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Jung, wild und ausgebrannt: 
Wenn Stress alltäglich wird
Die Psychologin Ingrid Gubser tritt an einem Winterthurer Podium zum Thema Burnout bei Jungen auf. 

WINTERTHUR Ingrid Gubser ist Psychologin 
und beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit 
dem Thema Burnout. Eine Thematik, die längst 
nicht mehr nur Erwachsene betrifft: «Die Zahl 
an Kindern und Jugendlichen, die an einem 
Burnout leiden, nimmt leider zu», so Gubser. 
Dennoch ist das Thema in der Gesellschaft 
nach wie vor tabu, es wird kaum über mentale 
Krankheiten wie eine Erschöpfungsdepression 
gesprochen. Dem haben sich die Veranstalter 

des Podiums «2young2burnout» angenom-
men. Dieses findet am Dienstag, 29. März, im 
Albani statt. Dabei steht, wie der Name ver-
rät, die Thematik Burnout bei jungen Men-
schen im Vordergrund. Ziel der Veranstaltung: 
«Die Tabuisierung muss weg!»

Das Tempo drosseln
Diverse Expertinnen und Experten widmen 
sich am Anlass den Fragen und Inputs des Mo-

derators, aber auch jenen des Publikums.  Eine 
davon ist eben Ingrid Gubser. Ihr Fokus liegt 
nicht auf den Ursachen eines Burnouts, son-
dern äusseren Einflüssen. Wie sie im Interview 
mit 84XO sagt, stehen Herr und Frau Schwei-
zer meist unter Dauerstress und grossem 
Druck, was ein Burnout begünstigen würde; 
auch schon in jungen Jahren. «Es täte uns al-
len gut, unser Tempo ein wenig herunterzu-
fahren», so ihr Fazit.  ts   Seite 3 ›

Die Belastbarkeit von jungen Erwachsenen wird schon früh auf die Probe gestellt. Nicht ganz ungefährlich, sagen Psychologen. Symbolfoto: Pixabay
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Mann am Bahnhof vor 
einen Bus gestossen
WINTERTHUR Bei der Einsatzzen-
trale der Stadtpolizei Winterthur 
ging am Freitag, 18. März, kurz nach 
14.30 Uhr, die Meldung ein, dass ein 
älterer Mann von einem Linienbus 
erfasst und verletzt worden sei. Wie 
es in einer entsprechenden Medien-
mitteilung heisst, musste das Op-
fer, ein 83-Jähriger, mit leichten bis 
mittelschweren Verletzungen mit 
einem Rettungswagen in ein Spital 
gebracht werden. 

Die ersten Abklärungen durch die 
Kantonspolizei Zürich hätten erge-
ben, dass ein Unbekannter den Pas-
santen an einer Bushaltestelle vor 
den Linienbus gestossen habe und 
anschliessend geflüchtet sei. Die Er-
mittlungen erbrachten gemäss Mit-
teilung einen dringenden Verdacht 
gegen einen 37-jährigen Schweizer. 
Dieser ist in Zusammenarbeit der 
Stadtpolizei Winterthur und der Kan-
tonspolizei Zürich an seinem Wohn-
ort im Bezirk Winterthur verhaftet 
worden. Die weiteren Untersuchun-
gen werden durch die Kantonspolizei 
Zürich, in enger Zusammenarbeit mit 
der Staatsanwaltschaft I des Kan-
tons Zürich, geführt.  pd
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«Der Mensch neigt dazu, 
nur seine Fehler zu sehen» 
Ein Burnout kann jeden treffen, vom Kind bis zur Seniorin. Dennoch wird in der Gesellschaft kaum  
darüber gesprochen. Psychologin und Burnout-Forscherin Ingrid Gubser spricht im Interview über die 
Gründe der Tabuisierung. Am 29. März tritt sie zudem an einer entsprechenden Podiums-Diskussion auf. 

WINTERTHUR Optimale Noten im Studium, 
hervorragende Leistungen im Job, erfüllende 
Hobbys, ein ausgeprägtes Sozialleben - junge 
Menschen haben hohe Anforderungen an sich 
selbst. Teilweise so hoch, dass sie einen erdrü-
cken und zu einem Burnout führen können – 
ein Thema, das in der Gesellschaft eher tabu 
ist. Dem wollen die Veranstalter des Events 
«2young2burnout» entgegen wirken. Am 
Dienstag, 29. März, findet im Albani in der 
Steinberggasse eine entsprechende Podiums-
diskussion zum Thema statt. Diverse Exper-
tinnen und Experten stellen sich den Fragen 
des Moderators Yannis Schenkel, aber auch 
jenen aus dem Publikum. Ziel des Anlasses ist 
es, sich aktiv zur Thematik auszutauschen. 

Eine der anwesenden Expertinnen ist Ingrid 
Gubser. Sie ist Psychologin, arbeitet am psy-
chologischen Institut der ZHAW in Zürich und 
beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem 
Thema Burnout. Dabei legt sie ihren Fokus nicht 
unbedingt auf die Ursachen eines Burnouts, 
sondern äussere Einflüsse und wie sich diese 
auf ein Burnout auswirken. Besonders alarmie-
rend für Gubser: «Die Gesellschaft wird mehr 
und mehr auf Burnout sensibilisiert, Hilfsange-
bote nehmen ständig zu. Die Fälle und der 
Stresspegel in der Gesellschaft stagnieren 
aber.» 84XO traf Gubser vor dem Event im Al-
bani zu einem Interview. 

Burnout – ein Begriff, der jeder und jede 
schon einmal gehört hat. Dennoch: Was ist 
ein Burnout? 
Ingrid Gubser: Es gibt keine einheitliche Defi-
niton – ein Fakt, der auch die Forschung rund 
um das Thema Burnout erschwert. Ein Burn-
out gilt nicht als Krankheit, sondern Syndrom, 
welches sich aus verschiedenen Faktoren zu-
sammenstellt. Betroffene sind durchgehend 
erschöpft, leiden unter anhaltender Müdigkeit 
und fühlen sich ausgelaugt. Gemäss der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) wenden sich 
Betroffene zudem vermehrt von ihrer Arbeit 
ab und verlieren an Effizienz. Dabei muss ich 
aber anmerken, dass die WHO ihre Symptome 
nur auf Personen bezieht, die erwerbstätig 
sind; bei Jugendlichen äussert sich ein Burn-
out unter Umständen anders als bei einem Ge-
schäftsmann mittleren Alters.
   
Junge Erwachsene setzen sich stark unter 
Druck, wollen Leistung erbringen und sich 
selbst optimieren. Wird die Gefahr eines 
Burnouts dabei unterschätzt? 
Ja. Junge Leute müssen fit sein, Energie haben, 
dürfen nicht «schlapp machen» – dieses Bild 
hat zumindest ein Grossteil der Gesellschaft 
und diesem Bild wollen die Jungen gerecht 

werden. Was dabei oft vergessen geht: Sie be-
finden sich in einer vulnerablen Entwicklungs-
phase, wobei sie viel Stress erfahren. Der Kör-
per verändert sich, junge Erwachsene sind in 
der Phase der Identitätsfindung. Hinzu kom-
men weitere Faktoren wie Leistungsdruck, 
mögliche Probleme zu Hause, wie die Trennung 
der Eltern und die stetige Angst, etwas zu ver-
passen. Das alles sind Stressfaktoren, die zu 
einer Überlastung und somit zu einem Burn-
out führen können – auch schon im Kindes- und 
Jugendalter.

Dennoch ist es nach wie vor ein Tabuthema. 
Psychische Krankheiten allgemein, unabhän-
gig vom Alter, sind ein Tabuthema. Die Tole-
ranz gegenüber einem Burnout ist zwar ge-
stiegen. Dennoch fällt es Menschen – auch 
Jugendlichen – einfacher zu sagen, dass sie ihr 
Bein gebrochen haben und Hilfe benötigen, 
als zu offenbaren, dass sie an einer Erschöp-
fungsdepression leiden. Grund ist die Stigma-
tisierung mentaler Krankheiten, gemäss wel-
cher Betroffene als schwach, nicht ganz rich-
tig oder nicht belastbar gelten. Das ist 
natürlich völliger Humbug. 

Was muss sich in der Gesellschaft also  
ändern?
Es wäre für uns alle grundsätzlich gesünder, 
das Tempo zu entschleunigen. Wir stehen dau-
ernd unter Strom, sind mehr oder weniger 
durchgehend gestresst. Weiter sollten Tole-
ranz, Empathie und Mut in den Fokus rücken. 
Psychische Krankheiten gehören zum Leben 
dazu wie körperliche Krankheiten; wir sollten 
alle etwas toleranter und empathischer ge-
genüber Personen sein, die davon betroffen 
sind. Weiter muss der Mut aufgebracht wer-
den, über das Thema zu sprechen – so schafft 
man je länger je mehr Akzeptanz dafür. 

Offenbaren Betroffene ihr Problem, hören 
sie trotzdem immer wieder Sätze wie «Stell 
dich nicht so an» oder «Wenn du wüsstest, 
wie es früher war».
Das sind hilflose Aussagen. Gerade zwischen 
jüngeren und älteren Generationen stellt die 
Kommunikation zum Thema mentale Krank-
heiten oft eine Herausforderung dar. Die heu-
tigen Jugendlichen sind völlig anderen Anfor-
derungen und Stresssituationen ausgesetzt, 
als es zum Beispiel ihre Grosseltern im selben 
Alter waren. Diese dürfen nicht gegeneinan-

der ausgespielt werden, da man sie nicht ver-
gleichen kann – andere Zeiten, andere Heraus-
forderungen. Hier geht es darum, Verständnis 
und Sensibilität für die Situation der betrof-
fenen Person zu schaffen.
 
Wie können sich junge Menschen präventiv 
vor einem Burnout schützen? 
Jede Person sollte auf ihrer individuellen Ebe-
ne eine Strategie schaffen, um sich vor Über-
lastung zu schützen.Ich sehe das Potenzial im 
Konzept der Selbstführung, wobei man den 
Fokus extrem auf das eigene Handeln legt und 
dieses auch reflektiert. Der Mensch neigt dazu, 
immer nur seine Fehler zu sehen – mindestens 
so wichtig sind aber jene Dinge, die man eben 
richtig gemacht hat. Weiter soll sich jeder 
überlegen, was ihn in seinem Alltag motiviert 
und versuchen, sich darauf zu fokussieren; so 
schafft man sich eine Art natürliche Beloh-
nung. Selbstverständlich immer im Bewusst-
sein, dass es auch Dinge gibt, die man nur un-
gern erledig. Ist man sich diesem Kontrast be-
wusst, ist man meiner Meinung schon sehr bei 
sich selbst – Nein zu sagen und so Stress ver-
meiden, fällt einem einfacher. 

Und welchen Rat geben Sie Eltern? Gerade 
im Hinblick darauf, dass mittlerweile auch 
Kinder Burnout-gefährdet sind. 
Das ist eine gute Frage, als Mutter beschäfti-
ge ich mich selbst regelmässig damit (lacht). 
Ich versuche meinem eigenen Kind zu vermit-
teln, dass es okay ist, Fehler zu machen und 
wir durch diese lernen. Um das zu unterstrei-
chen, zeige ich meiner Tochter auch immer 
wieder Fehler von mir – so soll sie lernen, dass 
auch «Mami» nicht perfekt ist und es in Ord-
nung ist, nicht alles zu können. Weiter finde 
ich es enorm wichtig, den Kontakt zum Kind zu 
halten und seine Stimmungen zu spüren. Weint 
es vermehrt? Erzählt es nichts mehr vom 
Schulalltag? Schläft es ungewöhnlich viel? 
Dabei ist Feingefühl gefragt – das Kind soll 
spüren, dass es sich bei seinen Eltern öffnen 
und fallenlassen kann; so hilft man als Eltern, 
Stress abzubauen. 

 • Interview: Talina Steinmetz

Das Podium «2young2burnout» findet am 
Dienstag, 29. März, im Albani Music Club statt. 
Beginn ist um 19 Uhr. Alle Informationen unter 
www.albani.ch. 

Wer unter einem Burnout leidet, hat nicht immer den Mut, dies seinem Umfeld mitzuteilen. Pixabay

Ingrid Gubser ist Burnout-Forscherin. zvg

Frühe Förderung soll 
mehr Geld erhalten
WINTERTHUR Die frühe Förderung 
hat zum Ziel, Familien mit Vorschul-
kindern aus wirtschaftlich und so-
zial belasteten Verhältnissen mög-
lichst früh zu erkennen. Indem dann 
diese Kinder kontinuierlich geför-
dert werden, stärkt man ihre Fähig-
keiten und gesunde Entwicklung. 
Damit will die Stadt den Übergang 
in den Kindergarten und die Schule 
erleichtern, um die Schulen selber 
zu entlasten.

Nun hat der Stadtrat dem Stadt-
parlament eine Erhöhung der bisher 
geleisteten Beiträge um 240’000 
Franken auf 750’000 Franken pro 
Jahr beantragt. Dieser Schritt beruhe 
auf der «Strategie Frühe Förderung 
2020-2024», die der Stadtrat vor 
zwei Jahren beschlossen und als Le-
gislaturziel definiert habe, heisst es 
dazu in einer Medienmitteilung. 

System hat sich bewährt
Frühe Förderung wirke präventiv und 
sei damit mittel- und langfristig kos-
tensparend, urteilt der Stadtrat in 
der Mitteilung. Das System der Frü-
hen Förderung in Winterthur habe 
sich bewährt: «Die verschiedenen 
städtischen, kantonalen und priva-
ten Stellen arbeiten als Netzwerk 
zusammen. Alle Beteiligten ver-
folgen das Ziel der bestmöglichen 
Förderung und Integration der Vor-
schulkinder und der Verbesserung 
ihrer Chancen auf eine gelingende 
Schullaufbahn.»

In Winterthur besteht seit 2010 
eine Fachstelle Frühe Förderung. 
Diese betreibt die Stadt zusammen 
mit dem kantonalen Amt für Jugend 
und Berufsberatung – «in enger Ko-
operation und mit grossen Syner-
gien». Zudem leistet die Stadt Win-
terthur Beiträge an private Träger-
schaften, die Angebote zur Frühen 
Förderung bereitstellen. Dazu gehö-
ren verschiedene Spielgruppen-Ver-
eine, der Verein «FamilienStärken» 
für das Hausbesuchsprogramm 
«schritt:weise» und Eltern-Kind-
Treffs, das Familienzentrum sowie 
das niederschwellige Elternbildungs-
angebot «Spi+El-Zeit».  pd

Doppelt so schnell wie 
erlaubt unterwegs
WINTERTHUR Bei einer Patrouil-
lenfahrt haben Verkehrspolizisten 
der Kantonspolizei Zürich auf der 
A1 bei Winterthur am frühen Frei-
tagmorgen, 18. März, kurz nach Mit-
ternacht, einen Personenwagen be-
obachtet, der mit stark überhöhter 
Geschwindigkeit Richtung Bern un-
terwegs war. Wie die Kantonspolizei 
in einem Medienschreiben mitteilt, 
war der 37-jährige Schweizer mehr-
fach doppelt so schnell unterwegs 
wie eigentlich erlaubt. Dies habe 
eine durchgeführte Nachfahrmes-
sung ergeben. Dem Raser wurde der 
Führerausweis vorläufig abgenom-
men, die Rapporterstattung erfolgt 
an die Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland. pd

Die Kantonspolizei zog einen Raser aus 
dem Verkehr. Pixabay



Stadt-Gartencenter • www.hauenstein-winterthur.ch

Saisonflor in allen Farben
Unsere Primeln gedeihen, die Osterglocken 
«stupfen» und alle anderen Blüher freuen  
sich auf die ersten Sonnenstrahlen.

It’s Springtime:
Den Frühling nach 
Hause holen.

Alles für die stimmungsvolle Grillparty 
Grill- und Feuerstellen der Brühlgut Stiftung 

Unser komplettes Grillsortiment gibt es in verschiedenen Grössen  
und Formen. Die hochwertige Verarbeitung und das erstklassige Design  
verleihen jedem Garten einen attraktiven gestalterischen Akzent.  
Und mit unserem vielseitigen Grillz  ubehör wird das Grillieren erst  
richtig gut! 

Ihre Ansprechpartner: Thomas Balsiger 
Tel. 052 208 13 60, thomas.balsiger@bruehlgut.ch

Besuchen Sie unseren Online-Shop  
oder durchstöbern Sie unseren Katalog: 
www.brühlgut-shop.ch 
www.brühlgut.ch/produkte/produktekatalog 

Qualität

mit Hand & Herz  
hergestellt
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Haus & Garten

Wir sind immer für Sie da!  
 

 

Ihr kompetenter Partner bei: 
- Telefonie – Lösungen 
- Computerproblemen 
- Netzwerkproblemen 
- Internetproblemen 

Netcomtech Hess GmbH – Schwendistr. 5, 8486 Rikon 
Tel: 052 551 03 30 - mail@netcomtech.ch - netcomtech.ch 

 

Biomassehof AG

Zürcherstrasse 350 
8406 Winterthur
Tel. 052 222 67 60 
info@biomassehof.ch
www.biomassehof.ch

PUBLIREPORTAGE

Im Biomassehof Winterthur finden sich viele 
Produkte für die bevorstehende Gartensaison
Seit 2011 sind die Biomassehöfe in Winterthur und Winkel bei 
Bülach in Betrieb. Was aus einer Vision entstand, ist heute ein 
kompetenter Partner für Garten- und Baufirmen, Städte, Kan-
tone, sowie Privatkunden und Landwirtschaft geworden. Das 
Sortiment hat sich in den letzten zehn Jahren stetig erweitert 
und wurde den Ansprüchen der Kunden angepasst. Längst ist 
nicht mehr nur der hochwertige Kompost vom Biomassehof ein 
Geheimtipp in der Region. Nebst den gängigen Produkten wel-
che für den Garten erhältlich sind, werden verschiedene Subs-
trate aus eigenem Hause sowie auch mit der Stadt Winterthur 
entwickelt und hergestellt. Das Motto «Alles us de Region» gilt 
nicht nur bei der Herstellung der verschiedenen Substrate, es 
zählt auch in der Beschaffung der Rohstoffe. Im Biomassehof 
wird Grüngut angenommen, triagiert und weiterverarbeitet. 
Der fertige Kompost ist dann lose oder in Säcken erhältlich. 

Ebenfalls in Sackwaren erhältlich sind Blumen- und Gemü-
seerde, Balkon- und Hochbeeterde, Aussaat-, Beerenerde und 
vieles mehr. Ganz nach dem Motto – hinfahren – einladen – be-
zahlen – Garten geniessen. Wer kein Auto besitzt, kann sich die 
Materialien auch bequem nach Hause liefern lassen. pd

Private können Biomasse-Produkte direkt an der Zürcherstrasse 350 abholen, grössere Mengen unter anderem für das Gewerbe liefert auf Wunsch der «hauseigene» Biomassehof-LKW aus. Fotos: zvg

Verkaufsangebot: Eine grosse Sackwaren-Auswahl steht 
zur Abholung oder Heimlieferung bereit.

Die nächste «Haus & Garten»-Seite
Freuen Sie sich bereits auf unsere nächste 
«Haus & Garten»-Seite? Sie wird in der  
Ausgabe vom Mittwoch, 13. April, erscheinen. 
Haben Sie Haus- und Garten-Produkte oder 
-Dienstleistungen anzubieten und wollen dies 
auf dieser Seite publizieren?
Unser Verkaufsberater Franz Wüest freut sich 
auf Ihren Anruf unter 052 551 84 05 oder Ihre 
E-Mail an franz@lokal-media.ch.
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Die Musikfestwochen kehren zurück 
zu ihren Wurzeln in der Altstadt
Im August wird die «Steibi» und der Kirchplatz nach drei Jahren Pause wieder zum musikalischen Zentrum von Winterthur.  
Die Musikfestwochen finden dann im gewohnten Rahmen statt. Nun sind erste Acts bekannt.

WINTERTHUR Nach der coronabedingten Ab-
sage 2020 folgte im vergangenen Sommer 
der «Ausflug» in den Rychenbergpark und den 
Büelpark sowie auf den Viehmarkt. Jetzt sind 
die Musikfestwochen (MFW) für dieses Jahr 
in alter Form zurück und schlagen Ende August 
wieder Wurzeln am ursprünglichen Standort 
in der Winterthurer Altstadt – sollte doch ein 
Sommer ohne Zertifikatspflicht möglich sein. 
Neben der Ankündigung, heimzukommen in 
die Steinberggasse und auf den Kirchplatz, 
hat das MFW-Team auch eine erste Ladung an 
Acts bekanntgegeben, die an den total zwölf 
Festivaltagen vom 10. bis 21. August die ins-
gesamt rund 50’000 Besucherinnen und Be-
sucher bespielen werden. Einen Teil des Pro-
gramms hatten die Musikfestwochen-Organi-
satoren bereits in der Hinterhand. Nach dem 
Ausfall von vor zwei Jahren mussten auch 2021 
einige Acts ihre Auftritte absagen aufgrund ge-
wisser Corona-Auflagen in ihren Herkunftslän-
dern. Alle guten Dinge sind drei gilt etwa für die 
aus London stammende Post-Rock-Jazz-Band 
Black Country, New Road, die schon bei den 
letzten beiden Ausgaben Winterthur hätte be-
ehren sollen. Einen zweiten Anlauf nimmt auch 
das kanadische Hard-Rock-Duo Cleopatrick, 
das letztes Jahr nicht kommen konnte. 

Nach zwölf Jahren endlich bekommen
Endlich geklappt hat, Kristian Matsson aka The 
Tallest Man On Earth für die Musikfestwochen 
zu gewinnen. Zwölf Jahre ist es her, seit Booker 
Matthias Schlemmermeyer erstmals live der 
Stimme des Schweden lauschen durfte. Seit-
dem stand er weit oben auf der Wunschliste 
der Organisatoren, wie Co-Geschäftsleiter 
David Egg sagt. «Es ist eine super Geschichte, 
dass wir ihn nun für uns gewinnen konnten.» 
The Tallest Man On Earth wird als Headliner 
am Freitag des Hauptwochenendes am 19. Au-
gust spielen. Sein Co-Hauptact stammt eben-
falls aus Skandinavien. Das norwegische Duo 
Kings of Convenience passt mit seinem Sound 
von zwei Gitarren und zwei Stimmen gut zum 
Abend der ruhigeren Klänge. Eröffnen wird die-
sen die US-Musikerin Natalie Bergman, deren 
Kunst irgendwo zwischen Spiritualität, Gospel 
und Hippietum liegt.

Für den Samstag, 20. August, ist bis anhin nur 
ein Act bekannt – dafür einer, der es in sich hat. 
Ska-P, Spaniens politisches Gewissen und Euro-
pas Ska-Helden, die den hiesigen Kontinent rund 
um die Jahrtausendwende erobert haben, wer-
den die «Steibi» zum Beben bringen. Nach einer 

Schaffenspause von einigen Jahren gibt die 
Band mit neuer Musik im Gepäck das einzige 
Schweizer Konzert dieses Jahr auf der MFW-
Bühne. «Ska-P hat wird Winti einheizen, mit ih-
rer Bühnenpower passt die Band am Samstag-
abend wie die Faust aufs Auge», meint Egg.

Ein «Bald-nicht-mehr-geheimer-Geheim-
tipp» ist für den Co-Geschäftsleiter der New-
comer-Act Wet Leg. Bevor die britische Indie-
Rock-Band ihr Debütalbum, das Anfang April 
erscheinen soll, überhaupt veröffentlicht hat, 
landete sie mit ihrer Single «Chaise Longue» 
einen viralen Hit und löste so einen regelrech-
ten Hype um sich aus. Zusammen mit den iri-
schen Post-Punkern Fontaines D.C. und den Lon-
doner Experimentalrockern von Black Midi wird 
Wet Leg die Musikfestwochen am Sonntag-
abend ausläuten. 

Wie gewohnt sind die neun Tage vor dem 
Hauptwochenende auch 2022 wieder kosten-

los, wobei einige Acts auf dem Programm ste-
hen, die nicht nur Musikinsidern bekannt sind. 
So bringt der Stadtzürcher Stereo Luchs seine 
neuen Dancehall-Hymnen in die zweitgrösste 
Stadt des Kantons und sein Wiediker Musik-
kollege Phenomden packt für die Musikfest-
wochen Songs von seiner aktuellen Mundart-
Reggae-Platte «Streunendi Hünd» ein. Nach 
ihrer Wiedervereinigung in leicht veränderter 
Form ist auch die Winti-Band Plankton mit neu-
er Indie-Pop-Musik zurück und feiert dies mit 
einem Auftritt an den Musikfestwochen.

Nachwuchsbands gesucht
Bis jetzt sind 28 Acts der zwölf MFW-Tage be-
kannt, weitere geben die Organisatoren zu 
einem späteren Zeitpunkt preis. Noch nicht 
bestimmt sind die Nachwuchsbands, die auf 
der Startrampe spielen dürfen. Aufstrebende 
Acts aus der Region können sich noch bis Ende 

Monat für einen der neun Kurzkonzert-Slots 
online auf der Website der Musikfestwochen 
bewerben – verbunden mit der Aussicht, dank 
einem gelungenen Startrampe-Auftritt viel-
leicht gar dereinst auf den grossen MFW-Büh-
nen zu spielen, wie dies etwa Jack Slamer oder 
Dachs gelungen ist.

Neu werden dieses Jahr erstmals auch die 
zehn Plätze an der Kunstausstellung #Coucou-
kunst öffentlich ausgeschrieben. Kunstschaf-
fende aus Winterthur oder mit Bezug zur Kul-
turstadt sind dazu aufgerufen, sich ebenfalls 
online zu bewerben. 

 • Michael Hotz

Auch für dieses Jahr warten die Musikfestwochen mit einem bunten Programm an vielfältigen Acts auf. Mit dabei sind unter anderem:  
The Tallest Man On Earth (o. l.), Ska-P (u. l.), Phenomden (o. r.) und Plankton. Fotos: Alex Lomart, Michelle&Martin/Missömmar Prod, zvg

Trotz WM-Aus in der Axa-Arena: Handball-Nati sorgte für tolle Stimmung
WINTERTHUR Als am Sonntag die 
vom Ex-Pfadi-Spieler Michael Suter 
trainierte Handball-Nationalmann-
schaft in der 21. Minute 11:9 in Füh-
rung ging, drohte die Stimmung in der 
Axa-Arena zu explodieren. Die 1950 
Zuschauenden witterten die kleine 
Chance, dass die Schweizer gegen 
die Portugiesen den 26:33-Rück-
stand aus dem Hinspiel vielleicht 
doch noch wettmachen und so im 
Rennen um einen WM-Platz verblei-
ben könnten. Die tolle Unterstützung 
für die beiden Pfadi-Handballer Cé-
drie Tynowski und den letztmals im 
Nationalmannschaftstrikot auflau-
fenden Roman Sidoworwicz sowie 
ihre Mitspieler reichte nicht. Mit einer 
28:33-Heimniederlage (13:17) gegen 
den spielerisch klar besseren Gegner 
platzte der WM-Traum der Schwei-
zer Handballer frühzeitig.  gs

Fotos: George Stutz

Weitere Informationen
www.musikfestwochen.ch
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Wie Winti über den ersten 
Plattenbau diskutierte
Um dem Wohnraummangel zu beheben, wurde vor gut 50 Jahren mit den Siedlungen Gutschick und 
Grüzefeld in kurzer Zeit ein neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft. Eine Publikation widmet sich  
nun der Geschichte und dem Alltag des heute als «Problem-Viertel» verschrienen Quartiers.

WINTERTHUR Auch wenn Winterthur erst 
2008 die hunderttausendste Einwohnerin re-
gistrierte, war die Eulachstadt bereits in den 
60er-Jahren auf dem Weg zu einer Grossstadt. 
Wuchs doch die Bevölkerung rasant auf bis zu 
94‘000 Menschen an. Und auch in Bezug auf 
das Stadtbild wurde Winterthur damals urba-
ner: 1967 war die Überbauung Grüzefeld mit 
370 genossenschaftlichen Wohnungen fertig. 
Zusammen mit der einige Jahre zuvor gebau-
ten Siedlung Gutschick und dem gleichnami-
gen Schulhaus bildete der mit vorgefertigten 
Betonelementen erstellte Plattenbau ein 
komplett neuer Stadtteil, der auf der grünen 
Wiese aus dem Boden gestampft worden war. 
Dort standen die ersten Hochhäuser ausser-
halb des Stadtzentrums.

Die beiden schutzwürdigen Siedlungen gel-
ten als wichtige Zeitzeugen der in den 1960er-
Jahren gelebten Aufbruchstimmung. Dennoch 
stiess die wuchtige Betonästhetik der Über-
bauungen nicht überall auf Gegenliebe. Und 
heutzutage ist das Quartier oft als «Problem-
Viertel» verschrien.

Zweite Zusammenarbeit der Autoren
Für den siebten Band der Reihe «Winterthurer 
Bau-Geschichten» haben sich der Historiker 
Miguel Garcia und der Architekturjournalist 
Reto Westermann mit der Geschichte und dem 
Alltag des Gutschick-Quartiers befasst und 
dazu eine Schrift verfasst. Roger Strub, zweit-
höchster Denkmalpfleger des Kantons Zürich, 
legt in der Publikation zudem die denkmal-
pflegerische Sicht dar. Die Vernissage dazu 
fand vergangenen Samstag, 19. März, in den 
Räumlichkeiten des Quartiervereins Guts-
chick-Mattenbach statt, der dieses Jahr sein 
50-jähriges Bestehen feiert. Das Werk «Uto-
pie und Urbanität – Städtebau und Gesell-
schaft im Gutschick» ist für 15 Franken in der 
Buchhandlung Obergass oder direkt beim Hei-
matschutz Winterthur erhältlich, der die Ge-
schichtsreihe herausgibt.

Die beiden Autoren schrieben bereits ge-
meinsam über das Geiselweid-Quartier, das – 
vom Gutschick-Quartier aus gesehen – auf der 
anderen Seite des Deutwegs Richtung Altstadt 

liegt. Garcia, der eine Zeitlang bei der hiesigen 
Denkmalpflege arbeitete, beschäftigte sich 
schon früher mit dem Inventar der Nachkriegs-
bauten. Dabei fielen ihm die Siedlungen Guts-
chick und Grüzefeld als «Perlen der Nach-
kriegsmoderne» auf, wie er sagt. «Mich begann 
das Thema zu interessieren, denn im Quartier 
bündeln sich architektonische, städtebauliche 
und gesellschaftliche Fragen.»

Eine erste Recherche betrieb Garcia für den 
Stadtfilter-Podcast «Geschichtet», den er zu-
sammen mit Laura Serra betreibt. Die zweite 
Folge widmeten die beiden dem Gutschick-
Quartier. Weil es noch keine schriftliche Pub-
likation zu diesem Quartier gab, vertiefte sich 
der Historiker noch mehr in die Thematik und 
spannte für die eben erschienene Schrift wie-
der mit Westermann zusammen. Mehrere hun-
dert Artikel aus Zeitungen und Fachzeitschrif-
ten waren die Basis seiner Nachforschungen. 
«Das Ziel war, nicht bloss abzubilden, wie die 
Siedlungen gebaut wurden, sondern auch, die 
damaligen und heutigen Diskussionen darüber 
zu schildern», so Garcia.

Antwort auf Bevölkerungswachstum
Auf den rund 40 Seiten ihrer Publikation be-
schreiben die zwei Autoren, wie sich die an-
fangs als Pionierbauten gefeierten Siedlungen 
in den Folgejahren immer kritischer beäugt 

worden sind. «Entstanden sind die Überbau-
ungen in einer Fortschrittseuphorie», erzählt 
Garcia. Sie waren die schnelle Antwort auf den 
Babyboom, die Zuwanderung und die gestie-
gene Lebenserwartung der Nachkriegszeit. 
Mit ihrer Wucht stellten sie auch einen Gegen-
entwurf zu den vielen bereits bestehenden 
Reihenhäuser-Quartieren dar. «Die Berichte 
aus dieser Zeit zeugen von der damals vorherr-
schenden Aufbruchstimmung.»

Lebten in der Anfangszeit viele städtische 
Angestellte und Schweizer Arbeiter in den 
Siedlungen Gutschick und Grüzefeld, entwi-
ckelten sich die Überbauungen über die Jahre 
zum Multikulti-Quartier, in dem Menschen mit 
den unterschiedlichsten Hintergründen und oft 
aus den unteren sozialen Schichten zusammen-
leben. Von aussen gerne als sozialer Brenn-
punkt mit vielen Problemen dargestellt, nimmt 
sich das Quartier selber aber nicht so wahr, er-
zählt Garcia. «Die Innen- und Aussensicht un-
terscheiden sich stark. Die Menschen haben 
gerne dort gelebt und tun dies auch heute 
noch.»

Rückbesinnung auf 70er-Jahre
Historiker Garcia wagt in der Schrift zusam-
men mit Kollege Westermann auch einen Aus-
blick in die Zukunft. Eine der Herausforderun-
gen ist laut des Historikers, eine gute Durch-
mischung und ein aktives Gemeinschaftsleben 
im Quartier hinzukriegen Auch dafür lohnt sich 
der Blick in die 70er-Jahren und die Reaktio-
nen im Quartier auf die aufkeimenden kriti-
schen Diskussionen rund um die gesellschaft-
liche Anonymität in Grossstadtsiedlungen. Ihn 
habe überrascht, wie dynamisch und proaktiv 
das Zusammenleben im neuen Stadtteil an-
gegangen worden sei. Für die rund 6000 Men-
schen gründeten engagierte Bewohner 1972 
etwa die «Vereinigung für Gemeinwesenarbeit 
Gutschick», den Vorläufer des heutigen Quar-
tiervereins. Damals seien aufkommende Pro-
bleme sehr initiativ angepackt worden, urteilt 
der Winterthurer. «Das nimmt man sich heute 
wieder als Vorbild.»

 • Michael Hotz

Wuchtige Betonbauten sind das Markenzeichen des in den 60er-Jahren entstandenen Quartiers: Das Luftbild von 1974 zeigt die Siedlungen Gutschick 
(vorne) und Grüzefeld (hinten), Schulhaus und Kindergarten (links). ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Comet Photo AG (Zürich)

«Die Berichte aus dieser 
Zeit zeugen von der  
damals vorherrschenden 
Aufbruchstimmung»
Miguel Garcia

KOLUMNE

Flugscham und 
Ausreden

Eigentlich wollte ich letzten 
Sommer nach Kos fliegen. Aus-
spannen, baden im Meer, Sonne 
geniessen. Ich verzichtete darauf. 
Weil ich seit einiger Zeit eine 
Scham  mit mir herumtrage: die 
Flugscham. Seit mir bewusst ist, 
dass wir die CO2-Emissionen 
eindämmen müssen, trage ich 
dieses Schämen latent mit mir 
herum. Sobald ich fliege, ins Auto 
steige, anstatt Fahrrad oder ÖV zu 
benützen, steigt diese Scham in mir 
hoch. Sie verschwindet nicht 
einfach so, wie sie gekommen ist. 
Ausreden, warum ich trotzdem ins 
Flugzeug steigen könnte, lagern im 
Hinterkopf. Doch was will ich mir 
selber vormachen, aus welcher 
Schlinge will ich den Kopf ziehen? 
Die Ausreden überzeugen mich 
nicht mehr. Keine Lust mehr, mich 
selbst zu belügen. 

Also ein Leben ohne Ausreden? 
Nein! Mit ihnen habe ich mich doch 
so völlig selbstverständlich durchs 
Leben geschlagen wie mit den 
täglichen drei Mahlzeiten. Den 
Fussballmatch verloren? Der 
Trainer hatte kein Konzept. Zu spät 
gekommen? Der Bus blieb stecken. 
An der Fahrprüfung durchgefal-
len? Mein Fahrlehrer ist eine Niete. 
Die ausgeschriebene Stelle nicht 
bekommen? Sie haben meine 
Genialität nicht erkannt. Meine 
Kinder schlecht erzogen? Schau 
dir  doch mal die Mutter an…   Nun, 
mit Lügen und Ausreden lässt sich 
die eigene Version der Wahrheit 
schaffen. Wissenschaftler sagen, 
kleinere Ausreden und Notlügen 
seien unabdingbare «Schmiermit-
tel» unserer Gesellschaft. Ausre-
den haben zugenommen, seit es 
Internet und Handy gibt. In ein 
E-Mail verpackt, fallen uns 
Ausreden leichter. Und dem 
Gegenüber muss  ich dabei  nicht 
mal in die Augen sehen. Die 
Notlüge kommt, in eine Kurznach-
richt verpackt, nur klitzeklein 
daher. Wenn Ihnen diese Kolumne  
nicht so gut gefällt, müssen Sie 
berücksichtigen, dass ich für das 
Schreiben viel zu wenig Zeit 
gehabt habe. Hätte ich etwas 
früher beginnen dürfen, dann 
stünde hier eine sensationelle 
Kolumne. Keine Ausrede!  

 • Peter Junker
Peter Junker ist   
Unternehmungsberater 
und Dozent an einer  
Fachhochschule.

Neues Mitglied im 
Brühlgut-Stiftungsrat
WINTERTHUR Nachdem Micha-
el Hartschen den Stiftungsrat der 
Brühlgut Stiftung nach 17 Jahren 
verliess, hat dieser nun ein neues 
Mitglied: Markus Wenger ist in das 
neunköpfige Gremium gewählt wor-
den. Dieses ergänze der ehemalige 
Winterthurer Gemeinderat (FDP) 
ideal, wie die Stiftung schreibt. Von 
seinen beruflichen Tätigkeiten, zu-
letzt als Regional Direktor der ISS 
Facility Services, sei er es gewohnt, 
Verantwortung zu tragen. Zudem sei 
er aufgrund seines politischen Enga-
gements bestens vernetzt.  pd
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Einsteigen, anschnallen, losfahren!
Heute sparsamer Kleinwagen, morgen Familienkombi, für die Auszeit ein Cabrio – wer weiss  
schon, was das Leben bringt? Mit unserem Winti-Auto-Abo erhältst du maximale Flexibilität.

www.winti-auto-abo.ch

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

www.winti-auto-abo.ch

Gesucht: 
Student-/in für Teilzeitjob ca. 20 %

Du bist Profi in der digitalen Welt  
und hast grosses Interesse am Immobilienmarkt, 

dann sende deine Kurzbewerbung an: 

robert.meyer@immobag-winterthur.ch  
Graf & Partner Immobilien AG, Winterthur

Kinder sind unsere Zukunft.
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Christine Keller folgt 
auf Andreas Vögeli
WINTERTHUR Die Stadt Winterthur 
hat eine neue Departementssekre-
tärin für das Departement Sicher-
heit und Umwelt gefunden: Christi-
ne Keller. Sie ersetzt Andreas Vögeli, 
der sich im vergangenen Herbst ent-
schieden hat, die Stadtverwaltung 
per Ende Juni zu verlassen.  pd

Atelierstipendium in 
Belgrad vergeben
WINTERTHUR Die Stadt Winterthur 
hat im Rahmen der Kulturförderung 
erstmals ein Stipendium für ein Dop-
pel-Atelier in Belgrad für Winter-
thurer Kulturschaffende und ihre 
Familien ausgeschrieben und verge-
ben. Das Stipendium erhalten hat die 
Künstlerin Stefanie Kägi, die sich un-
ter den drei Bewerbenden durchge-
setzt hat, wie die Stadt mitteilt.  Sie 
wird während vier Monate mit ihrer 
Familie in einem der beiden Ateliers 
in Belgrad wohnen, über welche die 
Städtekonferenz Kultur, der auch die 
Stadt Winterthur angehört, verfügt. 

Verwestlichung untersuchen
Kägi wurde 2017 mit dem Förder-
preis der Stadt Winterthur ausge-
zeichnet. Sie kann bereits zahlreiche 
Einzel- und Gruppenausstellungen in 
der Schweiz und im Ausland nach-
weisen, dieses Jahr folgt die Ein-
zellausstellung im Kulturhaus Villa 
Sträuli in Winterthur. In ihrem Werk 
interessiert sich Kägi unter anderem 
für traditionelles Handwerk, das sie 
in diversen Medien umsetzt – von 
Papier, Stickereien, Stoff und Lein-
wandarbeiten bis hin zu Wandmale-
reien. In Belgrad möchte sie sich mit 
dem serbischen Designer Aleksan-
dar Joksimović auseinandersetzen 
und dabei die Phänomene der Ver-
westlichung untersuchen.  pd

Die Künstlerin Stefanie Kägi wird vier 
Monate in Belgrad wohnen. zvg

«Jeder Mensch trägt  
kreatives Potenzial in sich»
Mary Santella, Rahel Roy und Mischa Löwenberg haben sich in Winterthur zu einer Theatergruppe  
zusammengeschlossen, um Jugendliche für diese Art der Kunst abzuholen. Im Interview erzählt  
Gründerin Mary Santella mehr zu den Hintergründen.

WINTERTHUR Mary Santella, Rahel Roy und 
Mischa Löwenberg haben eine gemeinsame 
Leidenschaft: das Theater. Alle drei haben Er-
fahrung in der Schauspielerei und arbeiten im 
Bereich Kinder- und Jugendtheater. 2021 
gründeten sie deshalb den Kinder- und Ju-
gendtheater-Verein «maMira» – mit dem Ziel, 
junge Erwachsene für das Theater zu begeis-
tern. Die Idee dafür entstand 2020, als die 
Pandemie Einzug hielt. «Wir alle hatten von 
einem Tag auf den anderen plötzlich viel Zeit. 
Da kamen wir zum Schluss, dass wir unsere 
eigenen Ideen von Jugend- und Kindertheater 
gerne verwirklichen wollen», erzählt die 
44-jährige Santella. Ihre erste Produktion 
«Hans & Greta» hat das Winterthurer Trio be-
reits aufgeführt, weitere sollen folgen. 84XO 
hat mit Mitgründerin Mary Santella über die 
Bedeutung von Theater für Jugendliche und in 
der Allgemeinheit gesprochen.

«maMira» wurde 2021 neu gegründet, mit 
dem Ziel, sich dem Jugendtheater zu widmen 
und neue Formen zu finden, wie man Jugend-
liche für Theater, für die Auseinandersetzung 
mit Theaterliteratur und kreatives Wirken be-
geistern kann. Wieso braucht es neue Formen?
Mary Santella: Weil die Konsumation alleine 
nicht reicht. Ich persönlich bin der Überzeu-
gung, dass jeder Mensch ein «Gefäss» für Kre-
ativität ist, also kreatives Potential in sich 
trägt. Jedoch muss jede Person selbst den Weg 
zu diesem Potential finden. Die einen sind 
schon nah dran und müssen nicht viel dafür 
tun, die anderen müssen sich den Weg zur in-
neren «Schatztruhe» mühsam freischaufeln.
Du scheinst dieses Gefühl gut zu kennen.

Ja, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Bis heu-
te muss ich mir den Weg zu meinem kreativen 
Potenzial freischaufeln. Dabei helfen mir eben 
neue, teils unkonventionelle Formen, wofür ich 
sehr dankbar bin. Es ist zugegebenermassen 
manchmal anstrengend, aber es lohnt sich so 
sehr, wie ich immer wieder feststelle.

Wieso nehmt ihr euch der Herausforderung 
an, das Potenzial bei anderen zu finden, wenn 
es bei einem selbst schon schwierig ist?
Ich erarbeite seit über zehn Jahren Theater-
produktionen mit Jugendlichen und stelle im-
mer wieder fest: Es ist essenziell wichtig, wo-
mit sie sich den ganzen Tag beschäftigen und 
was sie konsumieren. Das prägt sie und ihr Den-
ken. Finden sie also einen Zugang zu sich selbst, 
zu Kreativität und Literatur, kann das Grosses 
in ihnen bewegen und hervorrufen. Der Weg 
dahin ist zugegebenermassen nicht immer ein-
fach – das ist für mich aber kein Argument, es 
nicht zu tun; eher sogar eine Motivation.

Welche Aufgaben hat das Theater in der Ge-
sellschaft eurer Meinung nach?
Theater soll anregen, sich mit Thematiken aus-
einanderzusetzen, es darf aber auch einfach 
Spass machen. Ich persönlich mag keine Pro-
duktionen, die überbeladen sind mit theoreti-
schen Texten. Wem dient das denn noch? Nur 
einem ausgewählten, hochbelesenen Publi-
kum. Und der Rest geht frustriert aus der Vor-
stellung, weil man nichts verstanden hat. Das 
kann es meiner Meinung nach nicht sein.

Wie wollt ihr das Ziel, Jugendliche zu begeis-
tern, erreichen?

Offengestanden: So genau wissen wir es noch 
nicht. Wir müssen erste Erfahrungen sammeln 
und darauf aufbauen. «Hans & Greta» ist un-
sere erste Produktion. Teil des Konzepts war 
es, bei den Proben unser Zielpublikum – also 
Jugendliche – miteinzubeziehen und von ihnen 
Feedback zu unserer Arbeit zu bekommen. Das 
hat gut funktioniert und war eine sehr wert-
volle Erfahrung für uns. Weiter bieten wir bei 
den Schulvorstellungen ein Nachgespräch an; 
ein Versuch, das Publikum aus der eher passi-
ven «Konsumhaltung» des Zuschauers zu ei-
ner aktiven Auseinandersetzung mit dem 
Stück zu bewegen.

Inwiefern soll «Hans & Greta» die Zuschau-
enden bewegen?
Hans und Greta gehen auf eine Reise ohne Ziel. 
Auf ihrer Reise machen sie ihre ganz eigenen 
Erfahrungen, die beiden entwickeln sich in 
ganz unterschiedliche Richtungen. Jugendli-
che sind mit einer grossen Menge an Möglich-
keiten konfrontiert, wenn sie von zu Hause 
langsam «ausbrechen». In «Hans&Greta» zei-
gen wir einen Teil dieser Möglichkeiten auf, 
möglichst ohne sie zu bewerten. Was wir da-
mit sagen möchten, ist: Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, in die Welt der Erwachsenen 
zu treten. Manchmal nimmt man Umwege, 
manchmal geht man den Weg direkt. Nichts 
ist falsch, solange man mit sich selbst, mit dem 
eigenen inneren Kern in Verbindung bleibt. Und 
wenn man sich doch mal verliert: Innehalten, 
durchatmen, die Verbindung wieder herstellen 
und weiter geht’s!

 • Interview: Talina Steinmetz

Der Verein «maMira» möchte neue Formen finden, um Theater und Theaterliteratur an junge Erwachsene zu bringen. Fotos: Raphael Luca Oliveira

GLAUBENSKOLUMNE

Brauchen wir Helden?
Plötzlich ist das Heldentum wieder da: «Der 
Held, der aus dem Fernsehen kam», «das 
Making-of eines Helden», «Boxer und 
Helden». Das neue Bedürfnis nach Helden ist 
eine Antwort auf jene, die mit Aggressionen, 
Gewalt und Krieg ihre Interessen durchsetzen 
wollen.

Heldinnen sind da, wo es gefährlich wird, 
da, wo es um Sieg oder Niederlage geht. Das 
Heldentum ist verbunden mit dem potentiell 
tödlichen Opfer eines Lebens. Es ist schwer 
zu vereinbaren mit einer zivilen Gesellschaft. 
Jemand, der plötzlich bereit ist, für sein Land 
zu sterben, unterscheidet sich radikal von 
durchschnittlichen Staatsangehörigen einer 
Demokratie; so jemand wird in einem westli-
chen Staat zu einem lebendigen Wider-
spruch. Ein Leben ist zu wertvoll, als dass es 
geopfert werden könnte. Oder umgekehrt: 
Nichts ist so wertvoll, dass in dessen Namen 
ein Menschenleben geopfert werden dürfte.

Und nun? Die Ideale des Verzichts auf 
todesmutige Helden aufgeben? Weil es jetzt, 

wie uns gezeigt wird, Opfer braucht? Der 
Widerspruch löst sich nicht auf. Wir bewun-
dern sterbebereite Heldinnen, die sich in 
ihrem Land den Aggressionen entgegenstel-
len. Aber der Widerspruch zu unseren Idealen 
wird bald verblassen, und es wird um jene 
Helden gehen, die knapp überleben. Die alles 
gegeben und trotzdem alles verloren haben, 
bis auf ihr nacktes Leben. Sie werden dann 
nicht mehr als Helden gesehen.

Alles geben, alles verlieren – wie Hiob.  
Auch er war kein Held. Damals, als die 

Gemeinschaft seines Hauses ass und trank. 
Als plötzlich die Sabäer einfielen und Tiere 
mitnahmen und Hausangestellte mit 
Schwertern erschlugen. Als ein Feuer kam am 
Himmel und auch die Chaldäer Heerhaufen 
aufstellten und über die Herden herfielen 
und noch mehr Angestellte umbrachten. Als 
Häuser einstürzten über den Töchtern und 
Söhnen von Hiob, und als sie starben. Als 
seine Frau zu ihm sagte, fluche Gott und stirb.

Freunde wollten ihn trösten. Sie kamen und 
schwiegen, weil sie seinen Schmerz sahen. Da 
begann Hiob selbst zu sprechen. Seine Klagen 
hielten die Freunde nicht mehr aus und 
redeten auf ihn ein und erklärten ihm die Welt, 
seine Schuld und seine Unschuld, die falschen 
Handlungen und Unterlassungen.

Hiob antwortete ihnen, aus dem Staub, 
aus der Asche: «Ihr alle seid leidige Tröster. 
Nehmen die windigen Worte ein Ende? Auch 
ich könnte reden wie ihr, wenn ihr an meiner 
Stelle wärt. Wenn ich spreche, wird mein 
Schmerz nicht gelindert, und auch wenn ich 

es lasse, weicht er nicht von mir. Mein Verfall 
sagt gegen mich aus und erhebt sich als 
Zeuge gegen mich. Mein Bedränger wetzt 
wider mich seine Augen. Gott liefert mich 
den Schurken aus und er stösst mich in die 
Hände von Schuldigen. Ich lebte ruhig, da hat 
er mich erschüttert und hat mich beim 
Nacken gepackt…» (aus Hiob 16, 4ff).

Es gibt Opfer, Heldinnen, Überlebende. 
Und es gibt Bekenntnisse davon, dass der 
Tod nicht das letzte Wort behalte: Gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben 
und begraben, hinabgestiegen in das Reich 
des Todes. Am dritten Tag auferstanden von 
den Toten. Da.

 • Bettina Wiesendanger
Bettina Wiesendanger ist 
reformierte Pfarrerin und 
Gefängnisseelsorgerin. 
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Wiesendangen hat die Qual der Wahl
Obwohl drei bisherige Gemeinderatsmitglieder auf eine Wiederwahl verzichten, steht der Wiesendanger Bevölkerung eine grosse Auswahl 
an Kandidierenden zur Verfügung: Zehn Personen streiten sich um sieben Sitze. Im Vorfeld wurden die Ortsparteien stärker eingebunden.

WIESENDANGEN Fast die Hälfte der sieben 
Sitze im Gemeinderat von Wiesendangen wer-
den frei: Brigitte Boller (EVP), Stefan Nigg 
(parteilos) und Zuzana Wyss (Die Mitte) treten 
diesen Sonntag, 27. März, nicht mehr an, wenn 
die Erneuerungswahlen anstehen. Und doch 
werden die Wiesendangerinnen und Wiesen-
danger bei der Besetzung der Exekutive die 
Qual der Wahl haben, denn sie können von to-
tal zehn Personen auswählen. So kandidieren 
neben den verbleibenden vier Bisherigen 
gleich sechs Neue für den Gemeinderat.

Diese stolze Anzahl an Anwärterinnen und 
Anwärtern ist auch das Resultat einer erstmals 
eingesetzten Findungskommission, die mit der 
Suche nach geeigneten Kandidierenden beauf-
tragt worden war. Ihr gehörten die Ortspartei-
en FDP, GLP, Die Mitte und SVP an, die alle-
samt eigene Mitglieder für die Wahl stellen. 
Ein Grund für das gesteigerte Interesse sieht 
Gerhard Storz in einer im vergangenen Novem-
ber durchgeführten Informationsveranstaltung 
für Interessierte. «Die breite und intensive In-
formation durch die Kommission ist auf frucht-
baren Boden gestossen», sagt der Präsident 
der FDP Wiesendangen, welcher der Kommis-
sion vorsteht. Dies sei sehr erfreulich, weil die 
Bevölkerung dadurch eine grosse Auswahl 
habe. «Wiesendangen ist eine Gemeinde, in der 
noch aktiv Politik gemacht wird.» 

Gemeindepräsident kandidiert wieder
Die Wiesendanger FDP setzt bei den Wahlen 
auf zwei Bisherige. Urs Borer, der vor vier Jah-
ren den damaligen Gemeindepräsidenten und 
Parteikollegen Kurt Roth ersetzte, strebt sei-
ne nächste Legislatur an. Den zweiten freisin-
nigen Sitz verteidigen soll Bettina Huber, die 
seit 2017 dem Gemeinderat angehört.

Sie trat damals die Nachfolge von Ulrich 
Gamper an. Seither ist die SVP nicht mehr im 
Gemeinderat vertreten gewesen. Dies soll sich 
nun wieder ändern, schickt die mitglieder- und 
wählerstärkste Ortspartei mit Andreas Ama-
cker und Andreas Müller doch gleich zwei Kan-
didaten ins Rennen. «Wir haben zwar etliche 
passende Leute in der Partei. Jedoch müssen 
die Kandidaten für ein solches Amt auch ge-
nügend zeitliche Kapazität bereitstellen. In der 

Regel bedeutet das, beruflich und familiär 
merklich Abstriche vorzunehmen», führt Par-
teipräsident Christof Huss aus. Er betrachte es 
als grosses Glück, dass es der SVP gelungen 
sei, für die kommende Legislatur zwei Kandi-
daten zu finden, die sämtlichen Ansprüchen 
gerecht würden und bereit seien, das Amt tat-
kräftig auszufüllen. 

Ex-SVPler versucht sich als Parteiloser
Ein Ex-SVP-Mitglied kandidiert ebenfalls für 
den Gemeinderat. Rolando Keller sass einst 
für die Partei im Winterthurer Stadtparlament 
und im Zürcher Kantonsrat. Nun tritt er aber 
als Parteiloser an. Ebenfalls ohne Partei im 
Rücken wollen Markus Eggenberger und An-
dreas Faust den Einzug in die Wiesendanger 
Exekutive schaffen. Mit Manfred Steger sitzt 
bereits ein Parteiloser im Gemeinderat, der 
sein Amt verteidigen möchte. 

Ihren Sitz zu halten, strebt auch Die Mitte an. 
Für die abtretende Gemeinderätin Zuzana Wyss 
hat die Partei Daniel Schmid nominiert, der bei 
den Wahlen von vor vier Jahren den Sprung ver-
passt hatte. Gewählt wurde 2018 hingegen Lu-
cia Gerber (GLP) – die Vierte im Bunde der Bis-
herigen, die nochmals kandidieren. 

 • Michael HotzGleich zehn Kandidierende streiten sich um die sieben Sitze im Wiesendanger Gemeinderat. ts

100 Plätze für Geflüchtete bald bereit
Der Zivilschutz hat in der städtischen Liegenschaft an der Adlerstrasse 2 total 36 Zimmer eingerichtet, in denen künftig Flüchtende  
aus der Ukraine unterkommen werden. Der Platz wird gemäss Stadt aber nicht ausreichen.

WINTERTHUR Immer mehr ukrainische Ge-
flüchtete kommen in der Schweiz an. Die Stadt 
Winterthur informierte deshalb letzten Frei-
tag über die aktuelle Situation von ukraini-
schen Geflüchteten in Winterthur und lud 
gleichzeitig zur Besichtigung der ersten von 
der Stadt eingerichteten Unterkunft. Im Ver-
gleich zur sogenannten «Flüchtlingskrise» 
2015, als viele Menschen aus Syrien nach Eu-
ropa geflohen sind, sprach Sozialvorsteher 
Nicolas Galladé (SP) von einer «grossen An-
zahl an Geflüchteten, die in sehr kurzer Zeit in 
der Schweiz ankommen». Vor rund sechsein-
halb Jahren hätten die Behörden mehr Zeit 
gehabt, um sich darauf einzustellen. Es sei 
deshalb aktuell «ein stückweit eine Chaos-
phase» und eine grosse Herausforderung.

«Umzugstermin» 28. März
Winterthur beherbergte am Tag des Presse-
termins bereit rund 130 Geflüchtete. Unter-
gebracht sind die meisten laut Galladé in 
sechs Winterthurer Hotels, die ihre Hilfe an-
geboten haben. Diese Menschen sollen aber 
ab nächstem Montag, 28. März, etappenweise 
zügeln, und zwar eben in die neue städtische 
Unterkunft an der Adlerstrasse 2, westlich des 

Altersheims Adlergarten. Verteilt auf zwei 
Stöcken hat der Zivilschutz insgesamt 36 Zim-
mer für je vier Personen hergerichtet. 25 Zivil-
schützer standen in den letzten beiden Tagen 
im Einsatz, wie der Hauptabteilungsleiter To-
bias Janka ausführte. «Die meisten haben sich 
freiwillig gemeldet.»

In den 12 bis 13 Quadratmeter grossen Zim-
mer baute der Zivilschutz je ein dreistöckiges 
Etagenbett sowie ein Einzelbett aus dem eige-
nen Bestand auf. Noch wirken die Räume ziem-
lich kahl, doch im Laufe der nächsten Woche 
nimmt die Stadt den letzten Feinschliff vor, um 
die Zimmer wohnlicher zu gestalten. Zudem 

soll auch ein W-Lan-Netz eingerichtet werden, 
wie Caroline Poltéra, Co-Leiterin der Sozial-
beratung Abteilung 5, sagte. Pro Stock stehen 
den rund 100 Geflüchteten, die in dieser Un-
terkunft untergebracht werden sollen, vier bis 
sechs Duschen, eine Badwanne sowie acht WCs 
zur Verfügung. Dazu gibt es auf beiden Etagen 
einen Aufenthaltsraum mit kleiner Kochnische. 
Die Verpflegung wird jedoch laut Poltéra von 
extern erfolgen. Ein Rückzugsort wird auch die 
Dachterrasse sein, auf der die Zivilschützer ein 
zusätzliches Geländer montiert haben, damit 
Kinder nicht vom Gebäude fallen können. Tags-
über stellt die Stadt eine Betreuungsperson in 

der Unterkunft als Ansprechpartner. In der 
Nacht ist die Securitas vor Ort.

Aktuelle Unterkunft reicht nicht aus
Das Ziel der Stadt ist es, Familien möglichst 
nicht aufzuteilen und gemeinsam in einem 
Zimmer unterzubringen, sind unter den Ge-
flüchteten doch vor allem Frauen mit ihren 
Kindern und ältere Menschen. Deshalb wird 
wohl auch nicht jedes Bett belegt. 

Diese erste Unterkunft an der Adlerstrasse 
wird nicht reichen, ist Stadtrat Galladé über-
zeugt. «Wir müssen jetzt kreative Lösungen 
finden.» Auch die Bevölkerung ist dazu aufge-
rufen, sich zu melden, wenn ein Gebäude für die 
Unterbringung einer grösseren Anzahl an Ge-
flüchteten oder eine preisgünstige Wohnung 
längerfristig angeboten werden kann. Dies soll 
via E-Mail an wohnhilfe@win.ch geschehen.

Die Unterbringung der ukrainischen Flüchten-
den geniesse aktuell oberste Priorität, so Sozia-
le-Dienste-Leiter Knöpfli. Danach würden Fra-
gen rund um Unterstützungsleistungen, Sprach-
erwerb und Integration angegangen. Angelaufen 
sei dagegen schon die Einschulung von Flücht-
lingskindern. «Wir müssen jetzt Schritt für 
Schritt nehmen», bilanzierte Galladé.  mh

Umstrittene Gemeinderatssitze in Elsau, Neftenbach, Rickenbach und Zell

Das sind die Ausgangslagen bei den Ge-
meinderatswahlen der vier noch nicht vor-
gestellten 84XO-Gemeinden Elsau, Nef-
tenbach, Rickenbach und Zell: 

Nach drei Amtszeiten hat der Elsauer 
Gemeindepräsident Jürg Frutiger (FDP) 
genug. Er verzichtet auf eine weitere Kan-
didatur. Ihn beerben will der bisherige Ge-
meinderat Daniel Schmid (FDP).  Mit dem 
aktuellen Präsidenten verlässt auch Ad-
rian Loher (SVP) die Behörde. Neben den 
fünf Bisherigen Elisabeth Bayer (SVP), 
Daniel Kälin (FDP), Andreas Meier (SP), 
Ueli Renggli (parteilos) und eben Daniel 
Schmid kandidieren für den Elsauer Ge-
meinderat der jetzige Schulpflegepräsi-

dent Adrian Arnold (parteilos), Juristin 
Karolina Geiger (GLP) und Urs Nikles 
(FDP) – auch er ist Jurist. 

In Neftenbach hört Gemeinderat Urs 
Wuffli (FDP) auf. Die fünf jetzigen Ge-
meinderatsmitglieder Maja Reding Vest-
ner (Gemeindepräsidentin, Freie Wähler), 
Beat Brandenberger (SVP), Silvia Itin 
(Freie Wähler), Peter Meier (GLP) und Urs 
Müller (SVP) streiten sich mit den Neu-
kandidaten Urs Wegmann (SVP) und Mir-
co Zürcher (FDP) um die sechs Sitze in der 
Neftenbacher Behörde.

Gemeinderat Christoph Lang (FDP) 
tritt in Rickenbach ab. Gleich vier Neue 
fordern die Bisherigen heraus: Michael 

Frey (parteilos), Martin Fürer (parteilos), 
Martin Hofmann (SVP) und Thomas Zelt-
ner (GLP). Gemeindepräsident Robert 
Hinnen (parteilos) sowie Heidi Fink (SVP), 
Andreas Greuter (SVP) und Andy Karrer 
(parteilos) wollen ihre Sitze halten. 

Für eine weitere Legislatur als Gemein-
depräsidentin von Zell will Regula Ehris-
mann (EVP) wiedergewählt werden. Eine 
zusätzliche Amtszeit streben zudem Ste-
fan Deinböck (FDP), Patricia Heuberger 
(SP), Markus Kernen (BGV) und Susanne 
Stahl (SP) an, während Bruno Vollmer 
(FDP) seine Zeit im Gemeinderat von Zell 
beendet. Neu kandidieren Stefan Hoch-
reutener (EVP) und Noël Kurzen (GLP).  mh

In der Unterkunft an der Adlerstrasse 2 stehen pro Zimmer vier Bette zur Verfügung. Fotos: mh

Den Artikel in voller 
Länge gibt es online 
auf 84xo.ch:
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Weltweit erster E-Autotransporter
Gemeinsam mit den Unternehmen Galliker und Kässbohrer hat der Winterthurer E-LKW Herstellerin Designwerk den ersten vollelektrischen  
Autotransporter entwickelt und gebaut. 

Der Transportdienstleister Galliker Transport, 
der Aufbauhersteller Kässbohrer und Futuri-
cum, die E-LKW Marke der Designwerk Group, 
haben gemeinsam den ersten elektrischen Au-
totransporter entwickelt und gebaut. Bei einer 
kleinen Feierlichkeit wurde das Fahrzeug für 
den Betrieb übergeben. Der E-Autotransporter 
kommt bei Galliker Transport in der Ausliefe-
rung von Neufahrzeugen zum Einsatz. «Mit der 
Fertigstellung des elektrischen Autotranspor-
ters setzen wir gemeinsam mit unseren Part-
nern ein prominentes Zeichen. Elektrisch be-
triebene Personenwagen können von heute an 
dem Händler emissionsfrei zugestellt werden. 
Den Autoherstellern und uns ist es wichtig, ein 
weiteres Stück zur nachhaltigen Mobilität bei-
zutragen», so Tobias Wülser, Gründer der De-
signwerk Group.

Kapazitätsstarker E-LKW für  
Auslieferung von Neufahrzeugen
Das Fahrzeug wird täglich Strecken von rund 
450 Kilometer auf Schweizer Strassen zurück-
legen. Der Autotransporter verfügt über eine 
Gesamtleistung von 680 PS und über vier mo-
dulare Batteriepacks mit einer Gesamtkapazität 
von 900 Kilowattstunden. Neben dem Antrieb 
erfolgt auch der Betrieb des Aufbaus von Käss-
bohrer vollständig elektrisch. Nach dem Einsatz 
werden die Akkumulatoren über Nacht geladen. 

Wird eine schnelle Ladung benötigt, kann mit 
einer Ladeleistung von 350 kW innert 1 Stunde 
und 45 Minuten das Fahrzeug auf 80 Prozent der 
installierten Batteriekapazität geladen werden.

Mit der Inbetriebnahme des elektrischen 
Carporters sorgen die drei Partner in einem 
weiteren Segment der Logistikbranche für lo-
kal emissionsfreie Fahrten.  pd

Übergabe des neuen E-Transporters (v. l.): Peter Galliker (Galliker Transport AG), Rolf Galliker 
(Galliker Transport AG), Tobias Wülser (Designwerk AG), Felix Felder (Galliker Transport AG). zvg

Anzeige

Infos zum Fahrzeug

•    Marke: Futuricum 
•    Typ: Carporter 26E
•    Hersteller: Designwerk 
      Products AG
•    Basischassis: Volvo FM
•    Leistung: 500 kW
•    Batterie: 900 kWh
•      Ladetechnik: 1x22 kW AC / 1x350  
      kW DC 
•    Übersetzung: 1-Gang-Getriebe,        
      schalt- und kupplungsfrei
•    Aufbau: Kässbohrer

Designwerk Products AG

Wülflingerstrasse 147
8408 Winterthur
Tel. 044 515 48 58
www.designwerk.com

Über einige Entscheidungen im Leben sollte man eine 
Nacht schlafen. Dies ist eine davon – aber nicht aus 
den Gründen, die du denkst. Entdecke den Hästens 
Unterschied selbst.

BE AWAKE FOR THE FIRST TIME IN YOUR LIFE ®   |   HASTENS.COM

WAS DIESEM
BETT FEHLT?
 Du!

HÄSTENS STORE WINTERTHUR
Neuwiesenstrasse 29
8400 Winterthur 
Tel.: +41 (0) 52 212 01 21
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«Der Weg zum Goal muss 
vereinfacht werden»
Raphael Röthlin wechselt nach fünf Jahren beim Erstligisten Bülach Floorball nach Oberseen zu  
den Red Ants. Ein Gespräch über seine langjährige Erfahrung als Trainer, die Qualitäten der  
Winterthurerinnen und den Unterschied zwischen Frauen und Männern im Unihockey.

UNIHOCKEY Er stand schon in Bülach, bei den 
Hot Chilis sowie in Stadel-Niederhasli als Trai-
ner an der Bande. Nun übernimmt Raphael 
Röthlin ab kommender Saison das Amt des 
Cheftrainers bei den Red Ants in Winterthur. 
Im Interview verrät der 42-Jährige, wie er die 
Winterthurerinnen zurück an die Spitze brin-
gen möchte, was ihm seine Schiedsrichter-Er-
fahrung bringt und weshalb ihm der Gubrist 
keine Probleme machen wird.

Raphael Röthlin, die Red Ants sind am Sonn-
tag in den Playoff-Halbfinal eingezogen. Ver-
folgen Sie die Spiele?
Raphael Röthlin: Natürlich. Ich war auch schon 
live dabei. Allerdings lässt es die Zeit nicht im-
mer zu, weil ich meine «Unihockeypause» mit 
meiner Familie verbringen möchte. Ich schaue 
aber jedes Spiel – entweder im Livestream 
oder dann im Nachhinein als Aufzeichnung.

Fühlen Sie sich denn schon als Teil des 
Teams?
Zugegeben: Es ist noch eine gewisse Distanz 
spürbar. Auch deshalb, weil ich jetzt noch kei-
nen direkten Einfluss auf die Playoff-Partien 
habe. Ich fiebere aber mit, gerade mit den 
Spielerinnen, die ihre Verträge für die nächste 
Saison bereits unterzeichnet haben. Es ist für 
mich als zukünftiger Coach spannend, ihr Auf-
treten auf dem Feld zu beobachten.

Dann können Sie sicherlich sagen, was für die 
Winterthurerinnen drin liegt im Halbfinale…
Vieles! Es kommt auf den Gegner an. An einem 
guten Tag können sie die Jets nerven, die 
Skorps sowieso. Aber in einer Best-of-7-Serie 
reicht ein guter Tag allein nicht aus, es braucht 
gleich mehrere. Schaffen sie es, kompakt zu 
stehen, abgeklärt zu spielen und eine gewisse 
Coolness an den Tag zu legen, traue ich ihnen 
alles zu. Insbesondere auch deshalb, weil sie 
über einen unglaublichen Teamspirit verfügen 
– eine der Qualitäten, weshalb ich mich für die 
Red Ants entschieden habe.

Sie hatten die Qual der Wahl und konn-
ten gleich aus mehreren Angeboten, 
auch aus der Herrenabteilung oder 
der Nationalmannschaft, aussu-
chen. Wohl auch deshalb, weil 
sie viel Erfahrung mitbringen. 
Was bringt ihnen diese in ih-
rem neuen Amt?
Ich bin heute ein anderer 
Trainer als vor 20 Jahren, 
als ich erstmals eine 
Mannschaft trainierte. 
Ich lernte Jahr für 
Jahr, in jedem Spiel 
und in jedem Training 
immer mehr dazu. 
Auch im Umgang mit 
den Spielerinnen und 
Spielern habe ich an 
Know-how zugelegt. 

Und welchen Einfluss haben die Jah-
re, in denen Sie als Schiedsrichter auf dem 
Feld standen?
Das Schiedsrichterwesen hat mich als 
Mensch weitergebracht. Ich musste extre-
me Nehmerqualitäten vorweisen und Au-
torität ausstrahlen. Zudem konnte ich mein 
Spielverständnis ausbauen und ein Gefühl 
entwickeln, wie auf den verschiedenen 
Stufen gespielt wird. 

Welche Ziele verfolgen Sie mit den 
Red Ants?
Bevor ich über meine Ambitionen spre-
che, möchte ich sagen, dass Lukas Eg-

gli einen hervorragenden Job leistete. Er hat-
te es nicht einfach in den letzten Jahren, das 
Team war sehr jung, die Erfahrung fehlte. Und 
dafür hat er extrem viel aus der Mannschaft 
herausgeholt. Mein Anspruch wird sein, das 
Team wieder dorthin zu führen, wo es einst 
war: an die Spitze. Ob dieses Ziel realistisch 
ist, kann ich erst in ein paar Wochen sagen, 
wenn das Kader steht. 

In die Vertragsverhandlungen und Transfer-
gespräche sind Sie bereits involviert, auch 
wenn Sie die Trainerstelle offiziell erst am  
1. Mai antreten. Was heisst das konkret?
Ich stehe den Spielerinnen zur Verfügung, 
wenn sie das Bedürfnis haben, sich mit mir aus-
zutauschen. Es geht in diesen Gesprächen zum 
Beispiel auch um das Sommertraining. Ich bin 
auf ihre Erfahrung angewiesen und lasse sie 
gerne an der Ideenfindung teilhaben. Ich hat-
te auch bereits intensiv mit potenziellen neu-
en Spielerinnen Kontakt.

Es wird also Veränderungen im Kader geben…
Ja. Einige haben sich entschieden, den Verein 
zu verlassen oder den Unihockeysport ganz 
an den Nagel zu hängen. Diese Spielerinnen 

müssen ersetzt werden. Zudem möchte ich das 
Kader vergrössern. Nur mit vier Linien kann 
professionell und auf einem hohen Niveau trai-
niert werden.

Abgesehen von einem breiteren Kader: Was 
braucht es, damit die Red Ants rangmässig 
wieder ganz vorne mitmischen können?
Das tönt salopp, aber ich meine es wirklich so: 
mehr Tore. Über die gesamte Meisterschaft 
gesehen haben sie drei oder vier Tore pro Spiel 
geschossen. Das ist zu wenig. Defensiv würde 
es zudem nicht schaden, ein Tor pro Spiel we-
niger zu bekommen.

Wie wollen Sie das ändern?
Ich werde den Fokus auf die Abschlussquali-
tät legen: Der Weg zum Goal muss vereinfacht 
werden. Lukas Eggli pflegte eher ein Spiel in 
die Ecken und versuchte von dort aus, Chan-
cen zu kreieren. Meine Spielphilosophie ist 
gradliniger. Das ermöglicht schnellere und ge-
fährlichere Abschlussmöglichkeiten. Kommst 
du zu mehr Chancen, fallen mehr Tore. Das ist 
eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. 
Dafür benötigt es aber auch die Qualität von 
Einzelspielerinnen.

Und in der Defensive?
Wir müssen so an der Verteidigung feilen, da-
mit der Gegner weniger Raum und Zeit vor dem 
Tor hat. Zudem werde ich versuchen, die Mann-
schaft mit Videoanalysen auf die verschiede-
nen Gegner vorzubereiten. Das ist zwar zeit-
intensiv, lohnt sich aber.

Sie standen fünf Jahre bei einem Männerteam 
an der Bande, nun trainieren sie wieder Frau-
en. Worin liegt der grösste Unterschied?
Früher hätte ich anders geantwortet. Heute 
kann ich voller Überzeugung sagen: Es gibt 
keinen grossen Unterschied. Ausser vielleicht 
das Tempo, die Intensität auf dem Feld. Aber 

auch diese wurde über die Jahre immer 
besser, ebenso die Athletik. Ich hatte 

mit Bülach eher eine sensible 
Mannschaft, die viele Gesprä-

che gebraucht hatte. Das kam 
mir entgegen, denn auch ich 
brauch diesen regen Aus-
tausch, um das Team zu 
spüren. In diesem Bereich 
sind Frauen ähnlich: Sie 
brauchen einen Head-
coach, der ein offenes 
Ohr für ihre Anliegen hat, 
ihnen zur Seite steht und 
Feedback gibt.

Letzte Frage: Sie werden 
zwischen Ihrem Wohnort 

Endingen im Kanton Aargau 
und Winterthur pendeln. Ha-
ben Sie sich schon auf den 
täglichen Stau am Gubrist 

eingestellt?
(Lacht.) Ich fahre in der Regel 
immer Überland oder gehe in 
Regensdorf auf die Auto-
bahn, so entkomme ich dem 
Gubrist. So habe ich rund eine 
Stunde Reisezeit. Was für den 
einen oder anderen nach viel 
tönt, ist für mich aber kein 
Problem. Ich nutze diese Zeit, 
um runterzufahren, mich 

mental auf das Training vor-
zubereiten und das eine oder 
andere Telefongespräch zu 
führen.

 •        Interview: Ramona Kobe

Sportflieger kommen 
nach Winterthur 
INDOOR SKYDIVING Die besten 
Schweizer Athletinnen und Athle-
ten im Indoor Skydiving tragen am 
kommenden Freitag und Samstag,  
25. und 26. März, ihre Schweizer 
Meisterschaften im Windwerk an der 
Ohrbühlstrasse 21 in Winterthur aus. 

Insgesamt 68 Flugsportlerinnen 
und -sportler treten in total sieben 
Disziplinen an. Je nach Disziplin gibt 
es unterschiedliche Vorgaben an Fi-
guren und Übergängen, welche in 
Bauch- und Vertikallage – oder sogar 
über Kopf – präsentiert werden müs-
sen. Den Siegerinnen und Siegern 
winkt eine Medaille sowie gratis 
Flugzeit als Unterstützung für wei-
tere Trainingseinheiten. Gleichzeitig 
gelten die Schweizer Meisterschaf-
ten als Qualifikationswettkampf für 
die Europa- und Weltmeisterschaf-
ten dieser von der Föderation Aéro-
nautique Internationale (FAI) offiziell 
anerkannten Sportart.  pd

Saisonende für den  
HC Rychenberg
UNIHOCKEY Auch das fünfte Play-
off-Spiel zwischen dem HC Rychen-
berg und dem SV Wiler-Ersigen wur-
de, wie die letzten vier Partien, nicht 
nach 60 Minuten entschieden. Es 
ging in die Verlängerung. Diese konn-
ten die Solothurner mit 5:4 für sich 
gewinnen. Somit verlieren die Win-
terthurer die Playoff-Viertelfinal-
serie mit 1:4. Für das NLA-Team des 
HCR ist die Saison damit zu Ende.

Noch dabei ist hingegen die U21A. 
Das Team konnte die Halbfinalserie 
gegen Thurgau gewinnen und kämpft 
nun um den Titel. Das erste Finalspiel 
gegen Zug United findet am kom-
menden Sonntag auswärts in Zug 
statt.  pd

Serge Müller im Kader 
der Schweizer U21
FUSSBALL Serge Müller, Sohn von 
Ex-FC-Töss-Präsident Geni Müller 
und Innenverteidiger des FC Schaff-
hausen, steht am Freitag im Kader 
von U21-Nationalcoach Mauro Lus-
trinelli. In Lausanne empfängt die 
Nachwuchs-Nati in der Qualifika-
tion zur U21-EM 2023 die National-
mannschaft von Wales. pd

Pfadis Cup-Spiel gegen 
die Kadetten ungewiss
HANDBALL Nachdem Pfadi Winter-
thur das Meisterschaftsheimspiel 
von gestern Dienstag gegen Suhr 
Aarau aufgrund von Corona-Nach-
wirkungen und einem zu knappen 
Kader absagen musste, wird heute 
Mittwoch entschieden, ob morgen 
Donnerstag zum Cup-Halbfinal ge-
gen die Kadetten aus Schaffhausen 
(19 Uhr, Axa-Arena) angetreten wer-
den kann. pd

Wer krönt sich zum besten Schweizer 
Sportflieger? Nicola Widmer

Raphael Röthlin ist ab kommender Saison Cheftrainer der Red Ants. 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: 
Kyburgbrücke bei Sennhof  

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 

Für alle, die im Alter 
daheim leben wollen.

Home Instead betreut Senioren individu-
ell und zuverlässig zuhause. Von wenigen 
bis 24 Stunden, anerkannt von Kranken-
kassen. Kosten lose Beratung. 
Tel 052 208 34 83
www.homeinstead.ch
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Ein Jubiläumskonzert als 
Chance für die Zukunft
Runder Geburtstag: Am Jubiläumskonzert der Stadtjugendmusik Winterthur setzen die Organisatoren 
auf gestern, heute und morgen. Das Projekt soll den Grundstein für kommende Generationen legen. 

WINTERTHUR Als sie 1921 ge-
gründet wurde, hiess sie noch 
Knabenmusik. Frauen? Fehlan-
zeige. Bis heute, hundert und ein 
Jahr später, hat die Stadtjugend-
musik (SJM) Winterthur mehrere 
Tausend Jugendliche, männlich 
und weiblich, musikalisch ausge-
bildet. Um den runden Geburts-
tag zu feiern – dieser musste co-
ronabedingt um ein Jahr ver-
schoben werden –, hat ein Teil 
von ihnen zu einem Generatio-
nen-Orchester zusammengefun-
den. Noch ein allerletztes Mal 
stehen die ehemaligen «Chne-
blianer» am Sonntag, 27. März, 
beim Jubiläumskonzert gemein-
sam auf der Bühne. «Es ist eine 
Art Klassentreffen», erzählt Ire-
ne Arnold, die zusammen mit 
Jean-Luc Kühnis und Elio Pescatore das OK 
des SJM-Generationen-Orchesters bildet. Die 
grösste Herausforderung im Vorfeld sei die 
Kontaktaufnahme gewesen. «Es war eine 
rechte ‹Büetz›», gesteht Arnold. Insbesonde-
re deshalb, weil Name und Adresse früher nicht 
digital, sondern physisch auf Karteikarten er-
fasst wurden. Die Karten mussten also erst-
mal durchforstet werden. «Dank vereinigten 
Kräften und Anstrengungen kamen rund 1000 
Adressen von Ehemaligen zusammen, die wir 
kontaktierten.» 

Die Idee des «Klassentreffens» 
kam an: 125 Bläserinnen und Tam-
bouren haben sich für das Gene-
rationen-Orchester gemeldet. 
«Die Anmeldungen decken alle 
Generationen ab», freut sich OK-
Mitglied Pescatore, der das Musi-
zieren selbst bei der Stadtjugend-
musik erlernte. «Die Geburtsjahr-
gänge der Angemeldeten vertei- 
len sich von 1936 aufwärts über 
acht Jahrzehnte.»

Musik schweisst zusammen 
Ein erstes Mal trafen sich die Ehe-
maligen an einer Leseprobe An-
fang März. Ein Probentag fand 
dann am 12. März statt. «Sie 
blühten richtig auf», erzählt Ar-
nold. Insbesondere die Genera-
tion 65 plus. «Ich glaube, die Ehe-

maligen haben nicht erwartet, jemals wieder 
mit ihren früheren Kollegen gemeinsam zu 
spielen.» Pescatore ergänzt: «Es war für vie-
le eine Art nach Hause kommen, zumal sie 
eine prägende Phase ihres Lebens miteinan-
der verbracht haben. Das schweisst zusam-
men.» Der eine oder die andere habe gar noch-
mals Musik-Unterricht genommen, weil sie ihr 
Instrument so viele Jahre nicht mehr in den 
Händen gehalten hätten.

Auch bei der Leitung der Formation, die den 
zweiten Teil des Konzerts ausmacht, setzt man 

auf Eigengewächs: Thomas Mosimann war einst 
Leiter des SJM-Aspirantenkorps und unterrich-
tet heute am Konservatorium in Zürich, Oliver 
Bürgis trommelt sei seinem elften Lebensjahr 
und leitete bis im Frühling 2020 viele Jahre das 
SJM-Tambourenkorps, Joëlle Häubi hat in der 
SJM mit acht Jahren zu trommeln begonnen 
und ist Leiterin der Aktiven Tambouren.

Gemeinsam am gleichen Strick ziehen
Ein Jubiläum soll aber nicht nur dem Schwel-
gen in der Vergangenheit dienen, ist sich das 
OK einig. «Es ist immer auch eine Chance, sich 
mit der Zukunft auseinanderzusetzen», sagt 
Irene Arnold. Insbesondere deshalb, weil die 
Stadt einen gewissen Druck auf die Musikschu-
len ausübe. «Seit 2019 laufen Bestrebungen, 
eine neue Plattform für die hiesige Jugend-
musikszene zu schaffen, um diese nachhaltig 
zu stärken.» Sie solle von möglichst vielen In-
stitutionen – also Musikschulen sowie -ver-
einen in Winterthur und der Umgebung – ge-
meinsam getragen und unterstützt werden. 
Das Projekt «Jugendmusik Winterthur Uni-
ted», das den ersten Konzertteil am Sonntag 
bestreiten wird, kann gemäss Arnold ein erster 
Schritt in diese Richtung sein. 53 Jugendliche 
von der SJM, der Musikschule Prova, der Ju-
gendmusikschule Winterthur und Umgebung 
sowie vom Konservatorium werden gemein-
sam Songs wie «Uptown Funk» oder «The 
Avengers» spielen. Auch Ensembles der Mu-
sikgesellschaften Seuzach und Turbenthal 
sind dabei; die Leitung teilen sich Valeriya Ber-
nikova und Ruth Suppiger.

«Dieses Projekt zeigt, dass eigentlich viele 
Kinder und Jugendliche ein Blasinstrument 
spielen», erzählt Elio Pescatore. «Die Schwie-
rigkeit war bisher, die Ensembles zusammen-
zubringen.» Aber nicht nur an der Geburtstags-
feier sollen diese zusammen musizieren. Auch 
am Tag der Musik im Juni, an den Musikfestwo-
chen sowie am Tattoo im liechtensteinischen 
Vaduz im Herbst sind gemeinsame Auftritte 
geplant. Das Ziel: Eine Basis zu schaffen für et-
was Neues. «Und zeigen, wie viel Freude die 
Musik den Jungen macht», so Pescatore. «Die-
ser Aspekt geht in der Politik teils fast verges-
sen.» Arnold führt fort: «Mit diesem Projekt 
zeigen wir ganz Winterthur, wozu die Jugend-
musikszene fähig ist, wenn man gemeinsam an 
einem Strick zieht.»

 • Ramona Kobe

Im Jahr 1991 erhielt die Stadtjugendmusik Winterthur, bestehend aus Bläserinnen und Tambouren, neue Uniformen zum 70-Jahr-Jubiläum.  Fotos: zvg

Eventtipps  
der Woche

Liebe vs. Arbeit?, Museum 
Schaffen, Do., 24. März, 19 Uhr
Wäsche waschen, Essen kochen 
oder Tränen trösten – ein paar 
Beispiele für die alltäglichen Tä-
tigkeiten, die vorrangig (neben 
der Lohnarbeit) auf Frauen las-
ten. Die Geschlechterforscherin 
Franziska Schutzbach liest aus 
ihrem aktuellen Buch «Die Er-
schöpfung der Frauen. Wider die 
weibliche Verfügbarkeit» und 
zeigt Bruchstellen im gegenwär-
tigen System auf, die das Ver-
ständnis von «Arbeit» verändern.

«Monadelisa», Esse Musicbar, 
Freitag, 25. März, 20.15 Uhr
«Monadelisa» kreiert und ge-
staltet ihre Musik auf eigene Art. 
Ihr Sound lässt Bilder von Weiten 
und Sehnsucht nach der Ferne 
entstehen, ihre Musik strahlt so-
wohl pure Lebensfreude wie auch 
eine gewisse Melancholie aus, 
welcher sich weder ihre drei Mit-
musiker noch das Publikum ent-
ziehen können. Das Album  «Near 
Africa» bezieht auf die geografi-
sche Lage der Kanaren, wo die 
Schweizerin seit Jahren lebt.

iPop 2000, Salzhaus, 
Samstag, 26. März, 22 Uhr
An der iPop 2000 im «Salzi» 
werden die schönsten und 
schlimmsten Hits seit der Jahr-
tausendwende gefeiert. Mit den 
DJs Steppel & Danny D.

Monomontag, Portier, 
Montag, 28. März, 20.30 Uhr
Sich nackt machen, im übertra-
genen Sinne alte Kleider abwer-
fen. Nackt in der Welt stehen, 
ohne die nicht mehr dienlichen 
Muster und ohne seelischen Bal-
last. Diese Transformation the-
matisiert Laura Schuler, die un-
ter dem Pseudonym Kate Birch 
auftritt, in den Songs ihres neuen 
Albums «The Fool», das Anfang 
April erscheint. Sie spielt seit 
vielen Jahren die Geige und hat 
schon in diversen Formationen 
und Bands mitgewirkt.  pdAm Jubiläumskonzert steht die Jugend zusammen mit 125 Ehemaligen auf der Bühne.

Ein vierköpfiges 
Redaktionsteam hat 
ein Buch zum Jubilä-
um erarbeitet, das 
auf die Highlights in 
der 100-jährigen 
Geschichte der 
Stadtjugendmusik 
eingeht. Darin 
berichten Ehemalige 
aus ihrer Zeit. Das 
Buch mit vielen 
Bildern kann am 
Jubiläumskonzert 
und beim Verein 
bezogen werden. 
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Restaurant zur Linde – Frau Nicole Jordan
Dorfstrasse 6, 8314 Kyburg, Telefon 052 235 09 90, www.lindekyburg.ch

Vom 1. April bis 5. Mai  
Meeresfrüchte, Fische aus Süss-  
und Salzwasser.

Monats-Hit – März bis April 
Hot Stone – Straussenfilet 240 g  
mit Pommes und Gemüse: 38.50 Fr.

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!

Ostern 
14. April, 17.00 Uhr  
bis 17. April, 20.00 Uhr
Oster-Menüs mit Gitzi

120 Batterien 
versandkostenfrei

nur CHF 40.-

Aktion bis 31.03.2022 mit 
dem Code: 0322HE

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

Hörgerätebatterien zu
unschlagbaren Preisen
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Donnerstag 24.03
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Kleine Piraten gehen in 
Töss auf Schatzsuche
Ein Escape Room nur für Kinder – dieser Idee haben sich die Betreiber von 
«Escape Room 24» aus Töss angenommen.

WINTERTHUR In wenigen Tagen ist Winterthur um 
einen Rätselraum reicher. Am Samstag, 26. März, 
eröffnet die Escape Room 24 GmbH in Töss seinen 
vierten Raum, und zwar in Form einer Schatzsuche. 
Während einer Stunde tauchen die Spielenden in 
die Piratenwelt ein und schlüpfen in die Rolle der 
Räuberbande, die einen Schatz zurückerobern will. 
Der neue Escape Room ist 
aber längst nicht für alle 
zugänglich, wurde er doch 
speziell für Kinder im Pri-
marschulalter entwickelt, 
teilen die Verantwortli-
chen mit. Nicht ganz ein-
fach, wie Alex Baer, Mit-
gründer und Geschäfts-
führer von «Escape Room 
24» sagt. «Die grösste He-
rausforderung bei der Erstellung war, die Rätsel 
immer wieder mit Kinderaugen anzuschauen.» 
Schliesslich sollten die Aufgaben nicht zu einfach, 
aber auch nicht zu schwer sein.

Die dem Alter entsprechend entwickelten Rät-
sel seien auf verschiedene Stärken abgestimmt, 
wie haptische Fähigkeit, einfaches Kombinieren 
oder etwas suchen.. Weiter werde mit verschiede-
nen technischen Finessen immer wieder ihre Auf-
merksamkeit erregt. «Da der Piraten-Raum für vie-
le Kinder der erste Escape Room überhaupt sein 

wird, legen wir viel Wert darauf, dass sie das Rätsel 
allein lösen können und eine positive Erfahrung ma-
chen», so Baer.

Innert kürzester Zeit geeinigt
Wie Sascha Kläy, ebenfalls Mitgründer von «Es-
cape Room 24», sagt, schwebe die Idee eines Es-

cape Rooms für Kinder 
schon länger in den Köpfen 
von ihm und Alex Baer he-
rum. Innerhalb weniger 
Wochen sei diese dann in 
die Tat umgesetzt worden. 
«Wir konnten uns innert 
kürzester Zeit auf eine 
passende Story einigen 
und uns auf den Bau der 
Rätsel konzentrieren», so 

Kläy. Dank der Erfahrung aufgrund der bereits be-
stehenden Räume sei die Arbeit «äusserst zielge-
richtet» erledigt worden.

Ausschlaggebend, dass überhaupt ein solcher 
Raum entstanden ist, waren die Kinder selbst. «Wir 
führten schon unzählige Kindergeburtstage durch. 
Bisher waren unsere Räume aber nur in Begleitung 
von Erwachsenen lösbar – das wollten wir, nach di-
versen Inputs diesbezüglich, ändern», so Kläy.

 • Talina Steinmetz

Rätsel lösen, ganz ohne elterliche Begleitung – das ist ab Ende März in Töss möglich. zvg

«Wir konnten uns in 
kürzester Zeit auf eine 
passende Story einigen»
Sascha Kläy

Anzeige


