
Winti macht Kunst und 
zeigt diese im «Salzi»
Livia Köller möchte jungen, 
unbekannten Künstlern mit 
«Winti macht Kunst» eine 
Plattform bieten.  Seite 15 ›

Der Töss entlang mit 
Corrado Filipponi 
Der Reisefotograf erzählte 
auf einer Wanderung von 
seiner Wanderung quer 
durch die Schweiz.  Seite 9 ›

Grosse Solidarität mit 
Flüchtlingen erlebt
Matthias Schöni sah, wie in 
Rumänien und Moldawien den 
Ukrainerinnen und Ukrainern 
geholfen wird.  Seite 3 ›
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Drehen, wenden und punkten 
in der Schwerelosigkeit
Der Winterthurer Jakob Widmer nahm an den Schweizermeisterschaften der Skydiver im Windwerk teil.

WINTERTHUR Im Windkanal des Windwerks 
im Ohrbühl massen sich am Freitag und Sams-
tag die besten Skydiverinnen und Skydiver der 
Schweiz. In sieben Disziplinen erkoren die rund 
60 Flugsportler und -sportlerinnen die dies-
jährigen Könige und Königinnen der Indoor-
Lüfte. An den zum zweiten Mal in Winterthur 
ausgetragenen Schweizermeisterschaften 
galt es für die auch «Bodyflyer» genannten 
Skydiver, unterschiedliche Vorgaben an Figu-

ren und Übergängen, welche in Bauch- und 
Vertikallage geflogen werden mussten, innert 
35 Sekunden möglichst fehlerfrei und sauber 
zu präsentieren. Professionelle Schiedsrichter 
und Schiedsrichterinnen aus der Schweiz und 
dem Ausland bewerteten die geflogenen 
Durchgänge der Zweier- und Viererteams. Für 
ein regionales Ausrufezeichen sorgte die Win-
terthurerin Sandra Hauser, die mit ihrer Aar-
gauer Partnerin den Schweizermeistertitel in 

der Disziplin Formation Skidiving 2-way ge-
wann. Ebenfalls in einer Zweier-Formation ging 
der Winterthurer Jakob Widmer mit einem Kol-
legen an den Start. «Wir betreiben Skydiving 
eher nebenbei und im Vergleich mit anderen 
hier mit sehr wenig Trainingsaufwand.Deshalb 
sind wir mit Rang sieben durchaus zufrieden», 
so Jakob Widmer, der in der Outdoor-Disziplin 
Zielsprung zu den besten Fallschirmsportlern 
der Schweiz zählt.  gs   Seite 16 ›

Voll konzentriert im Windkanal: Jakob Widmer (links) bereitet mit seinem Flugpartner die nächste Figur vor. zvg
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Ab 1. April gelten neue 
Regeln für E-Bikes
WINTERTHUR Der Bundesrat hat 
im Dezember 2021 neue Strassen-
gesetze für E-Bikes verabschiedet. 
Gemäss Verordnung des Bundes-
amt für Strassen (ASTRA) müssen 
ab dem 1. April sowohl die schnel-
len E-Bikes (mit Tretunterstützung 
bis 45 km/h) als auch die langsa-
men E-Bikes (mit Tretunterstützung 
bis 25 km/h) mit einem Tagfahrlicht 
ausgestattet sein. Das ASTRA zielt 
mit dieser Massnahme darauf ab, die 
Sicherheit und Sichtbarkeit im Ver-
kehr zu erhöhen und damit Unfäl-
le zu vermeiden. E-Bike-Fahrende, 
die künftig ohne eingestelltes Licht 
am Tag erwischt werden, sollen eine 
Ordnungsbusse von 20 Franken be-
zahlen müssen. pd

Was sich alles am  
Albanifest ändert
WINTERTHUR Das Albanifest kehrt 
zurück. Der Stadtrat hat das Stadt-
fest vom 24. bis 26. Juni bewilligt. 
Neu können die Vereine bereits ab 
Freitagmorgen ihre Zelte aufbau-
en. Dazu hat sich das OK entschie-
den, die Festzelte nach Lautstärke 
zu ordnen. Um die Altstadtgassen 
zu entlasten, platziert es Vereine, die 
laute Musik anbieten wollen, an der 
Stadthausstrasse.  mh   Seite 15 ›

Ab Freitag gilt Licht an für E-Bikes. zvg
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EINLADUNG
ADV350 WEEK
4. bis 9. April
2022

ENTDECKEN SIE
DIE FREUDE 
DER MÖGLICHKEITEN!
Warum sollten Sie sich entscheiden? Stadtabenteuer, 
Hauptstrassen oder Offroad-Pisten der ADV350 passt sich an 
alle Ihre Spielplätze an.

Besuchen Sie Ihren Honda-Händler vom 4. bis 9. April 2022, um 
den neuen Roller Honda ADV350 zu entdecken und Ihr eigenes 
Abenteuer zu beginnen.

Nutzen Sie vor Ort die Gelegenheit, um am Gewinnspiel 
teilzunehmen und zahlreiche Preise zu gewinnen.

Weitere Informationen unter 
www.hondamoto.ch

PUBLIREPORTAGE

Ein Roller für alle Spielplätze
Ob Stadtabenteuer, Hauptstrasse oder Offroad-Piste: Der neue ADV350 passt sich an alle Ihre Spielplätze an und ergänzt das Honda  
Line-Up mit einer Kombination aus Raffinesse sowie Funktionalität eines eleganten Rollers und einem robusten Adventure Design.

Als Honda 2016 den X ADV vorstellte – eine Kombination aus 
Big Bore Roller und Adventure Motorrad in brandneuem ADV 
Stil Design – wurde ein neues Motorradkonzept erschaffen, das 
die Sehnsucht nach etwas Neuem stillen sollte. Ein Beispiel für 
echte Innovation, wie sie in den letzten zehn Jahren ihresglei-
chen suchte. Der Erfolg hat Hondas Entscheidung, dieses neue 
Terrain zu betreten, mehr als gerechtfertigt. Bis September 
2021 war der X ADV das zweitstärkste Modell im heiss umkämpf-
ten «On Off»-Segment. Jetzt ist es Zeit, dieses zukunftsorien-
tierte Denken in den Markt der Roller der mittleren Hubraum-
klasse zu bringen.

Rund um das Konzept «New Urban Adventure» designt, kom-
biniert der neue ADV350 Modelljahr 2022 die Raffinesse und 
Funktionalität eines eleganten Rollers mit einem robustem Ad-
venture Design, das vom X ADV inspiriert wurde. Das frische 
Modell wird eine breite Kundenschicht ansprechen  – insbeson-
dere jüngere Fahrer –  und Einzug in ein in Europa besonders 
beliebtes Segment halten. Der ADV350 ist dafür gemacht, die 
Stadt und darüber hinaus zu erkunden.

Praktische Details und drei Farbvarianten
Mit seinem robusten Auftritt hebt sich der ADV350 aus der ho-
mogenen Masse ab, seine kräftigen Kanten und auffälligen 
Farben verstärken den Offroad Look. Auch praktische Details 
wurden nicht vergessen: Unter dem Sitz haben zwei Vollvisier-
helme Platz, ein USB- Ladeanschluss befindet sich im Ablage-
fach, und der ADV350 verfügt über die komfortable SMART Key 
Bedienung. Das Windschild ist in vier Stufen höhenverstellbar 
und das LCD -Dashboard ermöglicht Smartphone Konnektivi-
tät mittels Honda Smartphone Voice Control system. Im Mo-
delljahr 2022 wird der ADV350 in folgenden Farbvarianten er-
hältlich sein: Spangle Silver Metallic, Mat Carbonium Gray Me-
tallic und Mat Carnelian Red Metallic.

ADV350-Week vom 5. bis 9. April
Die Schlatter Motorräder AG in Wülflingen lädt Sie ein, den 
neuen Roller Honda ADV350 vom 5. bis 9. April während einer 

Woche zu entdecken und Ihr eigenes Abenteur zu beginnen. 
Nutzen Sie auch gleich die Gelegenheit vor Ort, eine Probefahrt 
zu machen und an Gewinnspielen teilzunehmen. Zu gewinnen 
gibt es Smartboxen «Wunderbare Schweiz» im Wert von 199.90 
Franken, Benzin-Tankkarten im Wert von 80 Franken und sechs 
Monate auf der neuen ADV350. Buchen Sie Ihren Termin für 
eine Probefahrt online auf www.schlatter-motorrad.ch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Der neue Roller ADV350 ist dafür gemacht, die Stadt und darüber hinaus zu erkunden, und eignet sich insbesondere für jüngere Fahrer. zvg

Schlatter Motorräder AG

Wülflingerstrasse 393
8408 Winterthur
Tel. 052 222 78 58
www.schlatter-motorrad.ch
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Bebié übernimmt  
früher als vorgesehen
WINTERTHUR Seit Anfang Oktober 
ist bekannt, dass Fritz Lehmann, 
Kommandant der Stadtpolizei Win-
terthur, per Ende Mai zurücktreten 
wird. Auch geregelt war bereits, dass 
sein jetziger Stellvertreter Marcel 
Bebié ad interim übernehmen wird. 
Das Amt wird dieser aber nicht wie 
geplant am 1. Juni, sondern bereits 
am 1. April antreten, wie die Stadt 
mitteilte. Der Grund: Lehmann wird 
aus gesundheitlichen Gründen be-
reits Ende März zurücktreten.

Mit Bebié als vorläufiger Kom-
mandant und dessen langjährigen Er-
fahrung stelle der Stadtrat sicher, 
dass die Stadtpolizei ihren gesetzli-
chen Auftrag im Dienst der Winter-
thurer Bevölkerung jederzeit ge-
währleisten könne. «Parallel dazu 
kann der anstehende Umzug ins neue 
Polizeigebäude geordnet umgesetzt 
werden», heisst es weiter. Nebst der 
Sicherung der Kontinuität sei es Ziel 
des Stadtrats, die Weichen für die 
Zukunft der Stadtpolizei zu stellen. 
Darum werde die Stelle der neuen 
Kommandantin oder des neuen Kom-
mandanten früher als geplant aus-
geschrieben. Dieser Entscheid erfol-
ge unabhängig von der laufenden 
Administrativuntersuchung.  pd

Zwillingsmotionen  
zu Wärmenetzen
WINTERTHUR Grüne und GLP haben 
angekündigt, zwei neue Motionen 
zu Wärmenetzen zu lancieren. Zum 
einen soll das Wärmepotenzial aus 
dem Grundwasser genutzt werden, 
zum anderen die Netze der Fern- und 
Quartierwärme «stadtweit effizi-
ent vorangetrieben sowie zuverläs-
sig finanziert werden», so die bei-
den Parteien in einer Mitteilung. Wie 
das geschehen könne, habe eine 
vom Stadtrat 2017 bestellte Studie 
längst aufgezeigt.  Seither warte das 
Parlament auf eine Vorlage.  pd

Marcel Bebié wird bereits am 1. April 
Kommandant der Stadtpolizei. zvg

«Das Mädchen war nicht 
mehr fähig zu sprechen»
Matthias Schöni, Geschäftsleiter von «Licht im Osten», reiste kürzlich für einige Tage nach Rumänien 
und Moldawien, um die Partner des Winterthurer Missions- und Hilfswerks zu besuchen. Vor Ort erlebte 
er viel Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen, sah aber auch deren Leid. 

WINTERTHUR Diese neun Tage wird Matthi-
as Schöni wohl nie mehr vergessen. Der Mis-
sions- und Geschäftsleiter von «Licht im Os-
ten» besuchte vom 2. bis 10. März in Rumä-
nien und Moldawien die Partner der in 
Winterthur beheimateten christlichen Wohl-
tätigkeitsorganisation. Diese helfen den 
Flüchtlingen aus der Ukraine. 2500 geflohe-
ne Menschen – hauptsächlich ältere Men-
schen und Mütter mit ihren Kindern – beher-
bergt «Licht im Osten» jede Nacht.

Von Hilfsbereitschaft berührt
Was Schöni an Positivem in Erinnerung bleibt, 
ist die grosse Solidarität der Rumäninnen und 
Moldawier. «Die herzliche Gastfreundschaft 
und Hilfsbereitschaft hat mich fasziniert und 
berührt.» Zuerst reiste er bei seinem neun-
tägigen Besuch in die rumänische Grenzstadt 
Sighet. Verschiedene Akteure der Flücht-
lingshilfe sind dort vor Ort, «Licht im Osten» 
hilft in zwei Freikirchen und einem Ferienhaus 
für Sommerlager, die nun als Flüchtlingszen-
tren genutzt werden. «In den Medien liest 
man viele schöne Botschaften aus Polen, wie 
sehr dort den Kriegsflüchtlingen geholfen 
wird. Das Gleiche habe ich in Rumänien er-
lebt», erzählt er. 

Fast noch grösser nahm Schöni die Solida-
rität in Moldawien wahr, wohin er nach dem 
Aufenthalt in Rumänien reiste. «Die Moldawi-
erinnen und Moldawier geben einfach alles.» 
Im Südosten des Landes beobachtete der Ge-
schäftsführer des Winterthurer Missions- und 
Hilfswerks, wie täglich bis zu 5000 Menschen 
aus der Ukraine die Grenze nach Palanca über-
querten. Das östlichste Dorf der Republik Mol-
dau ist für viele Flüchtlinge aus Odessa und 
aus der besonders umkämpften Stadt Mariupol 
die erste Anlaufstelle Richtung Westen. «Als 
ich das Durchgangszentrum an der Grenze be-
suchte, war es sehr kalt. Viele Mütter standen 
mit ihren Kindern lange draussen, weil erst ein 
Zelt als Unterschlupf aufgebaut war», erinnert 
sich Schöni.

Vom Krieg gezeichnetes Mädchen
Matthias Schöni ist schon seit 14 Jahren Leiter 
von «Licht im Osten». Entsprechend habe er 
schon viel Not, Leid und Ungerechtigkeit ge-
sehen. «Krieg ist noch schrecklicher.» Beson-
ders unter die Haut ging ihm ein kurzes Treffen 
mit einem zwölfjährigen Mädchen aus Dnipro. 
«Es war nicht mehr fähig zu sprechen. Noch 
heute sehe ich den traurigen, starren Blick des 
Teenagers vor mir.» Die Mutter des Mädchens, 
die mit ihren beiden Töchtern geflohen sei, 
habe ihm unter Tränen erzählt: «Meine Kinder 
sollen dieses Elend von Bomben, Tod und Ter-
ror nicht weiter erleben müssen.» Für Schöni 
steht das Leid dieser Familie exemplarisch da-

für, wie kriegsgeschädigt gewisse Ukrainerin-
nen und Ukrainer sind. «Tausende von Familien 
werden auseinandergerissen und haben Bom-
bardierungen erlebt.»

Rumänien und insbesondere Moldawien sind 
für die Flüchtlinge bloss die Drehscheibe, um 
danach weiter in ein anderes europäisches Land 
zu fliehen. Ein Grossteil verfügt über einen Kon-
takt, um bei Verwandten oder Bekannten un-
terzukommen. «Aber etwa 20 Prozent der Ge-
flüchteten haben kein Geld und wissen nicht, 
wohin sie gehen sollen», sagt Schöni. «Licht 
im Osten» hat deshalb reagiert und bringt mit 
einem eigenen Car Flüchtlinge in die Schweiz. 
Letzten Donnerstag, 24. März, kam der Reise-
bus zum zweiten Mal in Zürich an. Neben der 
Flüchtlingshilfe vor Ort und in der Schweiz leis-
tet die Organisation auch Soforthilfe in der 
Ostukraine und beherbergt viele Flüchtlinge 
im Westen des Landes. Von Winterthur aus fah-
ren immer wieder Lastwagen mit Nothilfsgü-
tern an Bord nach Muchatschewe im ukraini-
schen Westen, nahe der Grenze zu Ungarn. Dort 
werden die Güter umverteilt auf andere Last-
wegen und kleinere Fahrzeuge, in denen ukra-
inische Fahrer sie in den kriegsverzehrten Don-
bass bringen. In diesem Monat hat das Hilfs-
werk laut Schöni bereits 14 Lastwagen mit 
total 210 Tonnen an Hilfsgütern liefern können. 
Das meiste davon seien Lebensmittel.

Winterthurer Unterstützung erfuhr auch das 
Militärspital in der südukrainischen Stadt Sa-
porischschja. Dort ist ein Rettungswagen des 

Kantonsspitals Winterthur im Einsatz, das 
«Licht im Osten» vermittelt hat.

Kritik am Westen
Die grosse Solidaritätswelle und die vielen 
Spenden in den westeuropäischen Ländern 
sind für Schöni ein schönes Zeichen von 
Menschlichkeit, sie haben für ihn aber auch 
einen bitteren Nachgeschmack. «In der Uk-
raine herrscht seit acht Jahren Krieg. Der Wes-
ten hat es verpasst, den Konflikt besser anzu-
gehen», kritisiert er. Er habe den Angriffskrieg 
Russlands kommen sehen. «Man hätte Putin 
gut zuhören müssen, aber das hat man nicht 
gemacht.» Weil Schöni mit der Invasion ge-
rechnet hatte, sorgte «Licht im Osten» bereits 
im Januar vor. Die Organisation stattete da-
mals ihre Partner in der Ostukraine mit Not-
vorräten im Wert von 100’000 Euro aus. «Die-
se waren bei Kriegsausbruch ein Segen und 
sind es bis heute noch.»

Die Partner im Westen der Ukraine will 
Schöni bald wieder persönlich treffen. Ein Be-
such ist für Ende April geplant. Obwohl die hu-
manitäre Lage immer schlimmer wird, weiss er 
um den Durchhaltewillen der Ukrainerinnen 
und Ukrainer. Dieser habe ihn bei den Flücht-
lingen in Rumänien und Moldawien sehr impo-
niert: «Sie ergeben sich nicht ihrem Schicksal. 
Sie wollen arbeiten und helfen. Und irgendwann 
wollen sie wieder nach Hause.»

 • Michael Hotz

Auf seiner Tour besuchte Matthias Schöni (M.) auch das Kindercamp im rumänischen Cimislia, in dem 
aktuell Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht sind. Fotos: zvg

Auswirkungen des Kriegs: Im südmoldawischen Palanca mussten die ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer viele Stunden in der Kälte ausharren (l.). 
Dem ukrainischen Militärspital in Saporischschja hat «Licht im Osten» einen Rettungswagen vermittelt, den das Kantonsspital Winterthur gespendet hat.
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Vom 31.3.  
bis 16.04.22

1.–5. Platz 
Eine LOKwerk Geschenkkarte 

im Wert von CHF 100.- 
6.–10. Platz 

Ein Gesellschaftsspiel 
für die ganze Familie

OSTER

WETTBEWERB

Male das Osterei auf dem Wettbewerbstalon in dieser Ausgabe aus und hänge das Ei anschliessend an den 
Osterbaum im LOKwerk. Die 10 schönsten und einfallsreichsten Eier gewinnen tolle Preise!

Das Osterei zum 
Ausmalen findest 

du als Beilage 
in dieser Ausgabe!

PUBLIREPORTAGE

Einzigartiger Osterwettbewerb im LOKwerk
Im LOKwerk geht es demnächst bunt zu und her: Kinder können bemalte Papiereier an einen Osterbaum hängen. Die schönsten Kunstwerke 
gewinnen eine LOKwerk-Geschenkkarte oder ein Gesellschaftsspiel für die ganze Familie.

Eieiei, da hat der Osterhase den Kids in rund 
60’000 Winterthurer Haushaltungen aber ein 
schönes Ei gelegt – in den Briefkasten. Losge-
schickt wurde Kollege Langohr vom Winter-
thurer Einkaufscenter LOKwerk, und zwar mit 
dem Auftrag, die Ostervorfreude und die Kre-
ativität bei den Kindern zu wecken. In dieser 
Ausgabe haben sie alle einen Papierbogen mit 
einer weissen Eierform erhalten. Das Ei kön-
nen sie beliebig gestalten und dabei ihrer Fan-
tasie freien Lauf lassen. Ist das Ei fertig ver-
ziert, müssen die Kids nur noch mit ihren El-
tern ins LOKwerk hoppeln und ihr Kunstwerk 
an den Osterbaum hängen. Aus all den kleinen 
Kunstwerken wird ein grosses: ein bunter, le-
bendiger, vielfältiger Ostereierbaum.

Ein Osterbrauch lebt im LOKwerk auf
Mit dem Ostereierbaum lässt das LOKwerk ei-
nen lange tradierten Brauch aufleben. Eier gal-
ten dereinst als Zeichen der Fruchtbarkeit, als 
Sieg des Lebens über den Tod. Dieses Sinnbild 
passt noch heute gut zur Jahreszeit, in der die 
Vegetation wieder neu zum Leben erwacht. Die 
bunten Farben am Ostereierbaum vertreiben 
die dunkle und unfruchtbare Jahreszeit. 
Gleichzeitig werden auch die Bäume aus dem 
Winterschlaf erweckt und erfreuen uns mit 
ihrer farbigen Blütenpracht.

Die schönsten Eier werden prämiert
Am Ostereierbaum hängen die verzierten Eier 
nicht einfach rum und gut ist. Sie laden zum 

Entdecken und Vergleichen ein. Welches ist 
das Künstlerischste, das Verrückteste, das Ver-
spielteste oder ganz einfach das Schönste? Die-

se Fragen stellen sich nicht nur die neugierigen 
Kundinnen und Kunden, auch die LOKwerk-
Jury will es wissen. Sie kürt die am schönsten 

gestalteten Eier und verschenkt je eine LOK-
werk-Geschenkkarte im Wert von 100 Franken 
an die ersten fünf platzierten. Für die Plätze 6 
bis 10 gibt es ein Gesellschaftsspiel für die gan-
ze Familie. 

Bequem einkaufen im LOKwerk
Das LOKwerk in der Winterthurer Lokstadt ist 
immer wieder einmal einen Besuch wert. Hier 
lässt es sich bequem und in angenehmer Am-
biance einkaufen. Nicht weniger als zwölf Ge-
schäfte findet man unter einem Dach. Lebens-
mittel, Mode, Drogerieartikel, Beauty- und Fit-
nessangebote, Handy-Reparaturservice, 
Gastronomie und Reisebüro – alles findet man 
im LOKwerk. Und natürlich auch immer wie-
der tolle Aktionen wie der Ostereierbaum mit 
attraktiven Gewinnchancen. Wer also weiss, 
wie der Osterhase läuft, schaut demnächst vor-
bei. Das LOKwerk wünscht allen ganz schöne 
Ostern!  pd

LOKwerk

Zürcherstrasse 51
8406 Winterthur
Tel. 052 221 22 22
www.lokwerk.ch
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Das Untertor zeigt 
Flagge und sammelt
WINTERTHUR Seit einer Woche flat-
tern im Untertor ukrainische Flag-
gen im Wind. Damit wollen die Mit-
glieder der Untertor-Vereinigung in 
Winterthur ein Zeichen für die Soli-
darität mit den Menschen aus der 
Ukraine setzen. Die blau-gelben 
Flaggen werden gemäss Bewilligung 
des Stadtrates vorerst einen Monat 
hängen bleiben. Zu einem noch nicht 
definierten Zeitpunkt plant die Un-
tertor-Vereinigung zudem eine Sam-
melaktion, um die Menschen in der 
Ukraine und auf der Flucht zu unter-
stützen.  pd

Initiative «Wohnen für 
alle» kam zustande
WINTERTHUR Die SP Winterthur 
hat an ihrer Mitgliederversamm-
lung vom Dienstag, 26. Oktober, die 
kommunale Volksinitiative «Woh-
nen für alle» lanciert und setzt sich 
damit für mehr bezahlbaren Wohn-
raum in der Stadt ein. Die Initiative 
verlangt mehr gemeinnützige, ge-
nossenschaftliche Wohnungen in 
Winterthur, ihr Anteil soll bis 2040 
von aktuell knapp 14 auf 25 Prozent 
erhöht werden. Der Grund: Genos-
senschaften fordern keine Rendite, 
so die SP. Darum können sie Woh-
nungen rund 20 Prozent günstiger 
anbieten.

Die Initiative wurde am 3. Februar 
mit 1479 Unterschriften eingereicht 
– knapp vier Wochen nach Sammel-
beginn. Wie die Stadt mitteilt, sind 
1060 von 1111 geprüften Unter-
schriften gültig, womit die Schwelle 
von 1000 Unterschriften erreicht 
wurde. Der Stadtrat entscheidet nun 
bis zum 3. August über die rechtliche 
Gültigkeit der Initiative und ob ein 
Gegenvorschlag ausgearbeitet wer-
den soll.  pd

13-Jähriger verunfallt 
mit entwendetem Auto
ELSAU Am Sonntagmorgen hat sich 
ein Jugendlicher in Elsau bei einem 
Selbstunfall mit einem entwendeten 
Personenwagen unbekannte Verlet-
zungen zugezogen, wie die Kantons-
polizei Zürich mitteilt. Der 13-Jährige 
sei kurz nach 9 Uhr mit dem Auto von 
Elsau herkommend auf der Ricketwi-
lerstrasse Richtung Ricketwil gefah-
ren, als das Fahrzeug ausgangs einer 
scharfen Rechtskurve über den rech-
ten Fahrbandrand hinausgeraten und 
gegen die Wand einer Pumpstation 
des Wasserwerks geprallt sei. Da-
bei zog sich der Schweizer gemäss 
Kapo unbekannte Verletzungen zu 
und wurde mit einem Rettungshe-
likopter der Rega ins Spital geflo-
gen, am Fahrzeug entstand Total-
schaden. Wegen des Unfalls muss-
te die Rickertswilerstrasse bis circa  
12 Uhr für den Verkehr gesperrt wer-
den. Der genaue Unfallhergang wird 
durch die Kapo Zürich in Zusammen-
arbeit mit der Jugendanwaltschaft 
abgeklärt.  pd

Blau-gelb prägt das Untertor. zvg

Wie spüren Sie den Frühling?
84XO hat bekannte Winterthurerinnen und Winterthurer kurz befragt.

WINTERTHUR Eine kleine Gruppe 
Krokusse im Rasen im Park, ein 
golden-gelb leuchtender Ginster 
in einem Vorgarten, Schneeglöck-
chen am Wegrand: Der Frühling 
hat sich in den letzten Tagen mit 
bis zu 20 Grad von seiner besten 
Seite gezeigt, die Gartenbeizen 
genossen einen ersten Grossan-
drang. Auch wenn es in den kom-
menden Tagen eher wieder fri-
scher und nässer sein wird und der 
Westwind auch nochmals Saha-
rastaub bis zu uns tragen wird – 
die dem Frühling zuzuschreibende 
Aufbruchstimmung lässt sich so 
rasch nicht mehr verdrängen. Wir 
haben einige bekannte Gesichter 
aus Winterhur gefragt, inwiefern 
sich der Frühling bei ihnen be-
merkbar macht.  gs

Bea Linder, Geschäfts-
führerin Junge Altstadt
«Die Farben und Deko-
rationen in den Schau-
fenstern werden bunter, 
die Strassencafés beleb-
ter und die Leute sind 
fröhlicher.»

Daniel Schaller, OK 
Autoshow Winterthur
«Das bedeutet Hochsai-
son in unseren Garagen-
betrieben! Die schönen 
Sommer-Felgen werden 
ans Auto montiert und 
die Showräume erfahren 
einen Frühlingsputz für 
das grosse Autoshow 
Weekend vom 9 und 10 
April. Selber spüre ich 
ein Kitzeln in der Nase, 
das heisst, jemand denkt 
an mich – oder der  
Heuschnupfen kommt.» 

Michael Künzle, 
Stadtpräsident
«Nun, es wird wärmer, 
die Sonne scheint, die 
Blumen blühen, die 
Vögel zwitschern und 
man kann Energie  
tanken. Das tut gut. Man 
hat den Eindruck, dass 
dies die Menschen 
etwas fröhlicher macht, 
trotz Pandemie und 
Krieg. Dennoch: Ich 
freue mich über jede 
anbrechende Saison, so 
auch den Frühling. Und 
bei Frühling denke ich 
auch an Patent Ochs-
ner: ‹Bockstössigi Him-
beerbuebe, schüüch u 
brav wie Schaff, schön 
föhnfriesert, chöme 
tubetänzig nöch… U 
d‘Spargle wachse i 
bluetjung Morge, d‘Sun-
ne chunnt, s’wird lang-
sam warm…›»

Daniel Frei, OK-Chef 
Winterthurer Albani-
fest
«Frühling ist, wenn man 
am Abend den erfolgrei-
chen Winterthurer 
Sportlern zujubelt und 
sich am anderen Tag 
beim Skifahren in den 
Bergen davon erholt…»

Urs Schoch, Präsident 
Untertor-Vereinigung
«In diesem Frühling 
verspüre ich den starken 
Drang, etwas Gutes für 
die Ukraine zu tun.  
Deshalb planen wir von 
der Untertor-Vereini-
gung, ‹Apfelstreusel- 
kuchen am Meter› zu-
gunsten der Ukraine zu 
verkaufen.»

Karin Leuch, Projekt-
Leiterin Sportdate 
«Der Frühling ist für 
mich die schönste Jah-
reszeit überhaupt. Wenn 
die Natur erwacht, alles 
blüht und farbig ist und 
die Tage wieder länger 
werden – kommen auch 
bei mir ‹Frühlings- 
gefühle› auf. Ich liebe 
es, in der Frühlingssonne 
ein gutes Buch zu lesen, 
spazieren zu gehen oder 
am See oder Fluss  
genussvolle Stunden zu 
verbringen.» 

Maria Sorgo, Präsiden-
tin Stadtparlament 
«Die längeren Tage, das 
Erwachen der Natur und 
die häufiger scheinende 
Sonne wecken bei mir 
Aufbruchstimmung und 
neuen Tatendrang.»

«Selber spüre ich 
ein Kitzeln in der 
Nase, das heisst, 
jemand denkt an 
mich – oder der 
Heuschnupfen 
kommt»
Daniel Schaller

«Dieses Jahr 
spüre ich ihn 
ganz besonders 
auf meinem  
nigelnagelneuen 
Mountainbike»
Dave Mischler

«In diesem  
Frühling verspüre 
ich den starken 
Drang, etwas 
Gutes für die 
Ukraine zu tun»
Urs Schoch

Dave Mischler, Chef 
Sportamt
«Da ich am 21. März 
Geburtstag habe,  
verpasse ich den Früh-
lingsanfang nie (lacht). 
Dieses Jahr spüre ich ihn 
ganz besonders auf 
meinem nigelnagelneu-
en Mountainbike. Dank 
ig-biketrails.ch geht was 
in dieser Sache rund um 
Winterthur.»



Tag der offenen Tür
Samstag, 9. April 2022, 10.00 – 13.00 Uhr

● Instrumente ausprobieren für Jung & Alt

● Konzerte und Vorführungen geniessen

● Sing-Schnupperstunde via QR-Code buchen

Jahreskonzert
Sonntag, 10. April 2022, 15.00 Uhr

Im Kirchgemeindehaus Veltheim, Winterthur

 

www.prova.ch,  Archstrasse 6,  8401 Winterthur  

Ausbildungsziele

Für ein persönliches Gespräch
nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

Marijosé TEN

Ausbildungsverantwortliche und Dozentin

+41 79 662 63 12w
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Internationaler 
Fachverband 

ILPV

nächster 

Ausbildungsstart: 
24.09.2022 
ILP®-Fachschule Winterthur

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

Lesen Sie auf der Homepage die Kommentare 
der begeisterten Teilnehmenden!

AUSBILDUNG ZUM

PSYCHOLOGISCHEN

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

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

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

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

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

Profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung:

• Deutsch Intensiv -
5 x proWoche

• Deutsch am Nachmittag -
2 x proWoche

• Deutsch am Abend -
2 x proWoche

Der Einstieg ist laufend möglich.
Beratung und Information erhalten
Sie im Sekretariat: 052 213 41 39
oder online:

www.ecap.ch
ECAPWinterthur
Technikumstrasse 73
8400Winterthur

www.ecap.ch 
ECAP Winterthur 
Zürcherstrasse 15 
8400 Winterthur

Kantonsschule Im Lee

Mit über 50 Projekten heissen 
wir alle herzlich willkommen 
an unserer Schule.

9. April 09:00 - 17:00

Kantonsschule Im Lee
Rychenbergstrasse 140
8400 Winterthur

leefaescht.ch

L E E 
F Ä S C H T

Farbproben Malereitagebuch Helene Bidaut 2e

LeeFäscht_Inserat.indd   1 28.03.22   13:23
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Schule & Weiterbildung

Jetzt bewerben: www.azw.info 
azw ausbildungszentrum winterthur

Offene 
Lehrstellen 2022

 Anlagen- und Apparatebauer/-in EFZ
 Automatiker/-in EFZ
 Kauffrau / Kaufmann EFZ
 Konstrukteur/-in EFZ
 Logistiker/-in EFZ
 Polymechaniker/-in EFZ

Letzte offene 
Lehrstellen

azw_Landbote_Berufswahl-Bildung_83x100_offeneLehrstellen_22.indd   1azw_Landbote_Berufswahl-Bildung_83x100_offeneLehrstellen_22.indd   1 28.03.22   07:5228.03.22   07:52
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«Leefäscht» am 9. April
Ein Blick hinter die Kulissen der Kantonsschule Im Lee am 9. April.

Zweieinhalb Jahre war das historische 
Schulhaus Im Lee geschlossen, doch jetzt 
ist wieder Leben eingekehrt. Schülerin-
nen und Schüler, Lehrpersonen und Mit-
arbeitende der Kantonsschule Im Lee la-
den deshalb alle zu einem Blick hinter 
die Mauern des altehrwürdigen Gebäu-
des in Winterthur ein. Am Samstag,  
9. April, von 9 bis 17 Uhr werden Musik- 
und Theateraufführungen gezeigt, es be-

steht die Möglichkeit, in der Chemie 
selbst Hand anzulegen, in die spanische, 
französische oder italienische Kultur 
einzutauchen, seine Fähigkeiten in ei-
nem Escape-Room unter Beweis zu stel-
len oder die CO2-Problematik am kon-
kreten Beispiel der Schulhausheizung  
zu studieren.

Für Verpflegung ist zum Beispiel beim 
selbstdekorierten Cupcake oder an der 

IQ-Bar gesorgt. Sportliche Wettkämpfe 
inklusive eines Sponsorenlaufes testen 
die Fitness. Architekturführungen zei-
gen die Details des Schulhauses und die 
denkmalschützerischen Herausforde-
rungen. Die Angehörigen der Kantons-
schule Im Lee freuen sich, die Öffentlich-
keit mit über 50 Projekten zu unterhal-
ten. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.leefaescht.ch.  pd

Heller und geräumiger: der renovierte Dachstock der Kantonsschule Im Lee. Silja Ang
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1050 statt 400  
E-Scooter in der Stadt
WINTERTHUR 2022 wird es mehr 
E-Scooter auf Stadtgebiet geben 
als bisher. Das Verwaltungsgericht 
des Kantons Zürich stellte Anfang 
des Jahres fest, dass bei stationslo-
sen Zweirad-Verleihsystemen eine 
gesteigerte Nutzung des öffentli-
chen Grundes vorliegt, der bewilli-
gungs- und gegebenenfalls gebüh-
renpflichtig ist. Dies widerspricht der 
bisher bewilligungsfreien Praxis der 
Stadt Winterthur, wie diese in einer 
Medienmitteilung schreibt. «Der Be-
willigungsrahmen für die Scooter 
wurde deshalb angepasst und die 
die Obergrenze von maximal 400 
Fahrzeugen aufgehoben.»

Neue Regelung ab 2023
Einzelne Anbieterinnen haben zu-
dem die Rechtmässigkeit der Zutei-
lung der Kontingente angezweifelt. 
Mit den Bewilligungen des Stadtrats 
für ein Kontingent von maximal je 
150 Fahrzeugen an die sieben an-
gemeldeten Anbieterinnen wird eine 
rechtsgleiche Behandlung sicherge-
stellt. So verkehren dieses Jahr maxi-
mal 1050 E-Trottinetts auf Stadtge-
biet. Weil noch keine rechtskräftige 
Grundlage für die Erhebung von Ge-
bühren vorliegt, muss für 2022 aus-
nahmsweise auf Gebühren verzich-
tet werden. Ab 2023 muss der Stadt-
rat die Bewilligung für das Angebot 
von E-Trottinetts neu regeln.  pd

Zwei Festnahmen bei 
Gastro-Kontrolle
WINTERTHUR Die Kantonspolizei 
Zürich hat am vergangenen Freitag-
abend in der Stadt Winterthur und in 
Elsau in vier Gastro-Betrieben Kont-
rollen durchgeführt. Dabei stellte sie 
gemäss Mitteilung diverse Verstösse 
gegen das Gastgewerbe-, das Ge-
sundheits- und das Geldspielgesetz 
sowie gegen die Preisbekanntgabe-
verordnung fest. In einem Lokal habe 
sich ein legaler, jedoch nicht ange-
meldeter Spielautomat befunden, 
in zwei anderen Betrieben wurden 
drei illegale Spielautomaten fest-
gestellt und konfisziert. Zwei türki-
sche Staatsangehörige im Alter von 
48 und 49 Jahren wurden vorüber-
gehend festgenommen. Der Grund: 
Sie wurden verdächtigt, ein illegales 
Pokerturnier organisiert und durch-
geführt zu haben. Beide sind nach 
den polizeilichen Befragungen wie-
der entlassen worden.  pd

Ein Seilpark als  
Parallele zum Leben  
Die SalZH feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen wird ein Seilpark aufgebaut. 

WINTERTHUR Im Sommer geht es in Winter-
thur hoch hinaus: Ab dem 10. Juli steht auf der 
Wiese beim Zeughaus Areal ein Seilpark, der 
unter anderem einen 20-Meter hohen Turm 
enthält. Grund für die Installation ist das 
20-Jahr-Jubiläum der Stiftung Schulalterna-
tive Zürich, kurz SalZH, die sich ebenfalls auf 
dem Zeughausareal befindet. 

David Schneider ist einer der Gründer der 
SalZH, fungiert heute als Stiftungsratspräsi-
dent der Schule und brachte die Idee des Seil-
parks auf den Tisch. Er 
habe sich lange über-
legt, wie man das Ju-
biläum gebührend fei-
ern könnte. «Wir sind 
ein Teil der Stadt Win-
terthur. Es ist uns des-
halb wichtig, der 
Stadt und der Bevöl-
kerung etwas bieten 
zu können.» Weiter sollte das Jubiläumsprojekt 
aber auch Teil des Schulunterrichts sein. «In 
der dritten Oberstufe wird der Projektunter-
richt stark ausgebaut. Rund um die Planung 
des Seilparks erhielten die Schülerinnen und 
Schüler diverse kleinere Projekte, denen sie 
nachgehen mussten. Sie entwerfen zum Bei-
spiel Shirts oder helfen bei der Konzeptplanung 
des Parks», erzählt David Schneider. Die At-
traktion fungiere also nicht einfach als Ver-

gnügungspark, sondern sei auch das Abschluss-
projekt jener Schüler und Schülerinnen, welche 
die SalZH diesen Sommer verlassen. 

Zwei zentrale Fragen 
Bevor das Projekt jedoch konkret werden 
konnte, gab es zwei zentrale Fragen, die David 
Schneider klären musste: Erhält die SalZH die 
Wiese zu Verfügung gestellt? Und finden wir 
jemanden, der mit uns den Park baut? Die 
Stadt habe schnell zugesagt, wie der Schul-

leiter sagt. Und nicht 
nur das: «Sie stellt 
uns nebst der Wiese 
auch das Bauholz für 
die Anlage zu Verfü-
gung und unterstützt 
uns mit 25’000 Fran-
ken.» Auch was den 
Bau der Anlage an-
geht, seien sie schnell 

fündig geworden, so Schneider. «Wir arbeiten 
mit einem Seilpark-Experten aus Melchsee-
Frutt zusammen.» 

Im Juni soll mit dem Aufbau begonnen wer-
den. Was im Grossformat dann auf der Zeug-
hauswiese entsteht, findet man jetzt schon in 
Modellgrösse in einem der Klassenzimmer der 
SalZH. Gemäss diesem soll der Park unter an-
derem einen Turm mit Aussichtsplattform, eine 
Seilbahn und diverse Kletterebenen umfassen. 

Es sei wichtig, dass die Anlage jeden Schwie-
rigkeitsgrad abdecke; schliesslich seien Kinder 
ab 4 Jahren, Jugendliche, Junggebliebene aber 
auch Firmen- und ganze Familien das Zielpub-
likum. Diese sollen via Seilpark auch die eine 
oder andere Lektion fürs Leben mitnehmen. So 
sagt Tina Peter Meyer, Marketing SalZH: «Das 
Leben ist manchmal zäh, man braucht hin und 
wieder Hilfe und muss vielleicht auch mal einen 
Schritt zurückgehen, ehe man weiterkommt. 
Da gibt es durchaus gewisse Parallelen.» 

106 Tage in Winterthur 
Finanziert wird das Projekt über Sponsoring. 
Firmen anzufragen, gehört auch zu den Pro-
jektaufgaben der Schülerinnen und Schüler. 
Stiftungspräsident David Schneider betont, 
dass «kein Rappen des Schulgeldes der El-
tern» in das Projekt fliessen würde. Die Stif-
tung trage die finanzielle Verantwortung, 
nicht die Eltern. 

Der Seilpark wird für 106 Tage, nämlich bis 
und mit 23. Oktober, auf der Zeughauswiese 
stehen. Was dann mit ihm passiert, ist noch un-
klar. Wie Schneider anmerkt, handle es sich bei 
diesem Projekt um eine freistehende Installa-
tion; heisst, sie kann nach Belieben auf- und 
abgebaut werden. «Wer weiss, wo der Park noch 
überall eingesetzt wird», so Schneider. 

 • Talina Steinmetz

David Schneider und vier Schüler und Schülerinnen auf der Zeughauswiese. Dort wird in wenigen Wochen mit dem Bau des Parks begonnen. ts

Schweizer Cupfinals: Die Axa- begeisterte als Volleyball-Arena
Volero Zürich bei den Frauen und die Männer von Volley Amriswil siegten in Winterthur vor ausverkauften Rängen.

WINTERTHUR Die Axa-Arena war am Samstag 
Austragungsort der Cup-Endspiele der Volley-
baller und Volleyballerinnen. Auch wenn die 
teilnehmenden Teams aus Schönenwerd, Am-
riswil, Zürich und Düdingen stammten, wohnten 
viele Winterthurerinnen und Winterthurer dem 
begeisternden Cup-Spektakel bei. Beste Be-
dingungen und eine grossartige Stimmung trie-
ben die vier Mannschaften zu spannenden 
Höchstleistungen. So vermochte bei den Män-
nern Volley Schönenwerd gegen Volley Amris-
wil in zwei Sätzen 1:0 und 2:1 vorzulegen, ehe 
die Thurgauer aufdrehten und sich den begehr-
ten Titel holten. Bei den Frauen lag Düdingen 
2:0 vorne. Volero Zürich, das nach einem Neu-
beginn die Meisterschaft in der NLB bestreitet, 
glich auf 2:2 aus und gewann im Entscheidungs-
satz gegen den Freiburger NLA-Spitzenclub 
hauchdünn mit 20:18 nach Verlängerung.  pd

Fotos: Claudia Schudel

«Es war uns wichtig, 
Stadt und Bevölkerung 
etwas zu bieten»
David Schneider, SalZH



BRUNDOR AG 
Unterdorfstrasse 22, 9116 Wolfertswil 

Der Produktionsbetrieb betreibt Anlage zur Herstellung von Vliesstoffen nach dem Trocken-
verfahren (Drylaid) auf Basis von Stapelfasern (in der Länge definierte Fasern im  
Gegensatz zur Endlosfaser (Filament)). Die Anlage dient der Herstellung von thermisch 
verfestigten Nadelvliesen.

Wir sind ein innovatives, junges, dynamisches Unternehmen mit motivierten Mitarbeitern  
und suchen für die Verstärkung unserer Firma einen Produktionsleiter.

Anlagenführer/in Produktion
Ab sofort oder nach Vereinbarung

Ihr Aufgabengebiet
•  Eigenverantwortliches Bedienen, Einrichten und Rüsten einer Vliesstoffanlage
•  Visuelle Qualitätskontrolle sowie Messung und Beurteilung qualitätsrelevanter Parameter
•  Vorbeugende Instandhaltungstätigkeiten sowie Durchführung kleiner Reparaturen
•  Abnehmen, Verpacken und ggf. Einlagern der Fertigware
•  Vorbereiten von Roh- und Verpackungsmaterialien zur Produktion

Darüber hinaus führen sie folgende Tätigkeiten aus
•  Prozessabläufe steuern und kontrollieren
•  Anlernen und Führen des Hilfspersonals
•  Arbeitsabläufe koordinieren
•  Waren lagern
•  Führung von 2 Mitarbeitern

Ihre Qualifikationen
•  Sie absolvierten eine Lehre im handwerklichen und technischen Bereich
•  Sie haben ein gutes handwerkliches und technisches Verständnis
•  Sie haben fundierte Erfahrung als Anlageführer in einem Produktionsbetrieb
•  Sie haben gute Deutschkenntnisse
•  Sie arbeiten organisiert und zuverlässig
•  Sie sind teamfähig, initiativ und kompetent
•  Sie sind sich selbständiges Arbeiten und Verantwortung für Industriemaschinen gewohnt

Wir bieten Ihnen
•  Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit
•  Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
•  Eine familiäre Atmosphäre und ein engagiertes Team
•  Eine gründliche Einarbeitung in Ihren neuen Aufgabenbereich
•  Ein interessantes Kompensierungsmodel

Wir suchen Dich!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ein ab-
schlussstarkes 

VERKAUFSTALENT 
40-60% 

(Arbeitsort Winterthur und Homeoffice) 

Du bist hauptsächlich für den telefonischen Inserate-
verkauf tätig, betreust selbständig bestehende Kunden 

und zeigst keine Scheu, Dich kopfüber in die Neukun-
denaquise zu stürzen.

DU
- bist selbstbewusst, ehrgeizig und hast Biss?
- bist wortgewandt und überzeugend?
- bist teamorientiert, performst aber auch im Home- 
   office?
- hast gute Office-Grundkenntnisse?
- hast Erfahrung in der telefonischen Kundenaquise 
   und berätst kompetent und gerne? 
- wohnst oder bewegst Dich hauptsächlich im Raum 
   Winterthur?

WIR
- sind ein junges und erfolgreiches Start-up
- übergeben Dir eine interessante, verantwortungsvolle 
   Aufgabe mit lukrativer Verdienstmöglichkeit
- bieten Dir das schönste Büro in Winterthur und den- 
   noch viel Freiraum (Homeoffice möglich)

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns 
auf Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf per 

Mail an: 

verkaufstalent@mail.ch
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Postkonto 80-428-1

Integration durch Sport!
PluSport Behindertensport Schweiz macht�s möglich,  
seit 60 Jahren – dank Ihnen!



84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 30. März 2022 Stadt 9

15’000 Franken Busse 
nach Becherwurf
WINTERTHUR Aufatmen beim FC 
Winterthur: Der hiesige Fussball-
verein darf seine drei Punkte aus 
dem Spiel vom 11. März behalten. 
Die Disziplinarkommission der Swiss 
Football League (SFL) hat die Pro-
teste des FC Aarau, der wegen eines 
Becherwurfs aus dem Publikum auf 
den Assistenzschiedsrichter einen 
Forfait-Sieg forderte, abgelehnt, wie 
diese am Freitagabend mitteilte. Im 
Entschluss heisst es: «Die Diszipli-
narkommission trat aufgrund eines 
Formfehlers nicht auf den anschlies-
senden Protest des FC Aarau ein.»

Straflos davon kommt der FCW 
für die Aktion allerdings nicht und 
muss eine Busse in Höhe von 15’000 
Franken bezahlen.

Beide Klubs können gegen diesen 
Entscheid innert fünf Tagen beim Re-
kursgericht der SFL rekurrieren. Ge-
mäss des «Landboten» dürfte der 
FCW allerdings darauf verzichten.  pd

Die Handball AG  
ist gegründet
WINTERTHUR Vergangenen Sonn- 
tag, um 14 Uhr, war es soweit: Die 
Gründungsaktionäre fanden sich zur 
Gründungsversammlung in der Axa-
Arena ein; nur wenig später  war  die 
Pfadi Winterthur Handball AG mit 
einem Aktienkapital von 400’000 
Franken gegründet. Geführt wird 
diese von Verwaltungsratspräsi-
dent Jan Schoch, der ebenso wie die 
Verwaltungsratsmitglieder Martin 
Deuring, Toni Hostettler, Hans Peter 
Kläui und Walter Lüthi einstimmig 
gewählt wurde. Die operative Füh-
rung übernimmt Jürg Hofmann, Prä-
sident des Vereins Pfadi Winterthur 
Handball. Wie die neue AG mitteilt, 
verfolge diese das Ziel, Pfadi Winter-
thur Handball als traditionsreichen, 
ambitionierten, regional verbunde-
nen und familiären Handballclub mit 
internationaler Ausstrahlung in eine 
erfolgreiche Zukunft zu führen und 
dabei innovativ und nachhaltig wei-
terzuentwickeln.  pd

Der Verwaltungsrat der neu gegründe-
ten Handball AG. zvg

«Diese Reise wollte ich erst 
machen, wenn ich alt bin»
Corrado Filipponi wanderte 1000 Kilometer durch die Schweiz, um die Schönheit des Landes einem 
Publikum in einer Film- und Fotoreportage näherzubringen. Mit 84XO-Redaktorin Ramona Kobe hat der 
hiesige Reisefotograf über seine Reise gesprochen – auf einer kurzen Wanderung der Töss entlang. 

WINTERTHUR Den Kopf lüften, den Körper 
spüren, die Natur erleben: Wandern ist hierzu-
lande Volkssport. 57 Prozent der Schweizer 
Bevölkerung ab 15 Jahren wandert regelmäs-
sig, wie die Studie «Sport Schweiz 2020» des 
Bundesamts für Sport zeigt. Während Coro-
nas Spitzenzeiten wohl noch mehr. Sie ist ja 
auch schön, unsere Schweiz. Und verbirgt so 
manch schönen Fleck.

Das stellte auch Corrado Filipponi fest, als er 
im Sommer 2020 zu Fuss das Land durchquerte. 
«Nachdem ich meine Neuseeland-Reise coro-
nabedingt abbrechen musste, brauchte ich einen 
Plan B, weil ich die Saalreservationen bereits 
vorgenommen hatte», erzählt der Winterthurer 
Reisefotograf, während wir gemeinsam der Töss 
entlangwandern. Dabei handle es sich um eine 
Reportage-Idee, die schon länger in seinem Kopf 
herumschwirre. Aber: «Eigentlich wollte ich die-
se Reise erst machen, wenn ich alt bin.»

Der Start: seine eigene Haustür. Das Ziel: sei-
ne eigene Haustür. Sechs Wochen war Filipponi 
unterwegs, legte täglich 28 bis 35 Kilometer so-
wie rund 2000 Höhenmeter zurück. Im Gepäck 
mit dabei hatte er nebst dem Nötigsten verschie-
dene Kameras und ein Stativ. Schliesslich wan-
derte der 54-Jährige nicht ohne Grund durch das 
Land. Aus den Aufnahmen von unterwegs ge-
staltete er die Multivision-Show «Wanderland 
Schweiz», mit der er von Januar bis März dieses 
Jahres durch die Deutschschweiz tourte. Über 
40-mal hat Filipponi in verschiedenen Schwei-
zer Städten bereits über seine Wanderung be-
richtet – ein weiteres Mal wird er es an der Zu-
satzshow am 3. April in Winterthur tun.

Trinkwassernot in der Romandie
Übers Tösstal Richtung Zürcher Oberland, 
dann der Thur entlang ins «Toggi». Von Wild-
haus ging es runter an den Rhein und ins liech-
tensteinische Vaduz, dem Startpunkt der Via 
Alpina. Vier Tage brauchte er dafür. Wie so oft 
war auch bei Filipponi aller Anfang schwer. 
«Schon am ersten Tag fragte ich mich selbst, 
was ich da eigentlich mache», sagt er und 
lacht. «Allerdings wusste ich von früheren 
Trips, was für ein Adrenalinkick im Ziel auf mich 
wartet.» Und er fährt fort: «Zu Beginn war ich 
über zwölf Stunden unterwegs. Das war zu 
lang.» Doch aufgeben kam für den Reisefoto-
grafen nicht in Frage. So folgte er dem Fern-
wanderweg durch sieben Kantone und über 14 
Alpenpässe an den Genfersee nach Montreux.

Die grösste Herausforderung? «Die vielen 
Foto- und Filmpausen», antwortet der Winter-
thurer, ohne zu zögern. «Diese haben meinen 
Rhythmus durcheinandergebracht.» Eine bis 
zwei Stunden Zeit nahm er sich pro Tag, um die 
Schönheit des Landes aus nächster Nähe ab-
zulichten. Deshalb war er auch, abgesehen von 
einem Wochenende, stets allein unterwegs, 
sagt er, bleibt stehen und demonstriert, wie er 
sein Stativ jeweils am Wegrand platzierte. 

«Dann lief ich hin und zurück. Das Ziel meiner 
Vorträge ist es, die Zuschauenden während 120 
Minuten auf meine Reise mitzunehmen.»

Weiter hatte Filipponi in der Westschweiz 
Mühe, seine Wasserflaschen aufzufüllen. «Fast 
keine Brunnen verfügen über Trinkwasser. Da-
mit hatte ich nicht gerechnet.»

Zwischenstopp im Käsekeller
Am Lac Léman angelangt, wanderte der Foto-
graf weiter nach Nyon, wo ihn der Jura-Hö-
henweg, eine weitere Nationale Route, noch-
mals durch sieben Kantone und über den Creux 
du Van und Chasseral zurück nach Hause führ-
te. Obwohl seine Tage hauptsächlich aus Wan-
dern, Fotografieren und Filmen – er hat über 
10’000 Aufnahmen gemacht – bestanden, 
nahm er sich die Zeit, den Käsekeller in L’Evi-
taz zu besuchen. Eines der Highlights, wie er 
erzählt. «Einen Raum zu sehen, in dem 20’000 
Käselaibe reifen, war ziemlich eindrücklich.»

Was ihm sonst noch gefiel, frage ich ihn, 
während wir uns bei strahlendem Sonnenschein 
Winterthur nähern. «Der Lac du Joux in der 
Waadt hat mir gut gefallen», antwortet Filip-
poni. «Auch das Berner Oberland war wie im-
mer sehr schön.» Zudem habe er das Gefühl, 
auf seiner Wanderung die «echte» Schweiz 
gesehen zu haben. «Ich kam an vielen Orten 
vorbei, die ich bisher nur vom Hören kannte – 
wenn überhaupt. Das hat es so spannend ge-
macht», erzählt der Abenteurer begeistert, der 
für die verschiedensten Reportagen bereits um 
den ganzen Globus reiste.

Zukunft ungewiss
Ehe wir uns verabschieden, will ich von Filip-
poni noch wissen, wohin es ihn als nächstes 
zieht. «Ich weiss es noch nicht», gesteht er. 
«Ein paar Tage Elba stehen im Mai an. Aller-
dings um zu entspannen, nicht für die Arbeit.» 
Eine grössere Reportage-Reise sei dieses Jahr 
noch nicht geplant. Und in Zukunft? «Neusee-
land möchte ich gerne noch abschliessen. Und 
Schottland oder Südafrika kann ich mir durch-
aus als neues Projekt vorstellen.»

 • Ramona Kobe

Die Zusatzshow «Wanderland Schweiz» findet 
am 3. April um 16 Uhr im Festsaal Hotel Bana-
na City statt. Tickets und Infos: www.dia.ch

Corrado Filipponi hat 84XO-Redaktorin Ramona Kobe auf einer kurzen Wanderung der Töss entlang 
von seiner Reise quer durch die Schweiz erzählt. George Stutz

Wandertipp: Königsetappe der Via Alpina

Von der Griessalp nach Kandersteg
Länge: 17 Kilometer
Wanderzeit: 7 Stunden und 30 Minuten
Auf-/Abstiege: 1450 Meter / 1700 Meter
Besonderheiten: Hohtürli, Blümlisalp-
hütte, Oeschinensee, Kandersteg

Vom der Griesalp gehts auf die Obere 
Bunderalp, wo man nochmals seine Was-
servorräte am Brunnen nachfüllen sollte. 
Der Weg führt ab jetzt an steilen Flanken 
entlang, daher lohnt sich früh aufzustei-
gen, weil die Temperaturen im Sommer 
hier beim 1000 Höhenmeter Anstieg 
ebenfalls stark ansteigen. Der Schluss-

aufstieg bis zum Hohtürli, dem  höchsten 
Punkt der Via Alpina, wird mit Holztrep-
pen vereinfacht. Die zusätzlichen 50 Hö-
henmeter zur imposanten Blüemlisal-
phütte lohnen sich. Hier kann man sich 
für den Abstieg stärken.

Der Weg zum Oeschinensee verliert 
nur langsam an Höhe, so dass man die 
Blüemlisalp, Fründen- und Doldenhorn 
lange geniessen kann. Der tiefblaue See, 
dessen Wasser in Kandersteg getrunken 
wird, liegt eingebettet zwischen schrof-
fen Felswänden. Ein steiler Schlussab-
stieg nach Kandersteg – Ziel erreicht, 
das Bier wohlverdient.  pd

«Ich kam an vielen  
Orten vorbei, dich ich 
bisher nur vom Hören 
kannte – wenn über-
haupt. Das hat es so 
spannend gemacht»
Corrado Filipponi

 

Hat Ihnen dieser Artikel  
gefallen?

Unterstützen Sie uns jetzt via 
TWINT: 

QR-Code mit der TWINT 
App scannen

Betrag bestätigen

Herzlichen Dank! 
Mehr über unsere Arbeit erfah-

ren Sie übrigens hier:
www.84xo.ch/ueber-uns
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Rasch zur bodenebenen Dusche
Das alte Bad hat seine besten Jahre hinter 
sich? Die Fugen lassen sich nur schwer rei-
nigen, sind undicht und in manchen Ecken 
macht sich Schimmel breit? Viterma hat 
Badlösungen entwickelt, die lärm- und 
staubarm umgesetzt werden. Die Handwer-
ker benötigen nur wenige Tage, um aus der 
alten, rutschigen Wanne mit hohem Einstieg 
eine bodenebene, rutschhemmende Wohl-
fühldusche zu zaubern. Dabei koordiniert 
ein regionaler Ansprechpartner den kom-
pletten Umbau.

Wer nähere, unverbindliche Informatio-
nen zu Ablauf und Kosten wünscht, besucht 
idealerweise gleich den Informationsanlass 
am 12. April, 9.30 Uhr, im Restaurant Natio-

nal in Winterthur. Kostenlose Anmeldung: 
Tel. 079 837 81 70.  pd

www.viterma.ch

Moderne Badlösungen von Viterma. zvg
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Strahm-Betten wechseln Besitzer 
Vor 37 Jahren hat sich Kurt Strahm entschie-
den, sein Leben ganz dem Schlafwohl des 
Menschen zu widmen. Mit seiner Frau und 
seinen drei Töchtern sowie seinem hochpro-
fessionellen Team hat er immer die beste 
Lösung für seine Kunden gefunden. 

Im April 2022 werden Kurt und Monika 
Strahm in den Ruhestand treten und über-
geben das Geschäft und die Filiale in Düben-
dorf in die Hände der neuen Besitzer der Tra-
ditionsfirma Witschi-Kissen AG in Lufingen 
– ein Familienbetrieb seit 1965 –  als Herstel-
ler im Nischenmarkt der orthopädischen 
Lagerungskissen. Kurt und Monika Strahm 
wünschen den Nachfolgern, Oliver Mäder 
und Geschäftsleiter Herr Christoph Stalder, 

viel Erfolg und Freu-
de. Die Belegschaft 
wird weiterhin für 
die neuen Geschäfts-
leitung tätig sein.  pd

Betten-Kompetenz 
Center Strahm AG 
Rudolf Diesel-Strasse 10 
8404 Winterthur
www.betten-strahm.ch

 

Geschäftspartner*in  
der Betten Supermarkt Strahm AG 

 
 
 
 
 
 
AAbbsscchhiieedd  vvoonn  HHeerrrrnn  KKuurrtt  SSttrraahhmm  
 
Nun ist es so weit, dies ist kein Aprilscherz. Die Schlüsselübergabe ist vollzogen. 
 
Monika und Kurt Strahm laden sie am 1. April 2022 ab 17:00 Uhr im Hauptgeschäft Rudolf-Diesel 
Strasse 10, 8400 Winterthur, zu einer lockeren Abschiedsfeier ein. Der neue Besitzer Oliver Maeder und 
der Geschäftsführer Christoph Stalder werden natürlich auch vor Ort sein. 
 
Es freut uns ausserordentlich, Sie und Ihrer Partner*in zu einem kulinarischen Apéro-Riche einzuladen.  
 
Reservieren Sie sich Freitag, den 1. April 2022 und freuen Sie sich auf gesellige Stunden. 
 
Anmeldung und Glückwunschinserat bitte bis spätestens Montag, den 21. März 2022 an uns zurück. 
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Abschiedsfest begrüssen zu dürfen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Monika und Kurt Strahm 
............................................................................................................................................................... 
 
Anmeldetalon:  
 
• Ja, wir freuen uns dabei zu sein  Firma/Name: ..................................  
• mit Partner        • ohne Partner     
 
• Nein, wir sind leider verhindert 
       Faxnummer: +41 52 233 23 77 
 
       E-Mail: info@betten-strahm.ch 

Betten-Supermarkt Strahm AG, Rudolf-Diesel-Strasse 10, 8404 Winterthur 
Tel. 052 233 23 13 · Fax 052 233 23 77 
www.betten-strahm.ch · E-Mail: info@betten-strahm.ch 
 
Datum: 11.03.2022 

zv
g
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Caritas-Markt: einer für alles
Der Caritas-Markt in Töss bietet Menschen mit knappem  
Budget Produkte des täglichen Bedarfs zu stark reduzierten 
Preisen. Gleichzeitig schenkt er neue Perspektiven. 

Man glaubt es kaum: Im Kanton Zürich, ei-
nem der reichsten Flecken der Welt, sind 
über 100’000 Menschen auf irgendeine Art 
und Weise von Armut betroffen. Vor allem 
Alleinerziehende trifft das knappe Budget 
dabei besonders hart.

Hier setzt Caritas Zürich an: Mit ihren 
diversen Angeboten für Familien und Ein-
zelpersonen im Kanton Zürich leistet das 
Hilfswerk pragmatische Hilfe, zum Beispiel 
mit dem Caritas-Markt in Winterthur (zwei 
weitere Märkte gibt es in Zürich). Mit seinem 
vielfältigen Angebot – es reicht von Gemüse 
über Kosmetikartikel bis hin zu ofenfri-
schen Backwaren – leistet der Markt einen 
wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Ar-
mut. Zum Einkauf berechtigt sind alle, die 
eine Caritas-Karte oder eine KulturLegi  
besitzen. 

Nach langer Arbeitslosigkeit neue 
Perspektiven finden mit Caritas
Über sein Kerngeschäft hinaus positioniert 
sich der Caritas-Markt im Bereich der Ar-
beitsintegration: Wer etwa nach langer Ar-
beitslosigkeit neue Perspektiven sucht, er-
hält im Caritas-Markt die Möglichkeit, neue 
Fachkenntnisse zu erwerben und dadurch 
seine Chancen für einen Wiedereinstieg zu 
verbessern.

Im steten Kampf gegen die Armut ist auch 
der Caritas-Markt auf Unterstützung ange-
wiesen. Jede Spende zählt: www.caritas-zu-
erich.ch/spenden. pd

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

Caritas-Markt

Zürcherstrasse 77
8406 Winterthur
Mo 13 – 18.30 Uhr
Di – Fr 9 – 18.30 Uhr
Sa 10 – 16 Uhr
www.caritas-zuerich.ch/markt
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Stadtrat soll zuständig 
für Sonderschulen sein
WINTERTHUR Mit der im letzten 
Herbst angenommenen neuen Ge-
meindeordnung ändert sich die Be-
hördenorganisation im Schulbe-
reich. Als erstes Massnahmenpaket 
hat der Winterthurer Stadtrat nun 
ans Stadtparlament die Entwürfe 
für die Bestimmungen überwiesen, 
die für die fünf städtischen Schulen 
künftig gelten sollen. Demnach ist 
geplant, dass der Stadtrat für die 
drei Sonderschulen Michaelschule, 
Maurerschule und Kleingruppen-
schule zuständig ist. Die Schule für 
Berufsvorbereitung «Profil.» und 
die MSW sollen von je einer Kom-
mission beaufsichtigt werden, die 
dem Stadtrat unterstellt ist. Zudem 
ist vorgesehen, die Schulkonferen-
zen aufzuwerten.  pd

Der Status quo setzte sich durch
In den neun 84XO-Gemeinden rund um Winterthur wurden letzten Sonntag die Behörden neu besetzt. Grosse Überraschungen gab es 
keine. Vielmehr schafften die Bisherigen ihre Wiederwahl, während Kandidierende mit Änderungsanspruch scheiterten.  

REGION Welchen Einfluss wird Corona spie-
len? Im Vorfeld der Erneuerungswahlen letz-
ten Sonntag, 27 März, in den Gemeinden rund 
um Winterthur waren die zwei Jahre Pandemie 
neben den sowieso bereits gegebenen Unge-
wissheiten, die eine Entscheidung an der Urne 
mit sich bringt, eine zusätzlich schwer ein-
schätzbare Variable im Wahlkampf. Zwar war 
der Umgang mit der Corona-Krise nicht das 
dominierende Wahlkampfthema in den einzel-
nen Gemeinden, wurden Massnahmen zur Be-
kämpfung der Pandemie doch vor allem auf 
nationaler und kantonaler Ebene beschlossen. 
Und trotzdem: Wahlen haben stets eine emo-
tionale Komponente, als Ausdruck von Ent-
täuschung wird der «politischen Elite» gerne 
mal ein Denkzettel verpasst, indem Bisherige 
durch Neue ersetzt werden. 

Zumindest in den 84XO-Gemeinden Din-
hard, Elsau, Hettlingen, Neftenbach, Pfungen, 
Rickenbach, Seuzach, Wiesendangen und Zell 
sind politische Erdbeben ausgeblieben. Die Be-
völkerung hat sich grossmehrheitlich für den 
Status quo entschieden, was als Wunsch nach 
Stabilität angesichts von Corona und dem vor 
gut einem Monat gestarteten Angriffskrieg von 
Russland auf die Ukraine verstanden werden 
kann. Entsprechend schafften es die bisherigen 
Gemeinderatsmitglieder, ihren Bekanntheits-
vorsprung in eine Wiederwahl umzuwandeln.

Maskengegner und IG verpassen Wahl
In Pfungen blieb ein «Angriff» eines Corona-
Massnahmen-Kritikers auf das Gemeinde-
präsidium erfolglos. Maskengegner Severin 
Graf, der 2021 die Familien-Volkspartei ge-
gründet hatte, verpasste mit 40 Stimmen 
das absolute Mehr von 290 Stimmen deut-
lich.  Zudem schaffte er auch den Sprung in 
den Gemeinderat klar nicht. Anstelle von 
Graf wählte die Pfungemer Stimmbevölke-
rung Tamara Schmocker (Forum) zur neuen 
Gemeindepräsidentin. Die bisherige Gemein-
derätin erhielt 459 Stimmen. Gleichzeitig 
fuhr sie auch das beste Ergebnis aller Ge-
meinderatskandidierenden ein. 

Einen Umbruch gab es auch in Hettlingen 
nicht. Im Vorfeld der Erneuerungswahlen hatte 
sich die Interessengemeinschaft Pro*Hettlin-
gen aktiv in den Wahlkampf eingebracht. Sie 
unterstützte mit einer Kampagne den Neukan-
didaten Christian Ziegler (SVP) für den Gemein-
derat sowie die beiden Parteilosen Sabine Am-
bord und Nadine Andeer für die Schulpflege, in 
welcher die Zweitgenannte auch das Schulprä-
sidium übernehmen wollte. Von diesem Dreier-
ticket schaffte aber niemand die Wahl. Im Ge-
meinderat wurden alle Bisherigen bestätigt, 
Bruno Kräuchi (FDP) bleibt Gemeindepräsident. 
SVP-Mann Ziegler erreichte zwar das absolute 

Mehr, schied als überzählig aber aus. 
Das gleiche Schicksal erfuhr Andeer 
für die Schulpflege, während Ambord 
mit 402 Stimmen das absolute Mehr 
von 411 Stimmen knapp verpasste. 
Neue Schulpräsidentin ist die bishe-
rige Schulpflegerin Martina Modes.  

Zwei Siege der SVP
Einige Änderungen gab es im Gemeinderat von 
Wiesendangen. Diese sind jedoch auf gleich 
drei Rücktritte zurückzuführen. Alle Bisheri-
gen schafften die Wiederwahl. Urs Borer (FDP) 
ist weitere vier Jahre Gemeindepräsident. Die 
drei freiwerdenden Positionen sicherten sich 
die drei Kandidaten mit einer Partei im Rücken. 
Daniel Schmid verteidigte den Sitz für Die Mit-
te. Mit Andreas Müller und Andreas Amacker 
ist die SVP gleich doppelt im Gemeinderat 
vertreten, nachdem die mitglieder- und wäh-
lerstärkste Ortspartei fünf Jahre lang nicht in 
der Behörde sass. Dagegen scheiterten die 
drei parteilosen Neukandidaten.

Einen Sieg für die SVP gab es auch in Din-
hard. Dort sicherte sich Thomas Schmid das 
Gemeindepräsidium. Er war mit seiner Behör-
denerfahrung als früherer Schulpräsident und 
Mitglied der Rechnungsprüfungskommission 
als Favorit ins Wahlduell gegangen. Seine Kon-
kurrentin Karin Lenggenhager (parteilos) ver-
passte auch den Sprung in den Gemeinderat, 
in dem neu Silas Gerber (parteilos) und Martin 
Vollenweider (SVP) sitzen.

Für eine Überraschung war Elsau 
gut. Dort schaffte Roman Arnold 
(parteilos) die Wahl in den Gemein-
derat nicht, weil er als Überzähliger 
ausschied. Anstelle des bisherigen 
Schulpräsidenten von Elsau-Schlatt 
ziehen Karolina Geiger (GLP), die 
gleich das zweitbeste Ergebnis 
machte, und Urs Nikles (FDP) in die 

Behörde ein. Das Gemeindepräsidium über-
nimmt neu Daniel Schmid (FDP).

Keine Wechsel an der Spitze
Auf keine Experimente eingelassen haben sich 
die Stimmbevölkerungen von Neftenbach, Ri-
ckenbach und Zell. Die drei Gemeindepräsi-

dien waren nicht umkämpft, entsprechend 
schafften die Amtsinhabenden die Wieder-
wahl locker: Maja Reding-Vestner (FW) in Nef-
tenbach, Robert Hinnen (parteilos) in Ricken-
bach und Regula Ehrismann (EVP) in Zell. Mir-
co Zürcher verteidigte in Neftenbach den frei 
werdenen FDP-Sitz. Michael Frey (parteilos) 
schaffte als einer von vier Neukandidierenden 
den Einzug in den Rickenbacher Gemeinderat. 
Und in Zell setzte sich Stefan Hochreutener 
(EVP) gegen den ebenfalls neukandidierenden 
Noël Kurzen (GLP) durch und wird nun zusam-
men mit den fünf Bisherigen dem Gemeinde-
rat angehören.

 • Michael Hotz

In den 84XO-Gemeinden rund um Winterthur boten die Erneuerungswahlen keine grossen Überraschungen. Fotomontage: Michael Hotz / Talina Steinmetz

Bürgerliches Referendum gegen «Luxus-Audiovision»
SVP, FDP und Mitte haben ein parlamentarisches Referendum gegen den Zusatzkredit eingereicht, mit 
dem die Technik für ein Live-Videostreaming im Ratssaal gekauft und installiert werden soll.

WINTERTHUR Unbestritten ist: Nach 40 Jah-
ren muss der Saal des Stadtparlaments im 
Rathaus an der Marktgasse saniert werden. 
Rund eine Million Franken gibt die Stadt für 
bauliche Anpassungen und eine neue Möblie-
rung aus. Zudem gewährte das Stadtparla-
ment im letzten September einstimmig einen 
Kredit für eine neue Technik. Für rund 370’000 
Franken soll eine Mikrofonanlage und eine An-
lage für elektronische Abstimmungen instal-
liert sowie der Beamer ersetzt werden.

Anfang März kündigte der Stadtrat an, dass 
der gewährte Kredit aufgestockt werden soll 
– zum Ärger der bürgerlichen Parteien. Mit ei-
nem Zusatzkredit von 947’200 Franken ist ge-
plant, ein Live-Videostreaming mit vollauto-
matischer Kamerasteuerung einzubauen, das 

die Übertragung der Sitzungen auf YouTube 
und ein Videoprotokoll mit automatischer 
Wortprotokollerstellung ermöglicht. «Nach 
eingehender Prüfung des Funktionsumfangs 
der Medientechnik inklusive der Besichtigung 
eines Referenzobjekts wurde der Projektum-
fang auf Wunsch der Parlamentsleitung nun 
erweitert», hiess es damals in einer städti-
schen Medienmitteilung. Die Parlamentslei-
tung rund um Ratspräsidentin Maria Sorgo 
(SP), «Vize» Reto Diener (Grüne) und Barbara 
Huizinga (EVP) hatte zuvor den Landratssaal 
von Glarus besucht. 

Bevölkerung soll entscheiden
«Für SVP, FDP und Mitte stehen die zusätz-
lichen Kosten in keinem Verhältnis zum er-

reichbaren Nutzen», teilen die drei bürgerli-
chen Parteien nun in einer gemeinsamen Me-
dienmitteilung mit. Sie haben deshalb das 
parlamentarische Referendum gegen den 
Zusatzkredit ergriffen. 

Diesen hatte eine Parlamentsmehrheit von 
Links-grün bis GLP an der Ratssitzung vom 
Montag, 28. März, angenommen – mit einem 
Stimmenverhältnis von 33 zu 21, wie der «Land-
bote» berichtete. Die Bürgerlichen bezweifeln 
laut ihrer Medienmitteilung, dass ein grosses 
Interesse der Bevölkerung an Liveübertragun-
gen von lokalen Parlamentssitzungen besteht. 
Darum sollen die Winterthurerinnen und Win-
terthurer entscheiden, «ob das Parlament ei-
nen funktionalen Parlamentsaal oder teure 
technische Spielereien benötigt».  mh

Duell um Gemeindepräsidium geht in zweite Runde

Im Zweikampf um die Nachfolge der ab-
tretenden Gemeindepräsidentin Katha-
rina Weibel (FDP) ist in Seuzach noch 
keine definitive Entscheidung gefallen. 
Weder der bisherige SVP-Gemeinderat 
Marc Manz noch der FDP-Neukandidat 
Manfred Leu erreichten im ersten Wahl-
gang vom vergangenen Sonntag, 27. 
März, das absolute Mehr von 912 Stim-
men. Besonders spannend bleibt das 
Rennen, weil beide Kandidaten fast das 
identische Ergebnis einfuhren. 870 Stim-
men erhielt Manz, sein Konkurrent Leu 

kam auf 867 Stimmen. Der zweite Wahl-
gang findet am 15. Mai statt.

Bereits definitiv ist, dass Leu neu im 
Gemeinderat vertreten ist. Er schaffte 
mit 1711 Stimmen das absolute Mehr von 
857 Stimmen deutlich, wie dies auch für 
das zweite neue Mitglied Laura Wiss-
mann (SVP) mit 1632 Stimmen gilt. Dazu 
wurden zudem alle vier Bisherigen be-
stätigt. Dies sind neben Tiefbauvorste-
her Manz dessen Parteikollege Marcel 
Fritz, Marcel Knecht-Rüegg von der FDP 
und Hans Peter Häderli von der EVP.  mh

Die vollständigen  
Resultate aus den 
neun Gemeinden 
gibt es auf 84xo.ch: 
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Anzeige

FORD HYBRID
 DIE ZUKUNFT ZUM ANFASSEN:

JETZT PROBE FAHREN!

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

Der Countdown zur 
Autoshow läuft
WINTERTHUR Am Samstagmorgen, 
9. April, öffnen um 9 Uhr 22 Fachga-
ragen aus Winterthur und der Region 
ihre Tore zur Autoshow Winterthur. 
Samstag (9-17 Uhr) und Sonntag 
(10-17 Uhr) präsentieren 33 Auto-
marken ihre neusten Modelle. Perso-
nenwagen, Nutzfahrzeuge und auch 
Wohnmobile in diversen Preisklassen 
und mit vielfältigen Antriebsvarian-
ten locken zum Probesitzen oder zu 
Testfahrten. Geprägt wird die Auto-
show Winterthur aber auch von Un-
terhaltung und gemütlichen Beizen. 
Eine Übersicht über die automobi-
len Angebote, aber auch Konzerte, 
Wettbewerbe, Kinderattraktionen, 
Info-Stände und vieles mehr gibts auf 
www.autoshow-winterthur.ch.   gs

Weniger Unfälle dank 
Motorrädern mit ABS
WINTERTHUR Eine Studie der Axa, 
gestützt auf 17’000 Schadensfälle 
in der Schweiz, zeigt, dass das ABS 
an einem Motorrad zu einer Verringe-
rung der Unfälle um bis zu 20 Prozent 
führen kann. Das ABS sorgt dafür, 
dass die Lenkbarkeit der Maschine 
auch bei starkem Bremsen erhalten 
bleibt. Obwohl ABS in der Schweiz 
seit 2017 ab 125 Kubik Hubraum ob-
ligatorisch ist, sind fast ein Viertel der 
zugelassenen Motorräder und Roller 
nicht mit ABS ausgestattet.  pd

Anzeige

www.winti-auto-abo.ch

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

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

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

Das richtige Occasionsauto
Beim Occasionskauf einen Experten herbeizuziehen, kann unliebsamen Überraschungen vorbeugen.

WINTERTHUR In der Schweiz wechseln jähr-
lich fast dreimal so viele Gebrauchtwagen wie 
Neufahrzeuge den Besitzer. Obwohl viele Käu-
fer eine berechtigte Angst davor haben, dass 
sie ein «faules Ei» erwischen könnten. Falls 
keine Lust auf böse Überraschungen besteht, 
sollte eine Occasionskontrolle idealerweise 
schon vor dem Kauf oder aber unmittelbar da-
nach durchgeführt werden.

Auf Occasionsautos wird oft eine Garantie 
von wenigen Monaten gewährt. Wenn ein Auto 
gekauft werden soll, sind versteckte Mängel 
und Schäden unter Umständen nicht ohne Wei-
teres und sofort ersichtlich. Eine kompetente 
und seriöse Occasionskontrolle sollte also so 
rasch wie möglich durchgeführt werden.

Occasionstest beim TCS
Beim TCS Occasionstest in einem Techni-
schen Zentrum des TCS (zum Beispiel Nef-
tenbach) wird jede Komponente geprüft: Von 
Motor und Getriebe über die Aufhängung und 
die Bremsen bis zu den Rädern. Von der Bord-
elektrik bis zur fahrzeugspezifischen Elekt-
ronik. Es empfiehlt sich also, in ein  Techni-
schen Zentrum des TCS zu fahren und den 
gewählten Gebrauchtwagen einer Occasi-
onskontrolle zu unterziehen. Der TCS führt 
diese an PW, Lieferwagen und Wohnmotor-
wagen bis 3,5 Tonnen durch.

Getestet werden unter anderem der Motor, 
die Aufhängung, die Kraftstoffanlage, das 
Kühlsystem oder die Auspuffanlage. Aber auch 
Getriebe und Differenzial, Kupplung, Reifen, 
Felgen, Aufhängung, Bremsen, Karrosserie und 

Innenraum bis zur Elektronik, Vorhandensein 
aller Dokumente. Zudem unternimmt der TCS-
Experte eine Probefahrt

Eurotax-Bewertung  
Wer ein Occasionsauto kaufen möchten und 
genauere Angaben zum Preis-Leistungsver-
hältnis wünscht, dem/der bieten die Techni-
schen Zentren des TCS für 20 Franken zudem 
eine Eurotax-Bewertung an. Natürlich ist die 

persönliche Beratung und Unterstützung bei 
der Beschaffung der entsprechenden Infor-
mationen inbegriffen.

 • Quelle: TCS

Beim Gebrauchtwagenkauf Experten, wie jene des TCS beiziehen, kann einigen Ärger ersparen. zvg

Weitere Informationen
www.tcs.ch
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Schnellste Geisifische 
wurden erkoren
SCHWIMMEN Am letzten Sonntag 
wurde im Hallenbad Geiselweid  
nach zweijährigem Unterbruch wie-
der um «de schnällscht Geisifisch» 
geschwommen. Rund hundert Kin-
der wagten den Sprung ins Wasser. 
Die ältesten Kinder der Jahrgän-
ge 2010, 2011 und 2012 absolvier-
ten 50 m im Schwimmerbecken, die 
Jahrgänge 2013, 2014 und 2015 
legten 25 m im Tiefwasser zurück 
und die Kleinsten mit Jahrgang 2016 
oder jünger schwammen eine Länge 
im Lehrschwimmbecken. Der organi-
sierende Schwimmclub Winterthur 
durfte folgende Jungschwimmer zu  
schnellsten Geisifischen küren:  Se-
raina Pfoster (Jahrgänge 2010/2011, 
Kategorie Nicht-Schwimmclubmit-
glieder); Annika Wirz (2010/2011, 
Schwimmclubmitglieder); Jason 
Graf (2012, Nicht-Schwimmclub-
mitglieder); Aliya Lakhdher (2012, 
Schwimmclubmitglieder); Danny 
Bordoni (2013, Nicht-Schwimm-
clubmitglieder); Nicole Kalousko-
va (2013, Schwimmclubmitglie-
der);  Lino Mock (2014/2015, Nicht-
Schwimmclubmitglieder); Ranya 
Lakhdher (2014/2015, Schwimm-
clubmitglieder); Joel Christen (2016 
und jünger, Nicht-Schwimmclubmit-
glieder). pd

Ein 1:5 der FCW-Frauen 
beim Tabellenersten
FUSSBALL Eine Woche nachdem die 
Kickerinnen des FC Winterthur in der 
NLB den FC Luzern mit 5:1 nach Hau-
se geschickt hatten, kassierte das 
Team von Trainerin Adrienne Krysl 
beim Frauenteam Thun Berner Ober-
land eine ebenso hohe Klatsche. Im-
merhin gelang den Winterthurerin-
nen durch Nuria Lanzicher in der 72. 
Minute noch der Ehrentreffer zum 
1:5. Am kommenden Sonntag,  (14 
Uhr, Schützenwiese) erhalten die 
FCW-Frauen gegen den FC Solo-
thurn Gelegenheit, auf die Sieger-
strasse zurückzukehren.

In der Challenge-League emp-
fängt der FCW am kommenden 
Samstag (18 Uhr, Schützenwiese) 
den FC Lausanne-Ouchy. Gewinnt 
Leader FC Aarau am Freitag in Wil 
nicht, könnte der FC Winterthur tags 
darauf mit einem Heimsieg an die Ta-
bellenspitze zurückkehren. pd

Ostschweizer Jungfechter 
kreuzen die Klingen
Der Fechtclub Winterthur organisiert am 1. April in der Turnhalle Feld die Ostschweizer Clubmeisterschaft.

FECHTEN Winterthur ist keine Schweizer 
Hochburg des Fechtsports und wenn dann 
schon mal die besten U20-Fechter der Welt  
– wie zuletzt Ende Februar – ihren Weltcup in 
der Eulachhalle austragen, so weiss das kaum 
jemand. «Ich war schon erstaunt, dass kein 
Medium in Winterthur über den Wettkampf 
berichtete oder davon wusste. Dies dürfte aber 
auch an der Kommunikation des Veranstalters 
oder des Fechtverbandes gelegen haben», 
sagt Markus Bellwald. Der 55-Jährige ist Mit-
glied des Fechtclubs Winterthur und für diesen 
am kommenden Freitagabend (19 bis circa 22 
Uhr, Turnhalle Schulhaus Feld) Organisator 
eines Juniorenturniers (U10 bis U17), das zur 
Ostschweizer Clubmeisterschaft zählt. Bell-
wald erklärt: «Die Nachwuchsabteilungen der 
Fechtclubs St. Gallen, Frauenfeld, Schaffhau-
sen und wir organisieren im Laufe des Jahres 
je ein Nachwuchsturnier, dabei geht es vorab 
um den Gesamtsieg.» 

«Eine Siegerehrung muss sein»
Als Bellwald das erste Turnier dieses Jahres in 
der Ostschweiz besuchte und die engagierten 
Wettkämpfe der Nachwuchs-Degenfechter 
verfolgte, holte er sich gleichzeitig Inputs für 

das Winterthurer Turnier am kommenden Wo-
chenende: «Die Jungen und Mädchen geben 
alles, da fand ich es etwas schade, dass am 
Turnierende keine Siegerehrung stattgefun-
den hatte. Das werden wir ändern. Bei uns wer-
den die Kategoriensieger gekürt und erhalten 
kleine Preise». Gefochten wird grundsätzlich 
in der jeweiligen Alterskategorie. Markus Bell-
wald rechnet in Winterthur mit 20, maximal 
30 Teilnehmenden: «Wir erstellen sodann Al-
tersgruppen, innerhalb derer jeder gegen je-
den antritt.» Bellwald freut sich auf Winter-
thurerinnen und Winterthurer, die am Freitag 
in der Turnhalle Feld spontan vorbeischauen, 
die jungen Sportler anfeuern werden und et-
was mehr über die faszinierende Sportart er-
fahren möchten.

Bellwald selbst ficht seit rund fünf Jahren, 
wie er erzählt: «Im Garten hatte mich  mein Sohn 

jeweils mit einem Holzknebel herausgefordert», 
lacht der Winterthurer Architekt. In den Ferien 
hatte der DWS etwas später einen Fecht-
Schnupperkurs angeboten. «Ich begleitete mei-
nen Sohn dahin und begeisterte mich selbst für 
diese Sportart. Daraufhin besuchte ich zusam-
men mit meinem Sohn ein erstes Training beim 
Fechtclub Winterthur. Seither feilen wir wö-
chentlich an unserer Fechttechnik.»

 • George Stutz

Markus Bellwald (l.) als Kampfrichter an einem Nachwuchsturnier der Degenfechter. zvg

FCW-Spieler peitschten Pfadi zum Cup-Halbfinalsieg
Tolle Stimmung anlässlich des spektakulären Auftritts der Handballer gegen die Kadetten Schaffhausen.

HANDBALL Verdient hätte die hochstehende 
Cup-Begegnung der beiden besten Schweizer 
Handballmannschaften eine volle Axa-Arena. 
Gekommen waren am letzten Donnerstag-
abend 1048 Zuschauerinnen und Zuschauer, 
darunter rund ein Dutzend Spieler und Staff-
Mitglieder des FC Winterthur. Die von Pfadi ein-
geladene «Schützi»-Delegation sorgte je län-
ger die Handball-Partie dauerte umso mehr für 
gute Stimmung. Spieler wie Mittelfeld-Stratege 
Remo Arnold oder der zurzeit noch verletzte 
Sturmtank Roman Buess vermochten sich kaum 
mehr auf den Sitzen zu halten, als Pfadi nach 
bereits verloren geglaubter Partie in den letz-
ten neun Minuten zur imposanten Aufholjagd 
blies und das Spiel innert Kürze drehte. 

Erinnerungsfoto mit dem Cup-Helden
Die nun enfesselt aufspielenden und von tol-
len Paraden ihres israelischen Torhüters Yahav 
Shamir angetriebenen Pfader holten einen 
Vier-Tore-Rückstand im Nu auf und liessen 
dem Favoriten aus Schaffhausen bis zum Ab-
pfiff keine Chance mehr. 

Pfadi siegte mit 25:23 (10:14) und zieht so 
im Mai in den Cupfinal gegen GC Amicitia Zü-
rich ein. Während der Grossteil der Pfadi-Fan-
gemeinde bereits auf den grossartigen Sieg 
anstiess, liessen es sich die FCW-Cracks wie 
auch Roberto Alves, Tobias Schättin oder Ju-
lian Roth nicht nehmen, zusammen mit Pfadi-
Held Shamir für ein Siegerfoto zu posieren.

Begeistert vom Engagement der FC-Win-
terthur-Vertreter zeigte sich nach Spielschluss 
auch der zurecht stolze Pfadi-Präsident Jürg 
Hofmann: «Wir werden uns sicher revanchieren 
und dem FCW einen Gegenbesuch auf der 
Schützenwiese abstatten. Wir wollen zudem 
vermehrt solche schönen sportübergreifenden 
Aktionen durchführen.»  gs

Weitere Informationen
Fechtturnier U10–U17
Freitag, 1. April, 19 Uhr 
Eintritt gratis, Turnhalle Feld Ost, 
Schützenstrasse 73A, Winterthur
www.fechtclub.ch

Posieren mit Pfadi-Keeper Yahav Shamir: Die FCW-Spieler zeigten grosse Begeisterung. Fotos: gs

Roland Mägerle, Jür Hofmann, Jürg Steger, Meini Landolt, Goran Cvetkovic, Martin Zinser, Rémi Leventoux, Roman Buess, Oliver Kaiser und Julian Roth (v. l.).

2.5 Zimmer | 58 m² 
CHF 1530.00
Inkl. NK, per 1. April, Neubau, 
1. Stockwerk, Balkon 9 m², WM, 
Bahnhof Räterschen 400m 
entfernt. Eine moderne Über
bauung an idyllischer Lage.

Interessiert: selectine@bluewin.ch

Anzeige

Zu Siegern zählen durften sich alle 
Geisifisch-Teilnehmenden. zvg

Schnupperkurs ab  
den Frühlingsferien
Der Fechtclub Winterthur wurde 
1961 gegründet und hat heute rund 
40 aktive Mitglieder. Der Breiten-
sport-Verein bietet unter anderem 
regelmässig Anfängerkurse an.  
Nach den Frühlingsferien führt der 
Club für Fechtinteressierte ab zwölf 
Jahren einen dreiteiligen Schnupper-
kurs für 30 Franken an (jeweils 
dienstags von 18 bis 19 Uhr). 
Weitere Informationen auf:
www.fechtclub.ch
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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: 
Tössbrücke beim Reitplatz  

Teilnahme-Talon

Für eine Teilnahme 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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«Bei mir hat jede und jeder 
ein Plätzchen verdient»
Die Ausstellung «Winti macht Kunst» soll eine Plattform für junge, noch unbekannte Kunstschaffende 
sein, um ihre Werke erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Organisatorin Livia Köller erzählt,  
weshalb diese dringend benötigt wird und wieso sie selbst am 2. April nichts ausstellen wird. 

WINTERTHUR Das Lachen von Livia Köller ist 
ansteckend. Die Winterthurerin strahlt eine 
Energie aus, die sofort gute Laune macht; 
man merkt ihr kaum an, dass sie eigentlich 
unter grossem Druck steht. Grund dafür ist 
die Ausstellung «Winti macht Kunst», die am 
2. April im Salzhaus stattfindet – und die Li-
via Köller bereits zum vierten Mal im Allein-
gang organisiert. 

Die Grundidee von «Winti macht Kunst»: 
Jungen, noch unbekannten Kunstschaffenden 
eine Plattform bieten, damit diese ihre Werke 
erstmals der Öffentlichkeit präsentieren kön-
nen. Das habe bis vor vier Jahren in der Winter-
thurer Kulturszene gefehlt, findet Köller. «Ga-
lerien laden am liebsten Künstlerinnen und 
Künstler ein, die bereits einen Namen haben. 
Da gehören junge Winterthurer Kunstschaf-
fende, von denen ich viele im Freundeskreis 
habe, nicht dazu – wie aber sollen sie bekann-
ter werden, wenn sie gar nicht erst die Chance 
dazu erhalten?» Dieser Frage seien sie und eine 
Freundin an einem feuchtfröhlichen Abend 
nachgegangen, bis dann irgendwann der Satz 
«Winti macht doch Kunst!» gefallen sei – so-
zusagen die Geburtsstunde der Veranstaltung.

Bestätigung Salzhaus 
Die erste Ausführung von «Winti macht 
Kunst» ging 2018 im Zeughaus über die Büh-
ne. Aufgrund von Umbauarbeiten war eine 
zweite Durchführung dort dann aber nicht 
mehr möglich, weshalb sich Livia Köller nach 
anderen Austragungsorten umschaute und in 
Zuge dessen das Salzhaus anfragte. «Die Be-
treibenden waren mega offen für meine Idee», 
sagt die 24-Jährige. So war die erste Durch-
führung dann auch ein voller Erfolg: Insge-
samt haben 600 Personen die Ausstellung 
besucht. «Ich war den Tränen nahe in diesem 
Moment, so sehr freute ich mich darüber», er-
innert sich Livia Köller.Seither ist das Salzhaus 
das Zuhause von «Winti macht Kunst». Die Ver-
antwortlichen vor Ort seien indes mit ein Grund, 
weshalb es dieses Jahr überhaupt eine Ausstel-
lung gebe. «Als ich meine Unsicherheiten äus-
serte, motivierten sie mich sofort und sicherten 
mir ihre Unterstützung zu.»

Zu hören und spüren, dass das Salzhaus die 
Kunstausstellung im Programm haben möch-
te, sei eine «unglaubliche Bestätigung» für sie 
gewesen, so Köller; vor allem, weil es sich bei 
ihrer Veranstaltung um einen Non-Profit-Event 
handle. «Ich selbst verdiene am Anlass nichts, 
das ‹Salzi› nur an den Getränken, welche an 
jenem Abend verkauft werden. Und alle Ein-
nahmen, die die Kunstschaffenden generieren, 

fliessen zu 100 Prozent in ihre Ta-
schen», führt sie aus.

Diversität in der Szene 
13 Künstlerinnen und Künstler ha-
ben sich für die diesjährige Aus-
stellung angemeldet. Darunter 
sind Malerinnen und Maler, Foto-
grafinnen und Fotografen, aber 
auch ein DJ-Kollketiv und drei Per-
sonen im Modebereich. Köller ach-
tet darauf, möglichst unterschied-
liche Kunstarten vor Ort zu haben. 
So werde einerseits die Diversität 
innerhalb der jungen Szene geför-
dert, andererseits habe es garan-
tiert für jeden Besuchenden etwas 
vor Ort, das ihn interessiere. 
«Durch verschiedene Werke und 
Stile werden verschiedene Perso-
nen zusammengebracht, woraus 
vielleicht weitere Projekte oder Freundschaf-
ten entstehen.»

Weiter wolle sie auch Künstlerinnen und 
Künstlern eine Plattform bieten, die es auf-
grund ihrer Art von Kunst eher schwer hätten, 

irgendwo sonst an ein breites 
Publikum zu kommen. «Bewegt 
man sich nicht gerade im Trend, 
sind die Hürden noch höher als 
sowieso schon. Bei mir hat aber 
jede und jeder ein Plätzchen  
verdient.»

Livia Köller selbst stellt vor 
Ort nichts aus, obwohl auch sie 
künstlerisch tätig ist: Malen und 
Bildhauen gehören seit ihrer 
Kindheit zu ihren liebsten Hob-
bys. «Ich bin aber eher die stille 
Macherin, wenn es um meine ei-
genen Werke geht», sagt sie. 
Hinzu komme, dass die alleinige 
Organisation des Events schon 
einiges von ihr abverlange, zu-
sammen mit Studium und Job in 
einer Buchhandlung. «Langsam 
macht sich die Erschöpfung be-

merkbar», gibt sie zu. «Winti macht Kunst» sei 
aber ein Herzensprojekt von ihr: «Da bin ich 
gerne bereit, Extraschritte zu gehen.»

 • Talina Steinmetz

Livia Köller hat die «Winti macht Kunst» trotz Studium und Job organisiert. Talina Steinmetz 

84XO hat im Voraus 
zur Ausstellung 
«Winti macht Kunst» 
mit diversen Ausstel-
lenden gesprochen. 
Alle Interviews sind 
auf www.84xo.ch zu 
finden. Die Ausstel-
lung findet am 
Samstag, 2. April, um 
17 Uhr im Salzhaus 
statt.

Albanifest 2022: Die «lauten» Festzelte kommen an die Stadthausstrasse
Der Stadtrat hat die Durchführung des Albanifests vom 24. bis 26. Juni bewilligt. 84XO weiss, was anders sein wird als bisher.

WINTERTHUR Nachdem das Albanifest pan-
demiebedingt zwei Jahre pausieren musste, 
findet es diesen Sommer wieder statt – und 
zwar im gewohnten Rahmen. Davon geht der 
Stadtrat aufgrund der aktuellen Lage und den 
Coronamassnahmen zumindest aus, weshalb 
er die Durchführung vom 24. bis 26. Juni be-
willigt hat, wie er mitteilt. Wie gehabt darf am 
Freitag von 18 bis 3 Uhr, am Samstag von 13 bis 
3 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 22 Uhr ge-
feiert werden. Das Festareal bleibt auch von 
den Ausdehnungen her gleich, allerdings soll 
neu der Kiesplatz im Stadtgarten genutzt wer-
den, wo jeweils das Fonduechalet steht, und 
nicht wie üblich der Merkurplatz. «Der Aufwand 
zur Räumung des Merkurplatzes wäre unver-
hältnismässig gross», heisst es seitens Stadt.

Eine Änderung gibt es auch bei den Aufbau-
zeiten des Festgeländes und folglich im Bus-
fahrplan. Auf der Stadthausstrasse fährt am 
Freitag ab 9 Uhr bereits kein Bus mehr, zuvor 
sollen alle Pendlerinnen und Pendler unter nor-
malen Umständen an ihren Arbeits- oder Schul-
ort gelangen können. Gemäss Mitteilung ver-
ursacht die frühere Umleitung der Busse Mehr-
kosten von rund 10’000 Franken und wird von 
der Stadt im Rahmen des jährlich wiederkeh-
renden Albanifestkredits von 425’000 Fran-
ken übernommen. Dieser erhöhe sich dadurch 
aber nicht, weil der Kredit bisher um jeweils 
knapp 30’000 Franken unterschritten wurde.

Bislang fuhr der letzte Bus auf der Stadt-
hausstrasse am Freitag um 16.50 Uhr. Das habe 
zu einem hektischen Aufbau und teilweise cha-

otischen Situationen geführt. «Zudem konnte 
der Blaulichtkorridor erst nach der ersten Fest-
nacht am Samstagvormittag abgenommen 
werden», schreibt die Stadt weiter. Die frühe 
Sperrung solle diese Probleme beheben und 
dem Albanifest-Komitee eine sichere und pro-
fessionelle Durchführung ermöglichen.

Kein Festbetrieb in der Neustadtgasse
Albanifest-OK-Chef Daniel Frei freut sich über 
die Neuerung bezüglich Aufbau: «Im Vergleich 
zu anderen Stadtfesten hatten wir bezie-
hungsweise die Vereine in Winterthur bisher 
ein sehr knappes Zeitfenster für den Aufbau, 
was mitunter auch die Sicherheit beeinflusst 
hat.» Jetzt stehe an der Stadthausstrasse viel 
mehr Zeit zur Verfügung, so dass etwa die Si-

cherheitsfahrten der Feuerwehr bereits am 
späteren Freitagnachmittag vor dem eigent-
lichen Festbetriebsbeginn durchgeführt wer-
den könnten.

Frei will betreffend der Neuausrichtung der 
Festivitäten auf der Stadthausstrasse nicht von 
einer «Partymeile» sprechen, dennoch werden 
zwischen dem Bahnhofsplatz und dem Stadt-
haus künftig vor allem die «lauten» Festzelte 
platziert: «Wir wollen bewusst jene Vereine, die 
Konzerte oder DJ-Auftritte anbieten, raus aus 
den Altstadtgassen an die Stadthausstrasse 
nehmen.» Betreffend den Anmeldungen der 
Vereine sagt Frei: «Wir haben einen erwarteten, 
leichten Rückgang an Anmeldungen zu verzeich-
nen, so dass die Neustadtgasse dieses Jahr nicht 
zum offiziellen Festgelände zählen wird.» gs

Eventtipps  
der Woche

Disco Doom, Kraftfeld, 
Donnerstag, 31. März, 20 Uhr
Pandemie, Umbesetzung, Kon-
zert angekündigt, verschoben: 
alles neu und noch immer so gut 
wie 1999 oder sogar besser: Dis-
co Doom und das Kraftfeld; die 
Freundschaft geht zurück bis in 
die 90er. Jetzt sind sie wieder da 
und über die letzten zwei Deka-
den hat sich so einiges getan. Ein 
Wiedersehen mit der feinsten 
Schweizer Rockband. 

Freestyle 2 the Limits, Albani, 
Samstag, 2. April, 21 Uhr
Freestyle 2 The Limits – das ist 
eine komplett improvisierte Rap-
Show, in der alles passieren kann. 
Einige der erfolgreichsten Free-
style-Battlerapper der Schweiz 
stehen sich für einmal (mehr oder 
weniger) freundlich gesinnt ge-
genüber, was sehr skurile aber 
auch ziemlich geniale Momente 
zur Folge haben kann.

Mojo-T, Esse Musicbar, 
Sonntag, 3. April, 19.30 Uhr
Die Musik von Mojo-T nimmt die 
Zuhörenden mit auf eine imagi-
näre Reise durch die Zeit und 
entführt sie an verschiedene 
Stätten des Südens der Vereinig-
ten Staaten. Mit viel Herz und 
Hand zelebriert das Trio die Mu-
sik, aus welcher Rythm’n’Blues, 
Rock’n’Roll und Soul entstanden 
sind. Echte, handgemachte Mu-
sik für Geniesser von Künstlern 
mit Leidenschaft. pd
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Teppichwaschen aller Art • Alt-Persische Bio-Handwäsche

• Entmotten Imprägnieren • Veredeln • Kanten • Fransen •  

Reparaturen & Restaurationen durch unsere erfahrenen Knüpfmeister

Unverbindliche & Kostenlose Beratung – bei Ihnen vor Ort!

Grosse Auswahl und Aktionen an Verkauf von Teppichen

Kostenloser Teppich-Abhol- & -Bringservice bis 50 Km

Original biologische Hand-Teppichwäsche  

nach «Alt-Persischer Art»

35% Rabatt beim Kauf eines neuen Teppichs

Beim Kauf eines neuen Teppichs
nehmen wir Ihren alten in Zahlung

Rennweg 2, 8308 Illnau
Tel.: 052 346 00 01
Mobile: 077 211 46 67
www.teppichzenz.ch

Öffnungszeiten: Mo – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr
 Sa,: 9.00 – 14.00 Uhr
(und nach telefonischer Terminvereinbarung)
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«Kein Vor- und Nachher  
− es zählt nur der Sprung»
Nach einem Abstecher zum Skydiving springt der Winterthurer Jakob 
Widmer wieder im Freien um Fallschirmsporttitel im In- und Ausland.

WINTERTHUR Wer am Freitag oder Samstag am 
Windwerk im Ohrbühl vorbeikam, wunderte sich ob 
Männern und Frauen, die sich bäuchlings auf Holz-
brettern mit kleinen Rädern liegend auf dem Vor-
platz in Zweier- und Vierergruppen drehten. Es han-
delte sich um Skydivers, die vor ihren Einsätzen das 
vorgegebene Programm abspulten. «Rund 35 
Übungsteile haben wir im Trockenen oder zuletzt in 
sieben Stunden hier im Windkanal eingeübt. Die Jury 
gibt jeweils vor, in welcher Reihenfolge wir zehn die-
ser Übungen innert 35 Sekunden vorzeigen müssen. 
In zehn Durchgängen werden sodann jene Schwei-
zer Meister, die Übergänge und Figuren gesamtheit-
lich am saubersten geflogen sind», sagte der Win-
terthurer Teilnehmer Jakob Widmer.

Immer näher an den Nullpunkt heran
Natürlich komme es mal vor, dass ein verirrter Fuss 
seines Berner Kollegen Silas Zürcher an seinem 
Helmvisier lande, oder umgekehrt, lacht Widmer. 
Ihn und seinen Kollegen, mit dem zusammen er 2013 
auch seinen allerersten Fallschirmsprung absolvier-
te, verbindet jedoch nicht zuletzt ein gesunder Ehr-
geiz. «Wir sind nicht nur zum Plausch hier im Wind-
werk», sagt Widmer. Für den Winterthurer Kantons-
polizisten ist das Indoor-Fliegen dennoch eher ein 
Hobby nebenbei. Die ganz grosse Freizeitleiden-
schaft des 27-Jährigen gehört dem Fallschirmsport, 
genauer dem Zielspringen auf einen zwei Zentime-
ter grossen Nullpunkt. Eine elektronische Zielschei-
be misst dabei die Abweichung, die Gesamtdiffe-
renz über acht bis zehn Sprünge gemessen, ent-
scheidet über die Rangierung. Nach dem Absprung 
auf 1000 Metern machen die Schirmbeherrschung 

und die Einschätzung der aktuellen meteorologi-
schen Gegebenheiten die Unterschiede zwischen 
den Wettkampfsportlern aus. «Das ist denn auch 
die grosse Differenz zum Indoor-Skydiven, wo stets 
die selben Bedingungen herrschen. Beim Fall-
schirmsport gibts für mich zudem kein Vor- oder 
Nachher, da zählt nur der Sprung», so Widmer. Zivil 
nahm er bereits an Europameisterschaften teil, als 
Sportsoldat gar an Weltmeisterschaften. 

Einen Monat im Jahr ein Fallschirm-«Profi»
30 Tage jährlich steht er denn auch im Dienst der 
Schweizer Armee, wo er sich ausschliesslich auf den 
geliebten Sport konzentrieren kann und sein Hobby 
so temporär zum «Traumjob» wird. «Natürlich bin 
ich auch sehr gerne Polizist, wenn immer es die Zeit 
aber zulässt, springe ich in der Magadino-Ebene 
oder in Grenchen», erzählt Widmer.  Als Tandem-
Pilot gibt er zudem die Faszination des freien Falls 
und der perfekten Landung mit viel Freude weiter. 
Mit 1600 Absprüngen hat sich seit seinen Fall-
schirmsportanfängen eine Menge Erfahrung ange-
sammelt. Auch den Notschirm musste er bereits 
einmal ziehen. «Das Notschirmprozedere  habe ich 
in der Ausbildung bis zum Abwinken geübt und füh-
re ich auch heute noch vor jedem Sprung durch. Des-
halb war der Ernstfall nicht einschneidend, ich war 
viel mehr froh, jeden Griff so eingeübt zu haben.»

Üben will er auch weiterhin im Windkanal, um bei 
den nächsten Meisterschaften in einem Jahr noch 
perfekter durch den Glaszylinder zu schweben und 
den diesjährigen siebten Rang zu toppen.

 • George Stutz

Leistungssport betreibt Fallschirmsportler Jakob Widmer (kl. Foto) in der Disziplin Zielsprung. Fotos: zvg / gs


