts-

Sortiment der
Alpennordseite...!»

M O D E S T O F F E · M E R C E R I E · N Ä H C E N T E R

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

 

Der Turnverein Wilen-Neunforn
wird 100 Jahre alt. Zur Feier 
des Jubiläums wird er vom 
1. bis 3. Juli 2022 in Neunforn
das Turnfest Seerücken mit 2700
Turnerinnen und Turnern
durchführen.

Zum Anmeldetool:

WIR SUCHEN
DICH!

Du möchtest uns
unterstützen?
Dann melde dich
jetzt für deinen
Helfereinsatz an!

www.turnfestseeruecken.ch
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POWER
DEALS

Energieetikette 2022

FORD KUGA PLUG-IN HYBRID AB FR. 199.-/MT.

0.9% LEASING
AUF PLUG-IN UND ELEKTROMODELLE.

Nr. 1 
Plug-In  

Hybrid in  

Europa

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

Ford Kuga Plug-In Hybrid Cool&Connect, 2.5 Duratec PHEV 225 PS/163 kW, Automatikgetriebe (CVT): 1.3 l/100 km + 15.6 kWh/100km, 29 g CO2/km, Kat. A, Fahrzeugpreis Fr. 38’700.- (Listenpreis Fr. 43’000.- abzüglich Prämie Fr. 4300.-). Berechnungsbeispiel Leasing Ford Credit by BANK-Now AG: Fr. 199.-/Monat, Sonderzahlung Fr. 8527.-.
Zins (nominal) 0.9%, Zins (effektiv) 0.9%, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr. Kaution und Restwert gemäss Richtlinien von Ford Credit by BANK-Now SA. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Angebot gültig bei teilnehmenden
Ford Händlern bis auf Widerruf, spätestens bis 31.03.2022. Das Angebot 0.9% Leasing gilt nur für alle Plug-In Hybrid und elektrischen Personenwagen (Ford Transit Custom PHEV ist ausgeschlossen). Irrtum und Änderungen vorbehalten. Abgebildetes Modell: Ford Kuga Hybrid ST-Line X, 2.5 Duratec PHEV 225 PS, Automatikgetriebe. Listenpreis
Fr. 48’700.- plus Optionen im Wert von Fr. 3700.-. Ford Kuga: Plug-In Hybrid Nr. 1 in Europa. Modell mit den meistverkauften Einheiten mit Plug-In-Hybrid-Antrieb in 2021.

Anzeige

Anzeige

PUBLIREPORTAGE

Verkaufsschlager: der Ford Kuga Plug-in Hybrid 
Im Durchschnitt legten die Kuga PHEV-Fahrer bislang 49 Prozent der gefahrenen Kilometer mit extern geladenem Strom zurück.

Der Ford Kuga PHEV war im ersten Halbjahr 
2021 das meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Fahr-
zeug in Europa. Allein in den Monaten April, 
Mai und Juni verkaufte Ford europaweit fast 
16’000 Kuga Plug-in-Hybrid und damit über 
ein Drittel mehr als der nächstplatzierte Wett-
bewerber im Vergleichszeitraum. Im Juni setz-
te Ford in Europa 6300 Kuga PHEV ab – das ist 
nicht nur ein neuer Monats-Verkaufsrekord 
für diese Kuga-Variante, sondern bedeutet 
auch zugleich, dass die Kunden den Plug-in-
Hybrid-Antrieb stärker nachgefragt haben als 
alle anderen Kuga-Motorisierungsversionen 
zusammengenommen.

56 Kilometer rein elektrische Reichweite
Die Batterie der Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge 
kann sowohl vom Verbrennungsmotor als auch 
extern an einer öffentlichen Ladestation oder 
an der heimischen Steckdose geladen werden 
– somit sind auch Fahrten im rein elektrischen 
Modus möglich. Der Kuga PHEV kann rein elek-
trisch, und damit lokal emissionsfrei, bis zu 56 
Kilometer (WLTP) zurücklegen, er eignet sich 
daher ideal für Fahrten beispielsweise in städ-
tischen Umweltzonen. Laut anonymisiert er-
hobener Daten von Ford haben die Nutzer eines 
Kuga PHEV in diesem Jahr bisher 49 Prozent 
ihrer Kilometerleistung ausschliesslich mit 
extern bezogenem Batteriestrom zurückgelegt 
– also mit Strom, der aus einer öffentlichen 
oder aus einer privaten Steckdose floss.

«Wir sind der festen Überzeugung, dass un-
sere Kunden zunehmend Hybrid-Autos kaufen 

werden, um von den Vorteilen des elektrischen 
Fahrens zu profitieren. Unsere aktuellen Daten 
verdeutlichen, dass der Kuga PHEV so oft wie 
möglich im Elektro-Modus bewegt wird», sagt 
Roelant de Waard, General Manager, Passenger 
Vehicles, Ford of Europe. «Ford engagiert sich 
für eine elektrifizierte Zukunft. Die Tatsache, 
dass der Kuga derzeit das meistverkaufte Plug-

in-Hybrid-Fahrzeug Europas ist, zeigt, dass un-
sere Kunden uns auf dieser Reise begleiten 
möchten», so de Waard weiter.

Plug-in Hybride im Vormarsch
Insgesamt steigt der Absatz von PHEV- und 
voll-elektrischen PW herstellerübergreifend 
in ganz Europa, da immer mehr Autofahrer 

feststellen, dass elektrifizierte Fahrzeuge ihre 
Mobilitätsbedürfnisse bequem und kosten-
günstig erfüllen, insbesondere durch das La-
den zu Hause. PHEV-Modelle machten im zwei-
ten Quartal dieses Jahres 8,4 Prozent aller in 
Europa verkauften Neuwagen aus, ein Plus von 
mehr als 255 Prozent gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum.  pd

Der Ford Kuga Plug-in Hybrid: elegantes Design, ausgeprägte Effizienz, souveräne Leistung. Fotos: zvg
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Erlebe 
Winterthur Foto-Wettbewerb

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns, Sie jede Woche zu einem  
kleinen Fotowettbewerb einzuladen. In der 
neuen Serie geht es um Brücken. Geben Sie an, 
wie die jeweilige Brücke genannt wird oder wo 
genau sie sich befindet. 

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

Lösung von letzter Ausgabe: 
Wylandbrücke Winterthur

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/
wettbewerbe 

Wir wünschen Ihnen
frohe Festtage und ein 

erfolgreiches 2022Stehen Sie in Sachen Stehen Sie in Sachen 
Strom mal auf der  Strom mal auf der  

Leitung, sind wir gerne Leitung, sind wir gerne 
für Sie da!für Sie da!
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Skepsis und Freude gehen 
Hand in Hand
Die meisten Corona-Massnahmen sind seit letzter Woche Geschichte. Die Maskenpflicht ist an fast 
allen Orten aufgehoben, ein Zertifikat nicht mehr nötig. Wie reagiert Winterthur auf die neue Situation?

WINTERTHUR Es war ein historischer Moment, 
als der Bundesrat letzte Woche vor die Me-
dien trat und das Ende von fast allen Corona-
Massnahmen verkündete. So ist die Zertifi-
katspflicht seit vergangenem Donnerstag, 
Geschichte, ebenso wurde die Maskenpflicht 
beinahe aufgehoben − diese gilt nur noch im 
ÖV und in Gesundheitseinrichtungen. 84XO 
war in Winterthur unterwegs, um sich ein Bild 
von der «neuen alten» Realität zu machen.

Das Wetter spielt etwas verrückt. Regen, 
Sonnenschein und Wind wechseln sich ab. Trotz 
Aprilwetter im Februar herrscht ein Gewusel 
in der Marktgasse, es sind einige Passanten und 
Passantinnen unterwegs. Eigentlich nichts 
Neues – wäre da nicht der ungewohnte Anblick, 
wenn man durch ein Schaufenster ins Innere 
der Läden schaut: Einkaufende ohne Maske rie-
chen an Parfums, studieren die Etiketten von 
Lebensmitteln. So auch im «Grabebeck» im 
Oberen Graben, wo Timo Küng seit 6 Uhr mor-
gens auf den Beinen ist. «Für die meisten Kun-
den ist es noch etwas ungewohnt, ohne Maske 
zu bestellen», erzählt er. Er selbst sei erleich-
tert, wieder ohne Stoff vor Mund und Nase ar-
beiten zu dürfen. «Im Laden wird es sehr schnell 
sehr warm. Die Maske hat da nicht unbedingt 
geholfen.» Abgesehen davon sei es auch ein-
fach schön, das ganze Gesicht und die Emotio-
nen der Kundschaft endlich wieder zu sehen. 
«Das macht die Arbeit sympathischer.»

Einige Türen weiter, im «Bonne Maman», be-
dient Managerin Delia gerade einen älteren 

Herrn. Dieser klopft ein, zwei Sprüche in Bezug 
auf das Covid-Zertifikat, ehe er den Cupcake-
Laden mit einem Grinsen im Gesicht verlässt. 
«Alle haben gute Laune heute», antwortet die 
junge Frau hinter der Theke auf die Frage, wie 
sie den ersten Tag ohne Masken- und Zertifi-
katspflicht erlebt. Auf der einen Seite sei es 
schön, direkt in die lachenden Gesichter der 
Einkaufenden schauen zu können. Auf der an-
deren Seite teilweise auch erschreckend: «Ich 
habe gewisse Stammkunden, deren Gesicht ich 
heute zum ersten Mal vollständig gesehen 
habe. Das ist schon krass», so Delia. Und sie 
fügt an, dass sie und ihr Team durch den Weg-
fall der Zertifikatskontrolle viel Zeit einsparen 
würden, die anderswo investiert werden könne.  

Ein ehrliches Lachen
Auf dem Weg weiter in die Marktgasse drückt 
plötzlich die Sonne durch, eine angenehme 
Wärme breitet sich aus. Die Flanierenden set-
zen ihre Sonnenbrille auf, ohne, dass diese sich 
mit der Maske verheddert – eine kleine, aber 
feine Freude für einige. Jonas, der sich gerade 
auf dem Weg zur Arbeit befindet, freut sich 
vor allem darüber, seinem Gegenüber wieder 
ein ehrliches Lachen schenken zu können. 
«Das war das Erste, das ich heute Morgen ge-
macht habe, als ich mir einen Kaffee to go ge-
holt habe.» Etwas skeptischer ist eine ältere 
Passantin. «Ich bin nicht sicher, ob es die rich-
tige Lösung war, von einem Tag auf den ande-
ren fast alle Massnahmen aufzuheben. Das 

Virus ist doch kein On-Off-Schalter», sagt sie. 
Beim Einkaufen und Abendessen im Restau-
rant lasse sie sicherlich weiter Vorsicht walten.

Keine Skepsis ist im Kosmetikshop Lush an 
der Marktgasse spürbar. Die Verkäuferin, eine 
junge Frau mit strahlendem Lächeln, bedient 
zwei Kundinnen mit Kinderschar. Auf die weg-
gefallene Maske angesprochen, strahlt sie 
gleich noch mehr: «Ich habe mich extrem auf 
diesen Tag gefreut. Das Atmen fällt mir leich-
ter, ich kann wieder in normaler Lautstärke mit 
der Kundschaft sprechen und auf ihre Mimik 
eingehen.» Hinzu komme, dass die Kunden 
ohne Maske endlich wieder richtig an den Pro-
dukten rieche könnten. «Für sie und für uns ein 
Vorteil», sagt die junge Frau.

Entspannte Situation
Das Verhältnis von Maskenträgerinnen und 
Passanten ohne Mundschutz ist an diesem 
Donnerstag ausgeglichen. Sie kaufen friedlich 
miteinander oder nebeneinander ein, flanie-
ren, trinken Kaffee in den Gassen Winterthurs, 
geniessen den Sonnenschein – schon fast wie 
vor der Pandemie. Es scheint, als ob die auf-
gehobene Tragepflicht für Entspannung sorgt, 
da der Gesellschaft ein Stück weit wieder 
Selbstverantwortung überlassen wird: Wer die 
Maske weiterhin tragen möchte, kann das selbst-
verständlich tun – und wer nicht, darf sie abneh-
men, ohne dafür kritische Blicke zu ernten.

 • Talina Steinmetz

«Lädele» mit oder ohne Maske in der Winterthurer Altstadt: Die neusten Lockerungen der Corona-Massnahmen machen es möglich. Talina Steinmetz

KOMMENTAR

Die Maske, der 
Emotionskiller

Als ich am vergangenen Donners-
tagmorgen die Augen öffnete, 
verspürte ich ein Kribbeln im Bauch. 
Ein Kribbeln der Vorfreude, der 
Neugier. Denn: Die Maskenpflicht 
ist an vielen Orten aufgehoben.

Mir ist bewusst, dass das 
Coronavirus dennoch Teil unseres 
Alltags ist und dass wir trotz neu 
gewonnenen Freiheiten nach wie 
vor Vorsicht und Solidarität 
walten lassen müssen. Dennoch 
bringt die fast vollständige 
Aufhebung der Maskenpflicht viel 
Positives mit sich. Ich erkenne 
Freude, Schmerz, Traurigkeit und 
Wut, ohne dass die Emotionen von 
einem Stofffetzen überdeckt 
werden. Ich sehe Mundwinkel, die 
nach oben gehen, und Lachfält-
chen, gepaart mit strahlenden 
Augen. Liebe wird wieder sichtba-
rer. Küsse mit Maske gehören der 
Vergangenheit an. Die Aura von 
Verliebten wird wieder greifbar, 
ihre glänzenden Augen und 
lachenden Gesichter strahlen 
Wärme aus. Eine Ausstrahlung, 
die von der Maske eingedämmt 
wurde, was zu mehr Kälte und 
Distanz zwischen den Menschen 
geführt hat. Ohne Maske entste-
hen plötzlich wieder intensivere 
Begegnungen mit fremden 
Menschen in banalen Situationen 
– zum Beispiel, wenn man schon 
zum zweiten Mal gleichzeitig nach 
derselben Getränkedose im Regal 
greift und sich verlegen anlächelt. 

Solche Momente der geteilten 
Freude oder Verlegenheit sind 
wertvoll für den Alltag. Sie 
hinterlassen ein warmes Gefühl 
und zeigen mir, dass sich die 
meisten Menschen darauf achten, 
was in ihrer direkten Umgebung 
geschieht – und Reaktionen und 
Aktionen wahrnehmen. Gute zwei 
Jahre lang haben es uns die 
Masken erschwert, Emotionen mit 
unserem Gegenüber auszutau-
schen. Das ändert sich jetzt, durch 
die fast vollständige Aufhebung 
der Maskenpflicht, hoffentlich 
wieder. Ich hoffe, dass wir als 
Gesellschaft während der letzten 
zwei Jahre gelernt haben, wie 
wichtig der Austausch mit unse-
ren Mitmenschen ist. Ich wünsche 
mir, dass sich die Menschen 
wieder anlächeln, sich ehrlich und 
aufrichtig in die Augen schauen 
und neu lernen, die Emotionen des 
Gegenübers wahrzunehmen und 
sich darauf einzulassen.

Denn Empathie und Mitgefühl 
zeigen mir vor allem eines: Dass 
wir, ganz egal wie unterschiedlich 
Meinungen und Ansichten sein 
können, alle Wesen mit Gefühlen 
sind. Wesen, die akzeptiert, 
wertgeschätzt und geliebt 
werden wollen, ohne sich verstel-
len zu müssen. Zugegeben, der 
Weg dahin ist noch weit – anderen 
wieder ein Lächeln zu schenken, 
ist ein guter erster Schritt.

 • Talina Steinmetz
Talina Stein-
metz ist 
Redaktorin 
bei 84XO.

Aufgefallen: Heubergers Jööö-Moment bei «watson»
Nachdem der Bundesrat die meisten Corona-Massnahmen gelockert hatte, verfasste das Online- 
Medium «watson» einen Kommentar dazu – und hat ihn mit einem Foto von Romana Heuberger bebildert.

WINTERTHUR Es war eine herzerwärmende 
Szene im Superblock: Als sich am Wahlsonn-
tag, 13. Februar, abzeichnete, dass es für Ro-
mana Heuberger wohl nicht reichen wird, um 
in den Winterthurer Stadtrat einzuziehen, ging 
die FDP-Parlamentarierin auf ihren Lebens-
partner zu und suchte für einen kurzen Moment 
Trost bei ihm. Die beiden gaben sich einen Kuss, 
aufgrund der 2G-Regel fürs Wahlzentrum mit 
Maske. Der anwesende Keystone-Fotograf hielt 
die Liebesbekundung mit seiner Kamera fest.

Am Mittwochabend, 15. Februar, tauchte das 
Foto von Heuberger mit ihrem Partner promi-

nent an erster Stelle bei «watson» auf. Das 
Schweizer Online-Medium verwendete es für 
einen Kommentar über die vom Bundesrat be-
schlossenen Lockerungen der Corona-Mass-
nahmen. Unter dem Bild heisst es: «Darauf kön-
nen wir – vielleicht – ab sofort verzichten.» 
Gemeint sind damit Küsse mit Masken.

Mitten in einem wegweisenden Moment ein-
fach schnell Mensch sein und sich einen 
«Schmatz» beim Liebsten abholen, zu solchen 
Emotionen wird es hoffentlich auch künftig im 
oft harten und trockenen Polit-Geschäft hin 
und wieder kommen.  mh

Heubergers Kuss mit ihrem Partner als Symbolbild 
auf «watson». Screenshot: «watson» / Keystone
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Seit 1987 immer wieder 
für drei Drittel im Tessin
Die drei Freunde Thomy Schmid, Roger Nef und Pascal Oklé wurden als 
Jugendliche vom Mythos Ambri-Piotta befallen und sind es heute noch.

ATTIKON Als Schüler waren Roger Nef und Thomy 
Schmid EHC-Arosa-Fans. 1982 feierten die Winter-
thurer den bislang letzten Titel des Bündner Tradi-
tionsclubs. Auch in der Saison 1984/85 fieberten 
sie mit, als Guido Lindemann und Co. nochmals um 
die Meisterschaft kämpften. Dies war allerdings 
das letzte Aufbäumen der in finanzielle Bedrängnis 
geratenen Aroser, die nach der Saison 1985/1986 
schliesslich freiwillig in die erste Liga abstiegen. 
«Wir brauchten einen neuen Nationalliga-A-Klub, 
mit dem wir uns identifizieren konnten», erinnert 
sich Roger Nef. Da die Arosa-Ikone Lindemann neu 
für den HC Ambri-Piotta auf Torejagd ging, musste 
Nef nicht zweimal überlegen, als ihm sein Kollege 
Pascal Oklé anbot, ihn mit an die Partie EHC Kloten 
gegen Ambri mitzunehmen. «Schliesslich konnte 
ich da schon Auto fahren, Roger noch nicht», lacht 
Oklé. Die Tessiner gewannen im Schluefweg gegen 
die favorisierten Klotener mit 6:5. «Es war einfach 
unglaublich, wie die Ambri-Fans im blauweissen 
Fahnenmeer immer wieder ihre Hymne ‹La Monta-
nara› sangen und ihr Team nach vorne peitschten. 
Wir waren sofort vom Ambri-Mythos befallen und 
kein Weg war uns fortan zu weit, den HCAP zu un-
terstützen», so Nef. Zum jeweiligen Treffpunkt am 
Rosenberg gesellten sich bald auch Thomy Schmid 
und andere Freunde. 

Als der VW Golf im Schnee versank
Von dort aus startete die Gruppe in ihren Golf GTIs 
jeweils ihre Trips, die meist via Gotthard zur legen-
dären Valascia-Halle führten. Dies auch unter der 
Woche. «Damals begannen die Partien erst um 
20.15 Uhr, sodass wir nach der Arbeit in unseren 
Lehrbetrieben stets rechtzeitig zu Matchbeginn ein-
trafen und nach Mitternacht wieder zurück in Win-
terthur waren», erzählt Schmid. Alle erinnern sich, 
dass sie – egal um welche Uhrzeit – zuhause jeweils 

von ihren Müttern empfangen wurden. «Die konn-
ten kein Auge schliessen, ehe wir wieder in unseren 
Betten lagen», schmunzelt Oklé. Sie hätten auf ih-
ren Fan-Fahrten viel erlebt. «Einmal schneite es in 
Ambri so stark, dass wir nach Match-Ende den Golf 
nicht mehr fanden, zumal die Warnblinker noch 
nicht per Fernbedienung aktiviert werden konnten. 
So kam es, dass wir das falsche Auto ausgruben», 
lacht Schmid. Nef kam einmal während des Spiels 
nach einem PET-Flaschen-Wurf in Bedrängnis: «Ich 
war es nicht, aber weil ich möglicherweise mit mei-
ner Grösse viele überragte, zeigte ein Securitas auf 
mich und plötzlich umringte mich ein halbes Dut-
zend Sicherheitsleute, um mich abzuführen. Da aber 
schritten die anderen Ambri-Fans ein, verdrängten 
diese, sodass ich das Spiel zu Ende schauen konnte. 
Der Zusammenhalt der Fans ist unglaublich – bis 
heute.» Noch immer fahren die drei Freunde hin und 
wieder zu einem Spiel in die Leventina. 

Für den Meistertitel zu Fuss über den Gotthard
Die Intensität der Matchbesuche habe zwar etwas 
nachgelassen – manchmal werde die Fahrt auch zu 
einem Familienausflug mit Partnerinnen oder Kin-
dern –, die Faszination HC Ambri-Piotta sei aber 
geblieben, seit nunmehr 35 Jahren. «Sicher sind wir 
etwas ruhiger geworden, gehen nicht mehr in die 
Höhle des Löwen ans Derby in Lugano oder reser-
vieren nun in der neuen Valascia auch ab und zu ei-
nen Sitzplatz. Die Vorfreude ans nächste Spiel, das 
wir gemeinsam besuchen, ist jedoch so gross wie 
damals.» Und auch die Wette, die sie einst in jungen 
Jahren abgeschlossen hatten, bleibt bestehen. Soll-
te der HC Ambri Piotta dereinst erstmals den Meis-
terpokal stemmen, werden die drei Freunde den 
Heimweg via Gotthard zu Fuss absolvieren.

 • George Stutz

Bald wieder einen geselligen Abstecher nach Ambri geplant (v. l.): Thomy Schmid, Roger Nef und Pascal Oklé. gs


