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Aus für KSW-Therapiebad: 
Eltern sind gefrustet
Das Therapiebad im Kantonsspital Winterthur schliesst Ende September seine Türen. Die Enttäuschung 
bei den Eltern ist gross. Denn: Alternativen für Kinderschwimmkurse in der Region gibt es kaum.

WINTERTHUR Die Gerüchteküche um das The-
rapiebad im Kantonsspital Winterthur brodelt. 
Warum schliesst dieses Ende September  nach 
14 Jahren, das sich grosser Beliebtheit im Be-
reich Baby- und Kinderschiwmmen erfreut? 
Nicht, weil der Raum im dritten Obergeschoss 
des «Haus T» für neue Sequenzierungsgeräte 
im Gen-Bereich gebraucht wird, widerlegt Joe 

Sopko von der KSW-Kommunikationsabtei-
lung kursierende Mutmassungen. «Aufgrund 
der kontinuierlichen Reduktion der Hospitali-
sationsdauer im Akutspital hat sich die Zahl 
der Patientinnen und Patienten mit einer In-
dikation für eine Therapie im Wasser fortlau-
fend verringert», nennt er einen der Gründe. 
Eine Mutter, deren Kinder dort Schwimmlek-

tionen nehmen, zeigt zwar Verständnis, die 
Enttäuschung ist aber dennoch gross.  Insbe-
sondere auch deshalb, weil Eltern selbst nach 
Plätzen in anderen Hallenbädern Ausschau 
halten müssten. Einfacher gesagt als getan, 
zumal die Kurse in der Region gut besucht sind 
und das Hallenbad in Frauenfeld derzeit um-
gebaut wird.  rk   Seite 3 ›

14 Jahre sind genug: Das Therapiebad im KSW wird nicht mehr so gebraucht wie früher und wird deshalb Ende September geschlossen. George Stutz
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Restaurant Nägelsee
Ihr Quartierrestaurant mit feiner, frischer, schweizer Küche.
Verschiedene Mittagsmenü ab Fr. 17.50 – immer dabei 1 Vegi-Menü. 
Sowie Pizzas (auch im Take Away). Verschiedene À la carte Gerichte. 
Und unsere Kalbsleberli mit Röschti (es hät solangs hät).

Ein wunderbares 3-Gang-Menu

Ostern geöffnet
Familie Suad Zalic und Team freuen sich auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten
Montag Ruhetag
Dienstag 11.00–14.00 Uhr Nachmittags geschlossen
Mittwoch/Donnerstag 11.00–14.00 Uhr 17.00–22.00 Uhr
Freitag/Samstag 11.00–14.00 Uhr 18.00–? Uhr
Sonntag 11.00–14.00 Uhr 17.30–21.00 Uhr

Schlachthofstrasse 17 | 8406 Winterthur | Telefon 052 214 12 12
info@restaurant-naegelsee.ch | www.restaurant-naegelsee.ch

Kantonspolizei Zürich 
stoppt Raser
ELSAU Bei einer mobilen Kontrol-
le auf der St. Gallerstrasse mas-
sen Polizistinnen der Kantonspoli-
zei Zürich die Geschwindigkeit eines 
32-jährigen deutschen Staatsan-
gehörigen, der am Sonntagmittag,  
13. März, mit seinem Fahrzeug von 
Elgg Richtung Elsau unterwegs war. 
Der Mann fuhr mit netto 167 km/h 
durch die Messstelle, wie die Kan-
tonspolizei mitteilt. Dies bei einer er-
laubten Höchstgeschwindigkeit von 
80 km/h. Der Führerausweis wurde 
ihm vor Ort abgenommen. pd

Verletzte nach zwei 
Verkehrsunfällen
WINTERTHUR Am Montagmorgen, 
14. März, kam es auf dem Winter-
thurer Stadtgebiet innerhalb we-
niger Minuten zu zwei Verkehrsun-
fällen. Die erste Kollision ereigne-
te sich kurz vor 8 Uhr in Wülfingen. 
Gemäss bisherigen Erkenntnissen 
der Stadtpolizei Winterthur geriet 
ein 29-Jähriger tadtauswärtsfah-
rend auf der Wülflingerstrasse aus 
noch unbekannten Gründen auf die 
Gegenfahrbahn. Danach habe er zu-
erst ein Auto gestreift sei anschlies-
send seitlich frontal mit einem ande-
ren Personenwagen kollidiert.Alle 
drei Fahrzeuglenker verletzten sich 
beim Unfall. 

Etwas nach 8 Uhr kollidierte an 
der Steigstrasse in Töss ein Motor-
radlenker mit einem Auto. Der Auto-
lenker fuhr stadteinwärts und wollte 
links in die Dättnauerstrasse abbie-
gen. Dabei übersah er gemäss eige-
nen Aussagen das entgegenkom-
mende, vortrittsberechtigte Motor-
rad. Der Motorradfahrer musste mit 
leichten Verletzungen ins Spital, der 
Autolenker blieb unverletzt.  pd
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Xundheit
INTERVIEW

Ein gesunder  
Lebensstil lohnt sich
Wie sieht ein normaler Fuss aus?
Dr. med. Matthias Greulich*: Oft kann 
der Neurologe schon durch das ge-
zielte Erfragen der Symptome und 
eine neurologische Untersuchung 
die Diagnose «Parkinson» stellen. Be-
sonders zu Beginn der Erkrankung 
ist das aber schwierig, da viele Sym-
ptome auch durch andere Erkran-
kungen des Nervensystems ausge-
löst werden können. Dann wird ein 
MRI oder auch eine spezielle nukle-
armedizinische Untersuchung des 
Gehirns notwendig, die uns einen 
möglichen Dopaminmangel in den 
Nervenzellen erkennen lässt. 

Was ist bei der Behandlung von 
Parkinson wichtig?
Leider können wir die Erkrankung 
heute noch nicht heilen. Das Wich-
tigste ist daher eine gute Lebensqua-
lität unserer Patientinnen und Pa-
tienten. Mit Medikamenten können 
wir den Dopaminhaushalt regulie-
ren, was die Symptome meist bereits 
deutlich lindert. Bei bestimmten Pa-
tienten kommen zudem invasive Me-
thoden in Frage, beispielsweise die 
Implantation eines Hirnschrittma-
chers. Wichtig ist nicht zuletzt das 
Training in der Physio-, Logo- oder 
Ergotherapie – die Behandlung ist 
immer auch Teamarbeit. 

Wie kann ich Parkinson vorbeu-
gen?
Es ist meist unklar, warum jemand 
Parkinson bekommt. Was Sie tun 
können, hat Ihnen Ihre Hausärztin 
oder Ihr Hausarzt bestimmt schon 
mehrfach ans Herz gelegt: Essen Sie 
abwechslungsreich und gesund, sor-
gen Sie dafür, dass Sie genügend und 
gut schlafen, und bewegen Sie sich, 
treiben Sie Sport, tanzen Sie Tango. 
Eine Studie hat übrigens auch ge-
zeigt, dass täglicher Kaffeekonsum 
das Parkinson-Risiko deutlich sen-
ken kann – Ihren Kaffee zum Früh-
stück dürfen Sie also ganz ohne 
schlechtes Gewissen geniessen.  pd

*Dr. med. Matthias Greulich 
ist leitender Arzt 
Neurologie am 
Kantonsspital 
Winterthur

Parkinson bedeutet mehr 
als nur Zittern
In der Schweiz sind über 15’000 Menschen von Parkinson betroffen. Die Nervenkrankheit tritt meist im  
Alter auf und bringt von der Motorik bis zum Liebesleben einiges durcheinander. Etwas dagegen tun kann 
man jeden Tag am Frühstückstisch.

Kein Gegner brachte ihn je zum Zittern! Aber 
gegen Parkinson hatte sogar Muhammad Ali 
– oft als grösster Boxer aller Zeiten betitelt – 
keine Chance auf einen Sieg, denn die Krank-
heit lässt Bewegungen steif und langsam wer-
den, erschwert das Gehen und ruft auch das 
bekannte Zittern hervor. Grund dafür ist das 
Absterben von Nervenzellen im Gehirn, die 
den Körper normalerweise mit Dopamin ver-
sorgen. Dopamin ist ein Botenstoff, der Bewe-
gungsabläufe und das Gefühl von Motivation 
und Belohnung koordiniert. Ein Mangel führt 
zu einem Ungleichgewicht, das wiederum die 
bekannten Störungen hervorruft.

Eine Alterskrankheit
Weltweit gibt es rund 10 Millionen Menschen 
mit Parkinson, 15’000 davon leben in der 
Schweiz – Männer und Frauen sind in etwa 
gleich stark betroffen. Äusserst selten wird die 
Erkrankung vererbt und kann dann bereits 
früh im Leben ausbrechen. Die Diagnose «Mor-
bus Parkinson» erhalten die meisten Patien-

tinnen und Patienten aber tatsächlich um das 
60. Lebensjahr. Erste Symptome treten zwar 
bereits rund zehn Jahre vor der Diagnose auf, 
weisen aber oft zunächst nicht direkt auf Par-
kinson hin. 

Hat der Geruchssinn nachgelassen? Leiden 
Sie an Verstopfung? Konnten Sie auch schon 
eine Weile lang nicht gut schlafen? Oder haben 
Sie das Gefühl, etwas vergesslicher geworden 

zu sein? Solche Symptome können mit Parkin-
son zusammenhängen, haben aber meist ganz 
andere Ursachen. Das macht die Diagnose von 
Parkinson schwierig. Und: Die Beschwerden 
bei Parkinson gehen weit über motorische Ein-
schränkungen hinaus.

Lustlosigkeit oder gar Spielsucht?
Viele kennen den Namen und das Zittern. Dass 
Parkinson auch die Psyche beeinflussen kann, 
ist weniger bekannt. Bei einem Mangel an Do-
pamin kann sich schnell Lustlosigkeit einstellen, 
die auch das Liebesleben belastet. Die Medika-
mente, die die Hirnfunktionen normalisieren 
sollen, können einzelne Hirnregionen aber auch 
überstimulieren. Die Auswirkungen können 
dann von einer Luststeigerung bis zur Entwick-
lung einer Sucht reichen. Experten raten daher 
zu einem regelmässigen Austausch mit der Part-
nerin oder dem Partner sowie der behandelnden 
Ärztin oder dem behandelnden Arzt.

 • KSW

Parkinson kann sogar das Essen zu einer Herausforderung werden lassen. Fotos: zvg

Die unzähligen Inhaltsstoffe von Kaffee haben 
einen positiven Effekt auf die Gesundheit und 
beugen sogar Parkinson vor – ein Heilmittel ist er 
aber nicht. 

Anzeige
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Wülflinger Dorfet 
findet definitiv statt
WINTERTHUR Nach zweijährigem, 
coronabedingtem Unterbruch wird 
das Wülflinger Ortzentrum  am Wo-
chenende vom 27./28. August wie-
der zum Festplatz. Gemäss OK-Chef 
Christian Brunner soll das Dorffest 
im gewohnten Rahmen stattfinden 
können: «Sobald die Planung weiter 
fortgeschritten ist, werden wir infor-
mieren. Das Datum dürfen sich aber 
nicht nur die Wülflinger jetzt schon 
dick in der Agenda anstreichen.»  gs

Hilfe für ukrainische 
Tiere
ZELL Unter dem wenigen Hab und 
Gut, mit dem Kriegsflüchtende aus 
der Ukraine in eines der Grenzlän-
der gelangen, sind sehr oft auch de-
ren Haustiere. Viele der mitgeführ-
ten Tiere kommen in Säcken oder 
anderen ungünstigen Behältnissen 
an den Grenzen an und benötigen 
Transportboxen, Leinen, Halsbän-
der und saugfähige Einlagen. Das 
berichtet die Susy Utzinger Stiftung 
für Tierschutz (SUST) in einer Me-
dienmitteilung. Die Organisation 
aus Kollbrunn hat deshalb für ent-
sprechendes Material gesorgt. An 
den vier von der SUST ausgestatte-
ten Grenzstationen in den drei ru-
mänischen Städten Galati, Suceava 
und Cernavoda sowie im polnischen 
Lesko können sich Flüchtende mit 
Tieren kostenlos für ihre Weiterrei-
se versorgen. Zudem habe die Stif-
tung in ihrem Tierheim in Galati ei-
nen ganzen Flügel freigeräumt, um 
Flüchtenden mit Tieren einen län-
gerfristigen Platz zu bieten. «Ein  
Angebot, welches bereits rege ge-
nutzt wird.»

Anfrage beim DEZA hängig
Weiter ist die Susy Utzinger Stiftung 
darum bemüht, Futter- und Materi-
allieferungen für Tiere in die Ukrai-
ne zu bringen. Momentan seien diese 
aber nicht möglich. «Wann immer es 
die Situation zulässt, bringen SUST-
Mitarbeiterinnen und -Kontakte in 
den Grenzregionen Tierfutter in klei-
nen Mengen über die Grenze.» Eine 
Anfrage der SUST an die Direktion 
für Entwicklung und Zusammenar-
beit DEZA bezüglich Futterlieferun-
gen in die Ukraine – als Zusatz zu den 
humanitären Hilfsgütern – sei aktu-
ell hängig.  pd

Das Kantonsspital schliesst 
sein Therapiebad
Nur gut 14 Jahren nach der Eröffnung wird das KSW-Therapiebad aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
wieder geschlossen. Eine Mutter, deren Kinder das dortige Angebot aktuell nutzen, ist enttäuscht. 

WINTERTHUR 2007 öffnete im dritten Ober-
geschoss des damals neu errichteten «Haus 
T» des Kantonsspitals Winterthur ein Thera-
piebad. Nun wird dieses per Ende September 
2022 bereits wieder geschlossen. Neben Was-
ser-Therapien für Patienten und unter ande-
rem Rheuma-Kranken erfreute sich das Bad 
auch grosser Beliebtheit im Bereich Baby- und 
Kinderschwimmen. «Unsere Kinder gehen da 
sehr gerne hin», ärgert sich Mutter B. K.*. Das 
Bad mache mit seiner grossen Fensterfront 
und der Farbgestaltung einen sehr kinder-
freundlichen Eindruck. Die Schwimmlehrerin 
sei kompetent und sehr beliebt bei den Kleins-
ten und zudem seien – im Gegensatz zu ande-
ren Orten in Winterthur – Kurse in Kleingrup-
pen möglich. «Ich finde es sehr schade, dass 
das Angebot ab kommendem Herbst wegfällt, 
weil das KSW den Raum für neue Sequenzie-
rungsgeräte im Gen-Bereich braucht.»

Betriebswirtschaftliche Gründe führen 
zur Schliessung
84XO hat beim Kantonsspital um eine Stel-
lungnahme gebeten: Dass das Bad schliessen 
müsse, weil der Raum für oben beschriebene 
Geräte gebraucht werde, sei ein in Umlauf 
geratenes Gerücht, das nicht stimme, heisst 
es aus der KSW-Kommunikationsabteilung. 
Joe Sopko zu den Gründen der Schliessung: 
«Diese sind vielfältig: Aufgrund der kontinu-
ierlichen Reduktion der Hospitalisationsdau-
er im Akutspital hat sich die Zahl der Patien-
tinnen und Patienten mit einer Indikation für 
eine Therapie im Wasser fortlaufend verrin-
gert. Die Akutspitäler haben sich zunehmend 
auf die unmittelbar akute Phase fokussiert. 
Die Rehabilitation erfolgt entweder ambu-
lant oder in spezialisierten Reha-Kliniken. Es 
betreiben nur noch wenige Akutspitäler eige-
ne Therapiebäder.»

Sobald sich bei der Badinfrastruktur eine 
grössere Instandhaltung aufdränge, stelle sich 
die Frage nach einer Ausserbetriebnahme und 
einer Umnutzung zu Zwecken, welche nahe am 
Kerngeschäft eines Akutspitals liegen würden. 
Nach gut 15 Betriebsjahren wären auch für die 
Badinfrastruktur im KSW grössere Investitio-
nen erforderlich gewesen. Betreffend der 
künftigen Nutzung des freiwerden Raumes 
meint der Kommunikationsspezialist des KSW: 
«Aktuell wird geprüft, für welche medizini-
schen Kern-Bedürfnisse die frei werdende Flä-
che genutzt werden kann.»

Laut Joe Sopko ist das Bad bereits knapp 
fünf Jahre nach der Eröffnung als reines The-
rapiebad zu wenig ausgelastet gewesen. Die 
hohen Betriebskosten hätten nicht gedeckt 
werden können, weshalb eine Zwischennutzung 
mit Baby- und Kinderschwimmkursen aus der 
Not entstanden sei. «Die hohe Nachfrage nach 
Kinder- und Babyschwimmkursen hat uns sel-
ber überrascht. Aktuell finden rund 60 Kurse 
parallel statt, jährlich besuchen etwa 1500 
Babys und Kinder einen Schwimmkurs im KSW. 
Trotz dieser Nutzung ist der Betrieb des The-
rapiebades hoch defizitär», so Sopko.

Mutter B. K. zeigt einerseits Verständnis, 
gleichzeitig sagt sie aber: «Wir Eltern bezahlen 
für zehn Lektionen Schwimmunterricht doch 
immerhin 290 Franken, zudem hat das KSW 

gerade letzte Woche einen trotz schwierigen 
Umständen satten Jahresgewinn 2021 von 20 
Millionen Franken ausgewiesen, da müsste ein 
kleines Betriebs-Minus zugunsten unserer 
Kleinsten doch eigentlich drinliegen.»

Anschlusslösungen gibt es nur für  
die Patienten
Zumindest für die von der Badschliessung be-
troffenen Patienten bemüht sich das KSW um 
eine nahtlose Anschlusslösung in anderen 
Therapiebädern der Region. Die Eltern der be-
troffenen Schwimmkinder hingegen müssen 
selbst nach Plätzen in anderen Hallenbädern 
Ausschau halten. Kein leichtes Unterfangen, 
ist das Wasserangebot in Winterthur sehr 
knapp, die Kurse gut belegt und auch ein Aus-
weichen etwa nach Frauenfeld nicht möglich. 
Dort wurde das alte Hallenbad im letzten Ok-
tober geschlossen, die Eröffnung des Neubaus 
ist auf Mai 2023 geplant. B. K. zeigt sich denn 
auch etwas enttäuscht, dass die Schliessung 
des Therapiebades am KSW nicht zumindest 
bis zur Hallenbaderöffnung in Frauenfeld he-
rausgezögert wird.

* Name der Redaktion bekannt

 • George Stutz

Auf Kaffee und Gin bei Ulla Singler
Ulla Singler lud kürzlich zum Apéro in den neuen Räumen ihres Herrenmode-Ladens, der neu an der Obergasse ist.

WINTERTHUR Den Umzug ihres Geschäfts für 
Herrenmode und Masskonfektion in den ers-
ten Stock an der Obergasse 27-29 feierte Ulla 
Singler mit verschiedenen Events. Am Sams-
tag, 12. März, kamen mehrere bekannte Per-
sönlichkeiten zu Kaffee und Gin vorbei. Vor Ort 
waren die Künstlerin Claudia Rogger, der Mo-
derator Marco Fritsche mit seinem Partner 
August Wick und mehrere Mister-Right-Kan-
didaten, um mit Ulla Singler auf die schönen 
neuen Räumlichkeiten anzustossen.  pd

Fotos: Claudia Schudel

«Ich finde es sehr  
schade, dass das  
Angebot ab  
kommendem  
Herbst wegfällt»
Mutter B. K.

Das Therapiebad wird geschlossen, weil es laut dem KSW defizitär ist. Kantonsspital Winterthur
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Beim Kauf von Hörgeräten mit Standard-Service oder höher erhalten Sie aktuell einen Rabatt von 10% 
als Jubiläumsrabatt auf die Hörgeräte. Die Hörgeräte können unverbindlich 30 Tage Zuhause getestet 
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10%
Jetzt
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Stadthausstrasse 103   8400 Winterthur    052 222 21 00
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Innert sieben Minuten die 
Traumstelle finden
Angela Jetter aus Winterthur hat ein Speeddating zur Vermittlung von Lehrerinnen und Lehrern  
entwickelt. Damit will sie dem Mangel an Lehrpersonal entgegenwirken.  

WINTERTHUR Sieben Minuten. So lange haben 
die Anwesenden im Speeddating von Angela 
Jetter Zeit, ihr Gegenüber kennenzulernen, 
ehe sie zur nächsten Person wechseln. Nur 
dass es im Format der Winterthurerin nicht 
darum geht, die grosse Liebe zu finden, son-
dern Schulen und Lehrpersonen miteinander 
zu verkuppeln.

Seit zwei Jahren vermittelt Jetter Stellver-
treterinnen und Stellvertreter an diverse Schu-
len, weshalb sie ein riesiges Kontaktnetzwerk 
besitzt. Vor gut einem halben Jahr machte sie 
sich Gedanken, wie sie dieses auch zur Vermitt-
lung von Festanstellungen nutzen könnte. Wie 
Jetter sagt, würden den Schulen teilweise die 
Kontakte fehlen, um ihre offenen Stellen opti-
mal zu besetzen. Diese Lücke will sie füllen, 
wenn auch nicht ganz auf dem herkömmlichen 
Weg einer Stellenvermittlung. «Beim Speed-
dating werden beide Seiten herausgefordert. 
Sie müssen sich ihrem Gegenüber in kürzester 
Zeit präsentieren und wissen, was sie zu bieten 
haben.» Gleichzeitig sei auch Mut gefragt, die 
eigenen Anforderungen und Wünsche klar zu 
kommunizieren. 

Genaues Hinschauen bei der Selektion 
Das Unbekannte – also nicht genau zu wissen, 
auf welches Gegenüber man sich einlässt – 
sieht Jetter verglichen mit dem herkömmli-
chen Bewerbungsprozess für alle Beteiligten 
als Vorteil. «Die Lehrer und Lehrerinnen kom-
men in Kontakt mit Schulen, von denen sie 
teilweise nicht einmal wussten, dass es sie 
gibt. Vielleicht ist aber genau eine dieser 
Schulen die passende Arbeitgeberin», so die 
Winterthurerin. 

Sie hat immer wieder erlebt, dass Lehrper-
sonen nach der Hochschule bei einer Stelle 
landen, die nicht für sie geeignet ist, erzählt 
Jetter. Als Folge seien sie schnell überfordert, 
würden die Motivation verlieren und bereits 
nach kurzer Zeit wieder kündigen. «Um Lehrer-
stellen langfristig zu besetzen und so auch dem 
Mangel an Lehrkräften entgegenzuwirken, 
muss bei der Selektion genau hingeschaut wer-
den», resümiert die ehemalige Lehrerin. 

Die Auswahl führt zum Erfolg
Diese Möglichkeit biete das Speeddating den 
Schulleitern. Im Gegensatz zu einem norma-
len Vorstellungsgespräch lernen sie nicht nur 
einen Kandidierenden kennen, sondern gleich 
mehrere. So kristallisiere sich dann heraus, 
wer am ehesten dem Stellenprofil entspre-

che. «Wenn die Beteiligten merken, dass es 
für beide passen könnte, kommt es in einem 
zweiten Schritt zu einem längeren Gespräch 
und dann hoffentlich zu einer Anstellung», so 
Jetter.

Sie sei überzeugt, dass eine Stelle dann am 
besten besetzt werden könne, wenn beide Sei-
ten – potenzieller Arbeitnehmer und -geber – 
eine gewisse Auswahl hätten. Obwohl sie mit 
Herzblut dabei ist, stellt das Projekt Jetter im-
mer wieder vor Herausforderungen. Sie sei ei-
gentlich eher jemand, der weit im Voraus plane. 
Das Speeddating setze hingegen eine ziemli-
che Flexibilität voraus. «Der Markt ist extrem 
schnelllebig. Ich erhalte An- und Abmeldungen 
bis am Tag vor dem Event – damit hatte ich zu 
Beginn zu kämpfen.» 

Mittlerweile habe sie sich aber daran ge-
wöhnt und lasse sich nicht mehr stressen. 
«Meistens zumindest», sagt sie und lacht. Es 
motiviere sie, anderen Lehrern und Lehrerinnen 
zu helfen und im besten Fall eine Traumstelle 
zu vermitteln. Selbst vermisse sie den Alltag 
im Klassenzimmer kaum. «Und falls doch, habe 
ich zwei Kinder zu Hause, die mir in so einem 
Moment Abhilfe schaffen.»

 • Talina Steinmetz

Angela Jetter bringt mittels Speeddating Schulen und Lehrpersonen zusammen, die sich vielleicht nie 
begegnet wären. Corinne Altieri

Ärger um die Zusatzbewilligung in der Aussengastronomie
Während den Winterthurer Altstadtbeizern die Zusatzbewilligung für die Ausdehnung der Gartenrestaurants auf den 17. Februar 2022 
entzogen wurde, gilt in Zürich die Ausnahmebewilligung bis Ende 2022. Dies stösst bei «Gastro Winterthur» auf wenig Verständnis.

WINTERTHUR Am 22. Februar erhielten Win-
terthurer Altstadtgastronomen einen einge-
schriebenen Brief mit dem Absender «Verwal-
tungspolizei Winterthur». Darin wurden sie da-
rauf aufmerksam gemacht, dass die Zusatz- 
bewilligung für die temporäre Ausdehnung ih-
res Strassencafès rückwirkend auf den 17. Fe-
bruar erloschen sei und das Strassencafè-Mo-
biliar bis zum 1. März auf die ursprünglich be-
willigte Fläche zurückzustellen sei. Dies führt 
bei den Gastronomen zu Unverständnis. Ein 
Gastronom, der anonym bleiben möchte, sagt 
auf Anfrage: «Wir verstehen dieses Vorgehen 
natürlich nicht, da es keine Kommunikation im 
Voraus gegeben hat, wo wir unsere Anliegen 
einbringen konnten. Zudem ist die ausserge-
wöhnliche Lage seitens Bund noch nicht ein-

mal aufgehoben worden, viele Un-
ternehmungen sind weiterhin noch 
im Homeoffice.» Corona sei also 
nicht per sofort einfach vorbei, wie 
auch die steigenden Fallzahlen zei-
gen würden. Von einer kompletten 
Entspannung könne keine Rede sein.

Zürich berücksichtigt Situation
Die Vertreter von «Gastro Winterthur» hoffen 
nun darauf, vor Beginn der Gartenbeiz-Saison 
mit dem Winterthurer Stadtrat doch noch eine 
Verlängerung der Ausnahmebewilligung er-
wirken zu können. Dabei erhalten sie aktuell 
Rückenwind aus der Stadt Zürich: Diese gab 
am Mittwoch, 9. März, bekannt, auf die Ge-
bühren für die Nutzung des öffentlichen Grun-

des bis Ende 2022 zu verzichten. 
Zudem können die Boulevardplätze 
kostenlos ausgeweitet und die An-
zahl Sitzplätze erhöht werden. 
Weshalb aber geht die Stadt Zürich 
auf die Bedürfnisse der Gastrono-
mie ein, Winterthur aber nicht? Die 
zuständige Stadträtin Katrin Co-

metta (GLP) verweist auf den Stadtratsbe-
schluss. Dieser lautet: «Ein Wegfall der Dis-
tanzregeln für Gastrobetriebe gemäss Epide-
mieverordnungen führt zum sofortigen Hinfall 
der Festwirtschaftsbewilligung, ungeachtet 
einer allfälligen Restdauer.» Entsprechend sei 
in der Kommunikation auch immer von tempo-
rär erweiterten Aussenwirtschaften gespro-
chen worden. Unmittelbar nach dem Bundes-

ratsbeschluss, die Distanzregeln aufzuheben, 
sei das Informationsschreiben an die betroffe-
nen Gastronomen erfolgt. Zudem sei im Unter-
schied zur Stadt Zürich aus dem Winterthurer 
Stadtparlament kein Antrag gestellt worden, 
die Aufhebung der Ausnahmebewilligung vom 
Fall der Distanzregeln zu entkoppeln und für 
einen Entscheid die aktuelle Pandemie- und 
damit auch die wirtschaftliche Situation zu be-
rücksichtigen. Wie von Cometta zu vernehmen 
ist, soll ein Gespräch mit dem Winterthurer 
Gastro-Verband diese Woche dennoch statt-
finden. Demnach besteht für die Gastwirt-
schaftsbetriebe der Altstadt Hoffnung auf ein 
nachträglich Entgegenkommen der Stadt.

 • George Stutz 

LESERBRIEF

Aussenflächen 
bei Restaurants 
weiterhin nutzen, 
dient allen!

Der Leserbrief bezieht sich auf 
den Artikel «Ärger um die Zusatz-
bewilligung in der Aussengastro-
nomie», der am 9. März online 
erschienen ist. Eine Zusammenfas-
sung findet sich auf dieser Seite.

Wie zu lesen war, soll in Winterthur 
den Restaurants die Aussenfläche 
wieder weggenommen werden. 
Wieso diese nicht nachvollziehba-
re, wirtschaftsfeindliche Massnah-
me? Wurde wieder einmal gar 
nicht, falsch oder nicht rechtzeitig 
kommuniziert?

Als «innoffizieller Ombuds-
mann» in Winterthur habe ich ein 
Dutzend Reklamationen zu vielen 
Themen aus der Bevölkerung 
erhalten. Von «Gesprächskultur» 
hat die Stadtregierung offenbar 
noch nie etwas gehört. Es gäbe 
Weiterbildungsangebote für die 
recht und schlecht gebildeten 
246er im Stadtrat. Diese Ge-
sprächs- und E-Mail-Antwort-Ver-
weigerung kann ich nicht nach-
vollziehen. Aus diesem Grund ist 
eine Bürgerinitiative in Vorberei-
tung, um dem Stadtrat und den 
zwei Beisitzern den Lohn um 20 
Prozent zu kürzen. Spätestens auf 
die Budgetdebatte 2023 lohn-
wirksam. Der Stadtrat im Pionier-
bunker wurde letzte Woche 
eingeladen diese Kürzung schon 
auf den Herbst 2022 selber zu 
aktivieren. Bekanntermassen ist 
Selbsterkenntnis der beste Wege 
zu Besserung. Eine spontane 
Kurzumfrage zur Lohnkürzung bei 
circa 50 Steuerzahlenden in der 
der Altstadt hat ein sehr positives 
Echo ausgelöst. Die eingesparten 
circa 400’000 im Jahr sollen in 
einen Fonds einbezahlt werden, 
der die grosse Freiwilligenarbeit 
mit «Spesenersatz», einem 
«Anerkennungslohn» und weite-
rem unterstützen soll. Es sollen 
Gutscheine gegeben werden zum 
Einkauf in den Gewerbegeschäf-
ten der Stadt Winterthur und 
Umgebung – zum Beispiel mit 
dem EulachTaler oder ähnlichem.

 • Bosco Büeler
Winterthur

Den ganzen 
Artikel
online lesen:

Infos zum Speeddating

Das Projekt von Angela Jetter steht 
am Anfang. Zwei Dating-Durchläufe 
haben bis jetzt stattgefunden. Rund 
zehn Verträge wurden abgeschlossen, 
wie Jetter sagt. Alle Informationen zu 
den nächsten Durchführungen und 
sind auf www.astellä.ch zu finden.  ts



Der Bar-Robo von «Smyze» ist im Lokwerk eingezogen. Er zaubert ein Lächeln in die Gesichter von Gross und 
Klein mit seinen ausgefallenen und frisch zubereiteten Getränken. Von Kaffees über Softdrinks, bis hin zu 
Vitamindrinks: Der Bar-Robo erfüllt alle Wünsche. Und die Kaffee-Liebhaber kommen beim Robo erst recht 
nicht zu kurz, denn er bereitet den Kaffee mit einer der besten Kaffeemaschinen der Schweiz zu.

LOKWERK.CH 

DIE NEUE SMYZE ROBOBAREXKLUSIV IM LOKWERK –  

Geöffnet 
jeweils von Montag 
bis Sonntag!

Lernen Sie den Robo und 
seine Getränke kennen. 
Zur Eröffnung schenken wir Ihnen 
30 % auf ein Getränk, wenn 
Sie folgenden Gutscheincode beim 
Kauf eingeben: LOKWERK 
(gültig bis 3.4.2022)
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SAISONENDE FÜR DEN EHCW
Mit dem Aus in den Pre-Playoffs gegen den HC Sierre, ist 

für den EHC Winterthur die Saison beendet.

Man war so nah dran und musste dann doch die Segel strei-
chen. Der EHC Winterthur verpasste in den Pre-Playoffs eine 
gute Gelegenheit, um gegen den HC Sierre in die Playoffs der 
Swiss League einzuziehen. In beiden Spielen vergaben die 
Winterthurer zahlreiche Chancen und mussten sich jeweils im 
letzten Drittel den Wallisern geschlagen geben.

Für die Winterthurer gilt es nun, die Saison 21/22 zu analysie-
ren und die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen. Zwar wurde 
das Minimalziel Pre-Playoffs erreicht, jedoch kann man sich 
damit keineswegs zufrieden geben.

Viele Veränderungen in der neuen Saison
Mit der Neuausrichtung der Swiss League stehen auch für den 
EHC Winterthur zahlreiche Änderungen auf dem Programm. 
Einerseits wird es an der Infrastruktur Änderungen geben, an-
dererseits wird das Team neu auftreten. Der Kern bleibt zu-
sammen, was als zukunftsweisend bezeichnet werden kann.

Mit dieser Ausgabe beschliessen wir die Berichterstattung für 
diese Saison. Der EHC Winterthur bedankt sich herzlich für die 
Unterstützung! Ab dem 1. Mai beginnt bereits der Vorverkauf 
der Saisonkarten für die neue Saison. Wir freuen uns, Sie wie-
der bei uns begrüssen zu dürfen. Alles Gute und bis bald!

Medienpartner:
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Mit der Kleinwohnung auf 
vier Rädern auf Weltreise
Während Corinne Meister und Stefan Hochreutener noch Koffern packen, ist der VW-Bus schon unterwegs.

WINTERTHUR Letzte Woche fuhr der Tösse-
mer Stefan Hochreutener seinen eigenhändig 
zum Campingbus umgebauten VW T6 zum 
belgischen Frachthafen Zeebrugge, wo das 
Reisemobil Anfang dieser Woche verschifft 
wurde. Rund vier Wochen wird die Seereise mit 
Ziel Los Angeles dauern. Am 20. März geht 
dann die Reise Stefan Hochreuteners und sei-
ne Partnerin Corinne Meister los. Bis sie den 
Campingbus Anfang April in L.A. wieder in 
Empfang nehmen und mit ihm die grosse Fahrt 
starten können, werden sie erst einmal ein paar 
Tage an die Sonne nach Hawaii fliegen. «Wahr-
scheinlich ist der Anfang der entspannendste 
Teil unserer Reise», lacht Hochreutener.

Mit der rund zweijährigen Weltreise erfüllen 
sich die beiden Winterthurer einen langgeheg-
ten Traum. «Aber erst als ich 2019 den VW-Bus 
kaufte und diesen umbaute, kam allmählich 
die Idee auf, die Reise zumindest teilweise auf 
vier Rädern zu absolvieren», erzählt der 36-Jäh-
rige. Corona machte einen früheren Reisezeit-
punkt unmöglich, zumal die USA als erstes Rei-
seziel schon früh feststand, die Grenzen aber 
bis im Herbst 2021 geschlossen waren. Gleich-
zeitig aber nutzten die beiden Reisewilligen die 
Pandemiezeit, um mit ihrem Bus etwa Schott-
land und andere europäische Länder zu berei-
sen. «Eine gute Testzeit, um uns an ein Leben 
auf kleinstem Platz zu gewöhnen», sagt Hoch-
reutener rückblickend. Mit der Öffnung der 
US-Grenzen nahmen die Reispläne Formen an. 
«Seit letztem Herbst haben wir zumindest den 
ersten Teil unseres Abenteuers detailliert ge-
plant, haben uns über die klimatischen bedin-
gungen informiert, unsere Wunschliste von Zie-
len, die wir unbedingt anfahren und sehen wol-
len, optimiert und natürlich auch ein Budget 
erstellt», so Hochreutener.

Von der Wüste nach Alaska
Von L.A. aus, wo sie eine Cousine von Stefan 
Hochreuteners Mutter besuchen werden, 
geht es dann zuerst gleich einmal in die Wüs-
te und zu den Sehenswürdigkeiten wie dem 
Grand Canyon. «Da werden wir genügend 
Wasser dabei haben, falls unser Bus mal 
schlapp machen würde», versichert Hoch-
reutener. Der Westküste nach geht es in den 
nachfolgenden Wochen in Richtung Kanada. 
Ein Fixpunkt wird sodann Calgary sein, wo 
sowohl Stefan Hochreuteners wie auch Co-
rinne Meisters Eltern für rund fünf Wochen 
dazustossen werden, sodass die Reise im 
Konvoi mit drei Wohnmobilen weiter nord-
wärts gehen wird. Grössere Herausforderun-
gen für Bus und Mensch dürfte in Richtung 

Nordpolarmeer und Alaska unter anderem 
die berüchtigte, 736 Kilometer lange Schot-
terstrasse des Dempster Highways von Daw-
son City nach Inuvik werden.

Mittelamerika wird umschifft
Lange Fahrstrecken werde es auf ihrer Reise 
einige geben, auch wenn sie zeitlich grosszügig 
geplant hätten, meint Hochreutener: «Nach 
unserer Rückkehr aus Alaska geht es vorerst 
nochmals an die amerikanische Westküste, ehe 
wir im Spätherbst möglichst direkt rüber an 
die Ostküste wechseln werden.» Von dort geht 
es entweder noch ein paar Tage nach Florida 
oder aber der VW-Bus wird bereits davor in 
Baltimore ein zweites Mal eingeschifft. Drei 
Wochen lang wird das verladene Fahrzeug un-
terwegs nach Zárate bei Buenos Aires (Argen-
tinien) sein. Liegt Mittelamerika nicht auf dem 
Reiseplan? Stefan Hochreutener lacht: «Wir 
haben uns in viele Richtungen erkundigt. Das 
Risiko, dort im Camperbus überfallen zu wer-
den, ist recht gross. Auch in Südamerika kann 
dies nicht ganz ausgeschlossen werden, die 
Gefahren sind aber kleiner.» Bis dass der Bus 
in der argentinischen Hauptstadt eintreffen 
wird und die nächste Etappe durch Südameri-
ka starten kann, ist ein Abstecher nach Ecua-
dor oder Peru eingeplant. 

Weihnachten im Weingebiet 
«Wir lassen es im Moment noch offen, wo wir 
Weihnachten feiern werden. Am ehesten wird 
dies in der argentinischen Weinbauregion 
Mendoza sein.» Anschliessend geht es auf 
eine ausgedehnte Südamerika-Tour. Im Som-
mer 2023 soll der VW-Bus auf eine weitere 
Seereise zum nächsten Kontinent geschickt 
werden. Im südlichen Afrika wollen Corinne 
Meister und Stefan Hochreutener Länder wie 
Botswana oder Namibia bereisen. «Stand 
heute werden wir danach den Bus in die 
Schweiz zurücksenden und den Trip nach Chi-
na und – je nach politischer Lage – nach Russ-
land fortsetzen», so Hochreutener. Insgesamt 
werden die beiden Abenteurer also über ein 
Jahr auf engstem Raum im VW-Bus unterwegs 
sein. Kommt das gut? Stefan Hochreutener 
lacht: «Wir sind seit elf Jahren ein Paar und 
wohnen auch schon lange zusammen, von da-
her sollte das schon klappen. Und wenn wir 
uns mal auf den Keks gehen, dann gehe ich 
eben etwas besichtigen,  schiesse für die ge-
plante Reise-Website ein paar Fotos und sie 
liest im Bus ein Buch oder umgekehrt.»

 • George Stutz

Das «Schlafzimmer» auf dem Dach, die Küche im Heck und jeder Quadratzentimeter sinnvoll ausgenutzt: Stefan Hochreutener und Corinne Meister haben 
ihren Campingbus für die bevorstehende Weltreise ausgiebig getestet und optimiert. zvg

TIZIANOS AUTOTIPP

Warum brauchen 
wir Sommerreifen?

Die Gummimischung ist um einiges 
härter, damit der Reifen bei hohen 
Temperaturen nicht zu weich wird. 
Dadurch ist einerseits der Ver-
schleiss und der Abrollwiderstand 
geringer und somit das Fahrzeug 
effizienter, heisst, es wird weniger 
Kraftstoff benötigt. Für den besten 
Grip fürs Fahren und Bremsen sind 
die Profilblöcke anders konzipiert 
als im Winter. Es hat weniger 
Wasserrillen, da im Sommer kein 
Schnee verdrängt werden muss, 
sondern nur Wasser. Wenn man im 
Sommer mit Winterreifen fährt, 
kann der Bremsweg je nach 
Geschwindigkeit bis zu 20 Meter 
länger ausfallen als mit einem 
Sommerreifen.

Gesetzlich darf man einen 
Reifen bis 1,6 Milimeter Restprofil 
fahren. Doch bis dahin hat der 
Reifen beinahe 95 Prozent der 
eigentlichen Wirkung verloren. 
Wir von Hutter Dynamics empfeh-
len ab 4 Milimeter einen Wechsel 
in Betracht zu ziehen, je nachdem 
wie viele Kilometer in einer Saison 
gefahren werden.

Wichtig ist, dass man nicht zu 
früh auf die Sommerreifen 
wechselt. Die Faustregel besagt 
von O bis O, also Oktober bis 
Ostern, wird mit den Winterreifen 
gefahren. 

Unser Tipp: Wenn die Tempera-
turen in der Nacht und am Morgen 
über einen Zeitraum von mindes-
tens einer Woche konstant über 7 
Grad waren, kann man bedenken-
los die Sommerreifen montieren.

 • Tiziano Lombris
Tiziano Lombris ist  
Detailhandelsfachmann 
Teilelogistik bei  
Hutter Dynamics.

Alles zum 
60-Jahre-Jubiläum 

von Hutter-Dynamics:

Zehn Nominierte für 
KMU-MAX bekannt
WINTERTHUR Seit Anfang des Jah-
res haben rund 730 Personen ihr 
Lieblingsunternehmen nominiert. 
Nun haben die Organisatoren des 
KMU-MAX diejenigen Firmen be-
kanntgegeben, die weiter im Rennen 
um den diesjährigen Winterthurer 
Unternehmerpreis sind. Die Jury 
hat folgende Unternehmen ausge-
wählt: Bachmann & Dammann AG, 
Bolli Textilwaren AG, Eisen Optiker-
geschäft AG, ELPAG Elektrotech-
nik AG, goSecurity AG, NIUTEC AG, 
O. Hadorn AG, Restaurant Schäfli / 
Pavlik AG, SCEWO AG, Velokurier 
Winterthur. Bis am 11. April kann die 
Bevölkerung abstimmen, welche drei 
Unternehmen an der Award-Verlei-
hung vom 18. Mai im Casinotheater 
Winterthur um den Sieg kämpfen.  pd

 
«Wir sind seit elf Jahren 
ein Paar und wohnen 
schon lange zusammen, 
von daher sollte das  
Zusammenleben auf so 
engem Raum problemlos 
klappen»
Stefan Hochreutener

84XO begleitet die Reise
Stefan Hochreutener und Corinne Meis-
ter werden in regelmässigen Abständen 
von ihrer im April in Los Angeles starten-
den Campingbus-Weltreise berichten.
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Zürich

ABARTH: Schloss-Garage Winterthur AG • ALFA ROMEO: Schloss-Garage Winterthur AG • ALPINE: Hutter Auto Riedbach AG • AUDI: AMAG Winterthur • BMW: Hutter Dynamics AG • CITROËN: 

Garage H. Bühlmann AG, Garage Hunziker • CUPRA: Bütikofer Automobile AG Winterthur & Neftenbach • DACIA: Hutter Auto Riedbach AG, Hutter Auto Ziel AG • FIAT: Industriegarage AG • FORD: 

Garage Carrosserie Moser AG, Bütikofer Automobile AG Winterthur & Neftenbach • HONDA: Garage H. Bühlmann AG • HYUNDAI: Auto-Härti AG, Ernst Ruckstuhl AG, Stadt-Garage Rimini AG 

JAGUAR: Emil Frey AG Winterthur • IVECO: Garage Carrosserie Moser AG • JEEP: Garage H. Bühlmann AG • KIA: Emil Frey AG Winterthur, Frei Bahnhof Garage AG • LAND ROVER: 

Emil Frey AG Winterthur • LEXUS: Emil Frey AG Winterthur • MASERATI: Bütikofer Automobile AG • MAZDA: Autogarage Feldmann AG, Autohaus Schneider AG 

Garage Carrosserie Moser AG • MINI: Hutter Dynamics AG • MITSUBISHI: Emil Frey AG Winterthur • NISSAN: Hutter Auto Römertor AG, Stadt-Garage Rimini AG • OPEL: 

Emil Frey AG Winterthur • PEUGEOT: Franz AG, Frei Bahnhof-Garage AG • RENAULT: Hutter Auto Riedbach AG, Hutter Auto Ziel AG • SEAT: Bütikofer Automobile AG 

Winterthur & Neftenbach • SKODA: AMAG Winterthur • SUZUKI, SUBARU, TOYOTA: Emil Frey AG Winterthur • VOLVO: Franz AG • VW: AMAG Winterthur, Auto Dünki AG Neftenbach 

SA & SO
9./10. APRIL

22 Fachgaragen 
der Region zeigen 

33 Automarken

Mehr In fos :
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4:2-Heimsieg mit bitterem 
Nachgeschmack
Grosser Abend für den FC Winterthur: Er besiegt Challenge-League-Leader Aarau am Freitag mit 4:2. 
Doch die drei Punkte sind noch nicht auf sicher, weil ein Schiedsrichter-Assistent von einem Becher 
getroffen wurde und die Aarauer deshalb Protest einlegten. Auch die FCW-Geschäftsleitung will handeln.

WINTERTHUR Erlösung, Freude, Jubel. Nach-
dem Thibault Corbaz in der 88. Minute den 
3:2-Führungstreffer für den FC Winterthur er-
zielte, explodierte die Schützenwiese. Auf Sei-
ten des Heimpublikums gab es kein Halten 
mehr. Unzählige Trinkbecher flogen unkont-
rolliert auf den Rasen – insbesondere aus der 
fast ausverkauften Gegentribüne. Einer davon 
traf den Schiedsrichter-Assistenten Pascal 
Hirzel am Kopf, so dass dieser verarztet wer-
den musste. Das Spiel wurde für kurze Zeit 
unterbrochen, konnte dann aber mit allen Be-
teiligten und ohne sportliche Verfälschung 
korrekt zu Ende geführt werden.

Aber alles auf Anfang. Am vergangenen Frei-
tagabend war der Leader der Challenge 
League, der FC Aarau, auf der «Schützi» zu 
Gast. Der FCW startete nicht gut in diesen 
hochklassigen Schlagabtausch zweier Teams, 
die beide Ambitionen hegen, am Ende der Sai-
son aufzusteigen: Léon Bergsma brachte den 
Gast aus Aarau bereits in der 4. Minute in Füh-
rung– mit dem ersten Angriff des Leaders und 
nach einem Freistoss. Das Team von Cheftrai-
ner Alex Frei  reagierte stark, in der 11. Minute 
traf der formstarke Roberto Alves vom Penal-

typunkt aus zum Ausgleich. Doch noch inner-
halb der ersten Viertelstunde lagen die Aarau-
er schon wieder vorne. Kevin Spadanuda hatte 
einen Konter mustergültig vollendet. Wieder-
um waren die Winterthurer aber in der Lage, 
das Spiel schnell auszugleichen. Eris Abedini 
traf in der 24. Minute zum 2:2. Das Spiel blieb 
danach temporeich mit Chancen auf beiden 
Seiten. Sowohl der FCW wie auch der FCA 
suchten das Heil in der Offensive, wenn auch 
nicht mehr gar so wild wie in der Anfangspha-
se. Lange blieb es bei je zwei Treffern, bis eben 
Corbaz das Heimteam erlöste. Knackpunkt war 
die gelb-rote Karte für Aaraus Innenverteidiger 
Aleksandar Cvetkovic in der 80. Minute, die 
den Winterthurern nochmals Aufwind gab, als 
alles auf ein Remis hindeutete.

Becherwerfen hat Tradition
Dann kam die bereits erwähnte 88. Minute und 
das Tor von Corbaz. Aus purer Freude warfen 
zahlreiche FCW-Fans ihre Trinkbecher aufs 
Spielfeld, anstatt bis zum Schlusspfiff zu war-
ten, wie es sich über die Jahre als Tradition ein-
gebürgert hat. Nachdem die Schramme am 
Kopf des  Unparteiischen Hirzel verarztet war, 

ging es weiter. Und der FCW legte nach. Der 
eingewechselte Samuel Ballet machte mit 
dem 4:2 in der siebenminütigen Nachspielzeit 
alles klar – wäre da nicht der FC Aarau. Dieser 
will die Wertung nicht akzeptieren und legte 
Protest ein, wie verschiedene Schweizer Me-
dien berichteten. Der Challenge-League-Lea-
der fordere eine Beurteilung der Disziplinar-
behörden, weil die Verletzung eines Schieds-
richters durch einen von einem Zuschauer 
geworfenen Gegenstand gemäss Wettspiel-
reglement zu einer Forfait-Niederlage führe. 
Bei Redaktionsschluss am Dienstagmittag 
war das Urteil noch nicht bekannt.

Stand jetzt, mit den drei Punkten vom Frei-
tagabend, liegt der FCW nun zwei Punkte hin-
ter Aarau. Die beiden nächsten Verfolger – Va-
duz und Schaffhausen – gewannen ihre jewei-
ligen Heimspiele ebenfalls.  Die Liechtensteiner 
sind einen Zähler hinter den Winterthurern 
platziert, dann folgen die Schaffhauser mit 
zwei weiteren Punkten Rückstand. Das Rennen 
um den Aufstieg bleibt also spannend.

FCW will Fangnetz errichten
Der FC Winterthur hat mittlerweile auf den 
Becherwurf-Vorfall reagiert. Die Vorkomm-
nisse am Freitag würden nicht zu den Werten, 
die der FCW mit voller Überzeugung vertrete, 
passen und der einmaligen Fankultur auf der 
Schützenwiese schaden, heisst es in einer Me-
dienmitteilung. «Emotionen sind kein Freipass 
für Halligalli und Verantwortungslosigkeit. 
Zum Schutz aller Personen im Stadion ist es 
streng untersagt, während dem Spiel Gegen-
stände auf das Spielfeld zu werfen.» Als Heim-
klub sei der FCW richtigerweise verpflichtet, die 
Unversehrtheit aller Menschen im Stadion und 
die friedliche Kultur zu schützen, so der Verein. 
Deshalb ist die Geschäftsleitung gemäss dem 
Schreiben bereits intensiv daran, wirkungsvolle 
Massnahmen, die solche Vorfälle in Zukunft ver-
hindern, zu diskutieren und möglichst zeitnah 
umzusetzen. Im Vordergrund steht ein Fangnetz, 
das zwischen den Publikumsplätzen und dem 
Rasen gespannt werden soll.

 • Michael Hotz und Ramona Kobe

Grosser Jubel nicht nur bei den Fans: Eris Abedini (vorne) traf zum 2:2-Ausgleich – der erste Schritt in Richtung Sieg war somit getan. Fotos: Michael Hotz

POLIT-KOLUMNE

Besser in die  
Bildung  
investieren
Als Gegenvorschlag zur städti-
schen Mindestlohninitiative, die 
einen minimalen Stundenlohn von 
23 Franken fordert, schlägt der 
Stadtrat Fr. 21.60 vor. Zudem 
sollen Branchen mit allgemeinver-
bindlichem Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) ausgeschlossen sein. Richtig 
ist, dass Lernende, Praktikanten, 
Minderjährige und junge Arbeitneh-
mende bis 25 Jahren vom Mindest-
lohn ausgenommen werden. Sie 
würden am stärksten getroffen, 
weil davon auszugehen ist, dass 
Jobs für diese Gruppen reduziert 
würden. Dennoch sind Initiative und 
Gegenvorschlag abzulehnen.   

Mindestlöhne unterlaufen die 
Sozialpartnerschaft. Arbeitgeber-
organisationen und Gewerkschaf-
ten haben in den vergangenen 
Jahren eine wachsende Anzahl 
von GAV abgeschlossen. Es ist 
nicht Aufgabe des Staates, sich 
einzumischen. Der Kontrollauf-
wand wäre gross. Eine städtische 
Lohnpolizei ist abzulehnen. 
Mindestlöhne könnten zu Jobver-
lust führen. Genau jene, die die 
Initiative beziehungsweise der 
Gegenvorschlag zu schützen 
vorgibt, hätten das Nachsehen, 
wenn ihre Jobs verschwinden. 

Sinnvoller ist in die Bildung zu 
investieren. Die FDP hat im Kan-
tonsrat Vorstösse, welche die 
Chance auf einen Berufsbildungs-
abschluss erhöhen, entweder 
selbst eingereicht oder unterstützt. 
Jugendlichen, jungen Erwachsenen 
und Erwachsenen zu einer ange-
messenen Bildung zu verhelfen, ist 
der nachhaltigere Weg, als Min-
destlöhne festzulegen. 

 • Dieter Kläy
Dieter Kläy ist Kantonsrat und  
Präsident der FDP Winterthur. 

Becherwefen auf der «Schützi» hat Tradition – allerdings erst nach dem Match, nicht währenddessen.

Pflegehelfer/in 
gesucht

Teilzeitstelle in der Seniorenbe-
treuung. Sie arbeiten flexibel und 
haben Zeit für Ihre Kunden. Be-
reitschaft für Nacht- und Wochen-
endeinsätze von Vorteil.

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

Anzeige
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Liebes ASTRA: 
Schreiben Sie  
heute die Lärm-
schutzwände aus!

Während meines Wahlkampfes in 
Seuzach für das Gemeindepräsidi-
um hat sich im Gespräch mit der 
Bevölkerung gezeigt, dass das 
Thema Lärm und die drohende 
Energiekrise viele beschäftigt. 
Insbesondere durch Autobahnlärm 
fühlen sich viele beeinträchtigt. 
Trotz mehrerer Vorstösse aus 
Bevölkerung und Politik in den 
letzten Jahren hat sich jedoch 
nichts bewegt. Lärmschutzwände 
wurden vom Bund stets souverän 
mittels fehlender Grenzwertüber-
schreitung abgewehrt. Die Bevöl-
kerung leidet weiterhin unter den 
Lärmemissionen.

Heute ist es Zeit für einen 
neuen Anlauf! Schlagen wir zwei 
Fliegen mit einer Klappe und 
folgen wir dem Photovoltaik-
Lärmschutz Pionierprojekt an der 
A13, das heute 314 MWh pro Jahr 
produziert. Die Lärmsituation für 
Seuzach und Stadel könnte mit 
einer solchen Anlage zwischen 
den Autobahneinfahrten Ober-
winterthur und Ohringen in 
nördlicher Richtung massiv 
verbessert werden. Gleichzeitig 
können wir uns über die Strompro-
duktion unabhängiger machen. 
Packen wir es an! Als Energiestäd-
te stehen Seuzach und Winterthur 
in der Pflicht, jetzt gemeinsam mit 
dem Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) ein sinnvolles Projekt zu 
initiieren und öffentlich-private 
Partnerschaften in Erwägung zu 
ziehen.

 • Manfred Leu
Manfred Leu (FDP) kandidiert für 
den Gemeinderat Seuzach und fürs 
Gemeindepräsidium.

Die Duelle ums Präsidium in 
den Gemeinden der Region
Während die Stadt Winterthur ihre Exekutive bereits gewählt hat, werden die Gemeinderäte in den 
umliegenden Gemeinden nun Ende März bestimmt. In drei Gemeinden im 84XO-Verteilgebiet wird auch 
das Präsidium neu besetzt: in Seuzach, in Pfungen und in Dinhard. 

REGION In Pfungen und Dinhard sind die Ge-
meindepräsidenten in den letzten Zügen ihrer 
Amtszeit. Und auch in Seuzach tritt die jetzige 
Gemeindepräsidentin bei den Erneuerungs-
wahlen am 27. März nicht mehr an. Um ihre 
Posten kommt es jeweils zu einem Duell. 
84XO stellt die Kandidierenden vor.

Seuzach: Duell der beiden grössten 
Parteien der Gemeinde

Die Seuzacher Gemeinde-
präsidentin Katharina Wei-
bel (FDP) gibt ihr Amt nun 
ab, nachdem sie dieses 2015 
übernommen hat. Weil 
gleichzeitig auch Peter Frit-
schi nicht mehr kandidiert, 
verlieren die Freisinnigen 

mindestens einen ihrer drei Sitze im Gemein-
derat. Das Präsidium will die FDP Seuzach-
Ohringen jedoch verteidigen und schickt da-
für Manfred Leu ins Rennen. «Als Macher und 
Teamplayer bringe ich mehr als 20 Jahre Füh-
rungserfahrung in der Versicherungsbranche 
mit», sagt der Neukandidat, der früher Mit-
glied der Schulpflege war und dort das Res-
sort Finanzen verantwortete. Ihm sei es wich-
tig, die Gemeinde trotz unterschiedlicher Be-
dürfnisse und Meinungen für alle 
Generationen gemeinsam in die Zukunft zu 
entwickeln. «Seuzach soll auch in Zukunft ein 
sehr attraktiver Ort zum Wohnen und Zusam-
menleben sein.» Er werde sich deshalb für 
eine Diskussionskultur stark machen, in der 
Positionen konstruktiv hinterfragt werden 
könnten. Als Herausforderung für Seuzach 
sieht Leu die Entwicklung der Altersstruktur 
– «sie bietet aber auch Chancen». Dazu müs-
se sich die Gemeinde weiterhin im Span-
nungsfeld zwischen Sparen und Investieren 
behaupten, gerade weil mit der Sanierung des 
Primarschulhauses Rietacker ein grösseres 
Investitionsprojekt anstehe.

Herausgefordert wird Leu 
vom aktuellen Vorsteher 
des Ressorts Bau und Infra-
struktur, Marc Manz. Er soll 
für die SVP, die durch die 
Kandidatur von Laura Wiss-
mann wohl einen dritten Sitz 
gewinnen wird, das Präsidi-
um erobern. «Ich habe jetzt vier Jahre Erfah-
rung als Gemeinderat in einem intensiven Res-
sort. Ich weiss sehr genau, was auf mich zu-
kommt und kenne die Dossiers», sagt Manz.  
Auch er betont, wie wichtig die Kommunika-
tion sei, die während der Coronakrise gelitten 
habe. «Angesichts der grossen Projekte müs-
sen wir die Bevölkerung wieder vermehrt in-
formieren und mittels Dialog miteinbinden.» 
Ein Hauptanliegen sei, die Sanierung des 

Schulhauses Rietacker umzusetzen, «nebst 
anderen Infrastrukturprojekten». Gleichzeitig 
müsse mit den Steuerfranken sorgsam umge-
gangen werden. «In der anspruchsvollen Zeit 
mit vielen Herausforderungen braucht es Ver-
trauen, Erfahrung und Kontinuität. Für das Ge-
meindepräsidentenamt bringe ich genau diese 
Anforderungen mit», so der aktuelle Gemein-
derat, der früher neun Jahre lang Präsident des 
Turnvereins Seuzach war. Sein Ziel sei eine 
starke Gemeinde, in der sich die Menschen zu 
Hause fühlen und gemeinsam die kommenden 
Herausforderungen angehen würden. 

Pfungen:  Maskengegner fordert  
bisherige Gemeinderätin heraus
Nach zehn Jahren als Ge-
meindepräsident von Pfun-
gen tritt Max Rütimann 
(SVP) ab. Ihn beerben will  
Tamara Schmocker (Fo-
rum), bisherige Gemeinde-
rätin und Vorsteherin des 
Ressorts Gesundheit und Si-
cherheit. «Ich möchte auf meiner bisherigen 
Tätigkeit als Gemeinderätin aufbauen, die Ge-
meinde als Dienstleisterin weiter ausbauen und 
den Kontakt zur Bevölkerung stärken. Ich bren-
ne darauf, die anstehenden und vorbereiteten 
Projekte mit allen Beteiligten fortzuführen», 
so die Betriebsökonomin, die mehrere Jahre 
Führungserfahrung aus der Privatwirtschaft 
mitbringt. Insbesondere liege ihr die Umset-
zung der neustrukturierten Gemeindeverwal-
tung sehr am Herzen. Die gute Zusammenar-
beit zwischen der Gemeindeverwaltung und 
den Behörden wolle sie als Gemeindepräsiden-
tin weiterführen. Als Herausforderungen 
macht Schmocker die Bildung einer regionalen 
Führungsorganisation mit den Nachbarge-
meinden, die Entwicklung einer transparenten 
und zielführenden Energiestrategie und die 
langfristige Verbesserung der aktuellen Fi-
nanzsituation aus. Weiter nennt sie den anste-
henden Bahnhofsumbau und den Ausbau von 
Schulraum. «Diese Themen sind zwar auf gu-
tem Weg, erfordern aber trotzdem ein nicht zu 
unterschätzendes Engagement des Gemein-
derates und der Verwaltung.»

Konkurrenz hat 
Schmocker von einem kon-
troversen Kandidaten be-
kommen: Severin Graf. Der 
gelernte Polybauer gründe-
te 2021 mit der Familien-
Volkspartei eine eigene po-
litische Institution. «Im Ein-

klang mit der Natur, sich selbst und den 
Mitmenschen entsteht ein gesunder Boden für 
zukünftige Generationen», heisst es auf der 
Partei-Website, auf der auch Inhalte der Co-

rona-Massnahmen-Gegnerschaft verlinkt sind. 
«Ich kandidiere für das Gemeindepräsidium, 
weil ich etwas verändern möchte», sagt Graf. 
Und konkret: Er habe den Willen, für eine bes-
sere Welt zu kämpfen sowie die «Natur und 
die Menschen vor staatlicher Willkür zu schüt-
zen und den Weg in mehr Unabhängigkeit zu 
gehen». Dazu brauche es mehr offenen und 
spontanen Austausch zwischen den Menschen 
in der Gemeinde und der Politik. Man müsse 
weg von der «Massenabfertigung zurück zur 
Individualität».

Dinhard: SVP-Mann duelliert sich  
mit parteiloser Frau
32 Jahre verbrachte Peter 
Matzinger (SVP) in der 
Kommunalbehörde von 
Dinhard, allein 20 davon als 
Gemeindepräsident. Jetzt 
ist genug. Seine Nachfolge 
antreten will der Parteikol-
lege Thomas Schmid.   Seit 
vielen Jahren verfüge die Gemeinde Dinhard 
über eine politisch, gesellschaftlich und fi-
nanziell sehr stabile Situation, sie habe sich 
aber auch laufend entwickelt und sich der Zeit 
und der Gesellschaft angepasst, so der frü-
here Schulpräsident, der zuvor auch Mitglied 
der Rechnungsprüfungskommission der Ge-
meinde Dinhard war. «Mit meinem Engage-
ment will ich dazu beitragen, dass dies so 
bleibt und dass die Bevölkerung auch in Zu-
kunft eine funktionierende Gemeinde als Ba-
sis für ihr Leben, Wohnen und Arbeiten hat.» 
Ihm sei wichtig, dass die ländlichen Gemein-
den als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum eine 
hohe Qualität aufwiesen. 

Fürs Gemeindepräsidium 
kandidiert auch die Partei-
lose Karin Lenggenhager. 
Sie geniesse das Leben in 
der Gemeinde sehr, sagt sie, 
die seit knapp acht Jahren 
mit ihrer Familie in Dinhard 
wohnt. «Gerne möchte ich 

mitgestalten und Verantwortung tragen, damit 
unsere Gemeinde auch zukünftig eine so gute 
Lebensqualität bietet.» Mit ihren beruflichen 
und privaten Erfahrungen bringe sie vieles mit, 
dass ihr als Gemeindepräsidentin hilfreich sein 
könne. Sei dies etwa bei Projektleitungen oder 
als Ausbildungs- und Schulungsleiterin. «Im-
mer wieder musste ich mich mit verschiedenen 
Herausforderungen auseinandersetzten und 
dabei in Zusammenarbeit mit anderen Perso-
nen das beste Ergebnis erzielen. Dies gelingt 
mir unter anderem dank meiner kommunikati-
ven und offenen Art.»

 • Michael Hotz

In den Gemeinden Seuzach, Pfungen und Dinhard treten jeweils zwei Kandidierende für die frei werdenden Gemeindepräsidien an. Fotos: Talina Steinmetz

Ratssitzungen sollen 
gestreamt werden
WINTERTHUR Die Ausstattung des 
Stadtparlamentssaals im Rathaus 
soll aufgefrischt werden. So erhal-
ten die Parlamentsmitglieder etwa 
neues Mobiliar und eine zeitgemässe 
audiovisuelle Konferenzsaaltechnik. 
Gemäss der Stadt hat nun eine De-
tailplanung ergeben, dass für die di-
gitale Medientechnik der bereits ge-
währte Kredit von 371‘600 Franken 
nicht ausreichen wird. Der Stadtrat 
hat deshalb einen Nachtragskredit 
von 947‘200 Franken beim Parla-
ment beantragt. Mit der neuen Tech-
nik sollen auch die demokratischen 
Prozesse im Saal noch transparen-
ter werden: Die Stadtparlamentssit-
zungen werden neu als Livestream in 
hoher Qualität verfügbar sein und 
später als Aufzeichnung nochmals 
angeschaut werden können. pd
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Mit dem sportlichen Allrounder in den Sommer
Raumfunktionalität und markentypische Fahrfreude kennzeichnen den neuen BMW 2er Active Tourer. In der zweiten Modellgeneration  
präsentiert sich der sportliche Allrounder im Premium-Kompaktsegment mit einem betont dynamischen und präsenten Design in der  
klaren BMW Formensprache. Sein fundamental neugestalteter Innenraum kombiniert variable Nutzungsmöglichkeiten mit einer modernen 
Geometrie und dem BMW Curved Display im Stil des BMW iX.

Seine unkomplizierte Funktionalität, seine 
progressive Charakteristik sowie seine gegen-
über dem Vorgängermodell deutlich erwei-
terte und im Wettbewerbsumfeld herausra-
gend umfangreiche Serienausstattung ma-
chen den neuen BMW 2er Active Tourer für 
aktive, lifestyle-orientierte Zielgruppen be-
sonders attraktiv. Zur Markteinführung im 
Februar 2022 stehen vier Modellvarianten mit 
Frontantrieb und Motorleistungen von 100 
kW/136 PS bis 160 kW/218 PS zur Wahl. Die 
Fahrzeugarchitektur des im BMW Group 
Werk Leipzig gefertigten Modells ist sowohl 
auf Verbrennungsmotoren als auch auf elek-
trifizierte Antriebe ausgelegt.

Wenige Monate nach dem Debüt wird das 
Angebot um zwei Plug-inHybrid-Modelle er-
weitert.

Crossover-Charakteristik, präsente 
Front, sportlich-schicke Proportionen
Im Exterieurdesign des neuen BMW 2er Active 
Tourer verbinden sich Lifestyle-Attribute und 
eine hochwertige Ästhetik zu einer modernen
Crossover-Charakteristik. Die klare und redu-
zierte Flächengestaltung signalisiert Sportlich-
keit und selbstbewusste Präsenz. An der Fahr-
zeugfront wird diese vor allem durch die mar-
kante, in ihren Dimensionen gewachsene BMW 
Niere und die flachen Konturen der Scheinwer-
fer zum Ausdruck gebracht. Serienmässig ver-
fügt der neue BMW 2er Active Tourer über Voll-
LED-Scheinwerfer. Optional werden Adaptive 

LED-Scheinwerfer einschliesslich Abbiegelicht, 
blendfreiem Matrix-Fernlicht, Stadt-, Auto-
bahn- und Schlechtwetterlicht angeboten.

Die im Vergleich zum Vorgängermodell 
deutlich flacher angestellten ASäulen, die ge-
streckte Seitenfenstergrafik, die bündig inte-
grierten Türgriffe und die schmalen C-Säulen 
tragen zur dynamischen Ausstrahlung der Sil-
houette bei. Durch eine Neugestaltung der Tür-

brüstungen im Bereich der A-Säulen wird die 
Rundumsicht optimiert.

Eine breite Schulterpartie und schmale, in 
LED-Technologie ausgeführte Leuchtenein-
heiten lassen das Heck des neuen BMW 2er 
Active Tourer besonders kraftvoll wirken. Die 
Endrohre der Abgasanlage sind bei allen Mo-
dellvarianten unsichtbar in die Heckschürze 
integriert.

Je nach Modellvariante gehören 16 Zoll be-
ziehungsweise 17 Zoll  grosseLeichtmetallräder 
zur Serienausstattung. Optional sind bis zu 19  
Zoll grosse Leichtmetallräder erhältlich. Alter-
nativ zur  Basisausstattung wirdder neue BMW 
2er Active Tourer als Modell  Luxury Line und 
mit einem M Sportpaket angeboten. Für die  
Aussenlackierung stehen zwei Uni undneun 
Metallic-Varianten zur Auswahl.

Jetzt probefahren bei der  
Hutter Dynamics AG
Das Verkaufsteam der Hutter Dynamics AG in 
Oberwinterthur freut sich, Ihnen den neuen 
BMW 2er Active Tourer näher vorzustellen und 
Sie zu einer Probefahrt einzuladen.  pd

BMW 2er Active Tourer: Klares  Plus an Sportlichkeit und Präsenz im Exterieurdesign erzeugt
moderne Crossover-Charakteristik. zvg

Hutter Dynamics AG

Hegmattenstrasse 3
8404 Winterthur
Tel. 052 244 77 77
info.win@hutter-dynamics.ch
www.hutterdynamics.ch
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FCW-Frauen verlieren 
in Küssnacht 
FUSSBALL Am Samstag spielte das 
Frauenteam des FC Winterthur aus-
wärts gegen Küssnacht. Die Win-
terthurerinnen konnten das Hoch 
der letzten Partie – am Wochenen-
de davor siegten sie überraschend 
mit 3:1 gegen den Tabellenzweiten 
Rapperswil-Jona – nicht mitnehmen. 
Über die ganzen 90 Minuten fanden 
sie nie richtig ins Spiel, so dass sie 
nach 57 Minuten einem 2:0-Rück-
stand nachrannten. Elena Van Nie-
kerk gelang in der 78. Minute zwar 
der Anschlusstreffer, doch das 1:2 
war reine Resultat-Kosmetik.  pd

Red Ants stehen kurz vor 
dem Playoff-Halbfinal

UNIHOCKEY Erfolgreiches Wochen-
ende für die Red Ants: Die Winter-
thurerinnen siegten sowohl am 
Samstag als auch am Sonntag. Mit 
einem knappen 4:3-Sieg nach Ver-
längerung vor eigenem Publikum 
und einem 6:3-Auswärtserfolg fehlt 
ihnen noch ein Sieg gegen die Wi-
zards Bern-Burgdorf für den Einzug 
in den Playoff-Halbfinal.  pd

HCR steht mit dem 
Rücken zur Wand
UNIHOCKEY Es ist eine äusserst 
knappe Angelegenheit, die Playoff-
Viertelfinal-Serie zwischen dem HC 
Rychenberg und Wiler-Ersigen. Die 
ersten beiden Partien mussten in 
der Overtime entschieden werden 
– zuerst gelang den Winterthurern 
der «Lucky Punch», dann den Solo-
thurnern. Und auch die beiden Spiele 
vom vergangenen Wochenende wa-
ren nach 60 Minuten nicht entschie-
den. Am Samstag sicherte sich der 
SV Wiler-Ersigen den zweiten Sieg 
im Penaltyschiessen. Und auch am 
Sonntag in der AXA-Arena hatte 
die Mannschaft von Philip Krebs das 
Nachsehen. Der Rekordmeister ent-
schied die Partie nach 172 Sekunden 
in der Verlängerung mit 5:4 für sich 
und führt nun mit 3:1 in der Serie. Der 
HCR steht nun kommenden Sams-
tagabend mit dem Rücken zur Wand. 

Neuen Schweden verpflichtet
Mitten in den Playoffs denkt der 
HCR bereits an nächste Saison. So 
hat der Verein am Dienstag verkün-
det, dass er auf die nächste Saison 
Stürmer Jonathan Nilsson verpflich-
tet. Nach drei Jahren habe der Trans-
fer mit dem 26-Jährigen endlich ge-
klappt, so der HCR. Die Freude in 
Winterthur ist folglich gross. Seinen 
Vertrag verlängert hat weiter der 
schwedisch-norwegische Doppel-
bürger Markus Lindgjerdet.  rk

EHCW: Frédéric Rothen 
wird Assistenztrainer
EISHOCKEY Der EHC Winterthur 
verpflichtet für die kommende Sai-
son den ehemaligen Eishockeyprofi 
Frédéric Rothen als Assistenztrainer. 
«Mit seiner reichen Erfahrung als 
Trainer und Spieler ist Rothen die 
ideale Ergänzung für das junge 
Team», schreibt der Verein. Der 
46-Jährige spielte beim HC Davos, 
in Zug, beim EHC Kloten und bei 
Ajoie, wo Rothen zuletzt als Assis-
tenztrainer und kurze Zeit als Chef-
trainer unter Vertrag war.  pd

«Ich möchte die weltbeste 
Eishockeyspielerin werden»
Die Winterthurer Ausnahme-Eishockeyspielerin Alina Müller ist auch in der laufenden Saison nicht zu stoppen.

EISHOCKEY Alina Müller studiert seit 2018 in 
den USA und spielt dort höchst erfolgreich für 
die Huskies – das College-Team der Northe-
astern Universitiy in Boston. Letzte Woche ge-
wannen die Huskies zum fünften Mal in Serie 
die Meisterschaft der Hockey East und kämp-
fen nun um den nationalen Titel. Herausragend 
dabei die Winterthurerin, die nicht nur die 
Teamleaderin der Huskies ist, sondern als MVP 
(Most Valuable Player) der Liga ausgezeich-
net wurde. Gleichzeit hat der kanadische TV-
Sender The Sports Network kürzlich unter 21 
Eishockeyexperten eine Umfrage um die bes-
ten Eishockeyspielerinnen der Welt lanciert. 
Als mit Abstand jüngste Spielerin figuriert Ali-
na Müller auf Rang 6. Besser als die beste 
Schweizer Eishockeyspielerin aller Zeiten sind 
nur eine Finnin, zwei Amerikanerinnen und zwei 
Kanadierinnen, darunter auf Rang 1 des Ran-
kings die bald 31-jährige Marie-Philip Poulin.

Rüstzeug bei den EHCW-Junioren geholt
Das Rüstzeug für ihre aussergewöhnliche 
Sportlerinnenlaufbahn hatte sich Alina Müller 
einst im EHCW-Nachwuchs geholt, wo sie alle 
Alterstufen bis zu den U17-Junioren durchlau-
fen hatte. Parallel dazu spielte die heute 
24-Jährige  ab 2012 im Frauenteam der ZSC 
Lions, später beim EHC Kloten. 2013 wurde 
sie an der U18-Weltmeisterschaft als beste 
Stürmerin ausgezeichnet und als 15-Jährige 
ins Kader der Schweizer Frauennationalmann-
schaft für die Olympischen Spiele in Sotschi 
berufen. Die damals jüngste Eishockeyspiele-
rin des Olympischen  Eishockeyturniers trug 
massgeblich dazu bei, dass die Schweiz die 
Bronzemedaille gewann, schoss sie doch im 
Spiel um den dritten Rang das vorentschei-
dende 4:2 gegen die Schwedinnen. 

Sie haben bisher eine unglaubliche Saison 
gespielt, die noch mit dem nationalen Titel 
gekrönt werden könnte, die beste Ihrer Kar-
riere?
Alina Müller: Jede Saison bis jetzt war sehr 
«event-voll», natürlich ist das Olympiajahr 
immer noch etwas spezieller als die anderen. 
Alle Sportlerinnen und Sportler hatten letzte 
Saison zu kämpfen, wegen der Pandemie. Ich 
bin einfach nur glücklich, dass wir diese Saison 
die Möglichkeit bekommen, alle Highlights 
durchzuführen – und ich habe bis jetzt einen 
guten Job gemacht, alle zu nutzen.

Was ist ausschlaggebend für Ihre herausra-
genden Leistungen?
Ich wusste, dass diese Saison sehr speziell 
werden könnte, mit so vielen Highlights voll-
gepackt (WM, Olympia, Hockey East, NCAA* 
Championship). Ich hatte eine sehr lange Vor-
bereitung im Sommer und arbeitete sehr hart, 
weil wir direkt mit der A-WM in Calgary in 
die On-Ice-Saison starten durften. Das war 
eine neue Erfahrung und leider wurde meine 
Arbeit damals (noch) nicht belohnt. Ich erlitt 
im zweiten Spiel eine schlimme Verletzung 
am Fuss. Die Reha hat mir wiederum neue 
Perspektiven aufgezeigt und mich noch mehr 
motiviert, bis Olympia topfit zu sein und eine 
erfolgreiche zweite Hälfte der Saison mit den 
Northeastern Huskies zu spielen. Dieser Plan 
ist bis jetzt aufgegangen. Das alles wäre 
ohne Unterstützung von vielen Leuten nicht 
möglich gewesen. Dank ihnen kann ich mich 
immer auf alles vorbereiten oder auf alles 
reagieren.

Haben die Huskies einfach die besten Einzel-
spielerinnen in den Reihen oder weshalb ist 
Ihr College-Team in der Hockey East seit Jah-
ren so dominant?
Wir haben sehr viel Talent in unserem Team 
und eine sehr starke Torfrau. Das hilft uns si-
cher, viele Spiele zu gewinnen, aber das reicht 
nicht, um Titel zu gewinnen. Uns macht aus, 

dass wir eine grosse Familie sind und im Trai-
ning jede besser sein will als die andere.

Wie geht es nun im Kampf um den nationalen 
Titel weiter?
Wir haben unsere Conference gewonnen, und 
jetzt geht es weiter mit den acht besten Teams 
der NCAA von den USA. Wir spielen nun das 
«do or die»-Viertelfinale zu Hause in Boston, 
und wenn wir dieses kapitale Spiel gewinnen, 
geht es ans «Frozen Four»-Finalturnier nächs-
tes Wochenende.

Welche Chancen habt Ihr, das beste College-
Team der USA zu werden?
Letztes Jahr waren wir zum ersten Mal in der 
Geschichte des Schulprogramms am «Frozen 
Four» dabei und haben das Finale in der Over-
time gegen Wisconsin verloren. Wir sind also 
sehr motiviert und hungrig, dieses Jahr zu ge-
winnen und haben gute Chancen. Es kann al-
les passieren, diese acht Teams sind alle top 
aufgestellt und das Niveau ist hoch.
 
Apropos Finale: Die Schweizer Eishockey-Na-
tionalmannschaft der Frauen schaffte es in  
Peking in den kleinen Final. Wie stufen Sie 
dies rückblickend ein?
Wir haben ein super Turnier gespielt und wa-
ren sehr nahe an unserem Ziel, der Bronzeme-
daille, dran. Eine super Erfahrung und grosse 
Emotionen, die ich nie mehr vergessen werde.

In der Nati besteht ein grösseres Leistungs-
gefälle. Weshalb schaffen neben Ihnen und 
Lara Stalder nicht mehr Schweizerinnen den 
Sprung in die internationalen Topligen?
Wir haben nicht genug Dichte und Breite. Es 
hängt vieles von der Einstellung und den Mög-
lichkeiten der Spielerinnen selber ab. Ich wäre 
nie da, wo ich jetzt bin, ohne die grosszügige 
finanzielle und emotionale Unterstützung 
meiner Familie. Wir haben noch nicht diese 
Ressourcen und Trainingsbedingungen, die es 
für die Spielerinnen möglich machen würden, 
sportlich Schritte vorwärts zu machen.

Mit Ihrem Renommee müssten Sie grundsätz-
lich in jedem Top-Team unterkommen und 

sich so  den Traum erfüllen können, wie die 
Top-Cracks bei den Männern, zumindest vom 
Eishockey gut leben zu können.
Stand heute gibt es keine Liga, wo wir Frauen 
ähnlich bezahlt oder behandelt werden wie 
die Männer. Es wird für mich sehr wahrschein-
lich einen Traum bleiben, aber ich kann dazu 
beitragen, dass es für die nächste Generation 
ein Ziel wird!

Sie stehen unmittelbar vor dem Bachelor in 
Neurowissenschaften. Behalten Sie trotzdem 
die Berechtigung, auch in der Saison 2022/23 
im College-Team weiterzuspielen?
Grundsätzlich ist man vier Jahre im College 
spielberechtigt. Ich bin in meinem vierten Jahr 
und darf dank der Corona-Verlängerung noch 
ein fünftes Jahr bleiben. Ich schliesse meinen 
Bachelor im Mai ab und beginne einen einjäh-
rigen Master in «Movement and Rehabilita-
tion Sciences». Ich freue mich extrem, dass ich 
noch ein weiteres Jahr in Boston spielen und 
studieren darf.

Sie wurden letzten Samstag erst 24, haben 
im Eishockey bereits fast alles erreicht, was 
möglich ist. Wie geht es weiter, welche sport-
lichen Ziele bestehen noch?
Ich liebe mein Leben und werde sehen, was als 
nächstes auf mich zukommt. Ich bin weiterhin 
sehr motiviert, hart zu arbeiten, und möchte 
die beste Spielerin der Welt werden. Ein Traum 
wäre es, einmal in einem Spiel oder womög-
lich in einer Liga gegen und mit den besten 
Spielerinnen der Welt zu spielen. Und mit der 
Nati will ich unbedingt weitere Medaillen an 
internationalen Anlässen gewinnen und das 
Fraueneishockey weiterbringen.

Die Saison ist hart, etwa mit dem Olympia-
Programm, den Reisen, der intensiven Meis-
terschaft. Sehnen Sie sich nach dem Ende?
Ich fühle mich super und nochmals bereit, al-
les zu geben. Danach freue mich auf eine Pau-
se und habe auch schon Reisepläne in den USA.

Wird man Sie mit dem Meister-Pokal auch 
bald wieder in Winterthur oder an einem Spiel 
Ihres Bruders Mirco in Lugano sehen?
Definitiv ohne Meisterpokal, ich habe sonst 
schon immer zu viel Gepäck (lacht). Aber na-
türlich in Winterthur und auf der Eisbahn. Ich 
würde sehr gerne Mirco beim HC Lugano spie-
len sehen, aber das wird zeitlich leider nicht 
möglich sein. Das Studium geht bis im Mai und 
beginnt im September wieder...

 • Interview: George Stutz

*Die NCAA (National Collegiate Athletic As-
sociation) führt jährlich die US-amerikanische 
College meisterschaft durch.

Zu bejubeln hatte Alina Müller in der laufenden Saison bereits sehr viele Höhepunkte. zvg

«Stand heute gibt es 
keine Liga, wo wir Frauen 
ähnlich bezahlt 
oder behan-
delt werden 
wie die 
Männer»
Alina Müller
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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: 
SBB-Unterführung  
Etzbergstrasse, Winterthur

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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«Seit dem Teenageralter ist 
Musik ein Ventil für mich»
Nik Petronijevic leidet seit Kindheit an Angsterkrankungen, war mehrere Jahre arbeitsunfähig.  
Mit seiner Band «ANGER MGMT.» setzt sich der Winterthurer mit diesem Teil seines Lebens  
auseinander und wandelt Wut in kreative Songs um. Kürzlich ist das erste Musikvideo erschienen. 

WINTERTHUR Einfach nur weg, fliehen vom 
alkoholisierten Vater, um dann – wie der Phö-
nix aus der Asche – triumphierend auf die 
Bühne zurückzukehren. Davon handelt das 
neueste und erste Musikvideo des Winter-
thurer Rock-Trios «ANGER MGMT.», das An-
fang März erschienen ist. Entstanden ist ein 
knapp 200-sekündiger Clip zum Song «Fake 
Manhood», der sich humorvoll, aber auch mit 
der nötigen Prise Ernsthaftigkeit mit dem 
Thema toxische Männlichkeit befasst. Das 
Musikvideo erzählt davon, wie sich ein Homo-
sexueller den Vorwürfen seines Vaters entzieht 
und seine innere Wut kreativ in der Musik aus-
lebt. Das Video gibt damit auch die persönli-
che Geschichte des offen schwulen Winter-
thurers Dean Mackay wieder. Er spielt im vom 
hiesigen Fotografen Milad Ahmadvand umge-
setzten Film die Hauptrolle. Den Vater mimt 
der Rapper Krysl.

Eigentlich andere Pläne gehabt
Im Musikvideo kommen selbstredend auch die 
drei Mitglieder von «ANGER MGMT.» vor: 
Bassist Simon Hirzel, Drummer Daniele Bru-
mana sowie Gitarrist, Sänger und Bandleader 
Nik Petronijevic. Der Frontmann hätte eigent-
lich eine grössere Rolle darin einnehmen sol-
len, wie er erzählt: «Ich habe extra einen Kurs 
in Ausdruckstanz besucht.» Als die angedach-
ten Szenen im vergangenen Sommer im «Hy-
per Space», einem temporären Filmstudio in 
der Lokstadt, aber gedreht werden sollten, 
verletzte sich Petronijevic. «Ich lag mit einem 
Hexenschuss eine Woche im Bett.» 

Nach seiner Genesung war der «Hyper 
Space» bereits wieder aus der Industriehalle 
auf dem Sulzer-Areal ausgezogen, die Chance 
für den Videodreh dort verpasst. Es musste 
also eine andere Idee her, woraus die Hand-
lung einer männlichen Hauptfigur entstand, 
die etwas scheu ihre Geschichte erzählt. 

Vier Jahre lang arbeitsunfähig
Das Musikvideo, wie es jetzt realisiert wurde, 
widerspiegelt gut, wofür die Band «ANGER 
MGMT.» steht. Dem Namen entsprechend – 
zu Deutsch bedeutet er «Aggressionsbewäl-
tigung» – nutzt das Trio seine Musik, um Wut 
in Kreatives und in energiegeladene Songs 
umzuwandeln, wie es Petronijevic ausdrückt. 
Die Welt soll mit einer Mischung aus Post-

Punk und Alternative-Rock sozusagen gesund 
gebrüllt werden. «Ich sehe mich als nicht wirk-
lich guten Sänger. Mit Schreien kann ich Emo-
tionen aber gut rauslassen», so der Front-
mann, der auf diese Weise auch einen Teil sei-
ner eigenen Geschichte verarbeitet. 

Seit seiner Kindheit leidet der heute 29-Jäh-
rige nämlich an einer ausgeprägten Angster-
krankung, die sich etwa in Panikattacken aus-
drückt. Er werde nervös, bekomme Schwindel 
und Atemschwierigkeiten und müsse erbre-
chen, führt Petronijevic einige Symptome aus. 
Lange habe er nichts dagegen unternommen, 
bis die Erkrankung überhandnahm. «Von 2016 
bis 2019 war ich arbeitsunfähig und lebte von 
Sozialgeldern am Existenzminimum», erzählt 
er. Problematisch sind für ihn geschlossene 
Räume ausserhalb seiner Komfortzone wie das 
eigene Zuhause, was während den kritischen 
vier Jahren zu einer Abwärtsspirale führte. Er 
traute sich immer weniger, benutzte die ÖV   
nicht mehr, blieb immer öfter daheim. «Ich 
fühlte mich gefangen in den eigenen vier Wän-
den.» Die Situation noch schlimmer machte, 
dass in dieser Phase auch noch Depressionen 
dazukamen.

Gegen das Tabu anreden
Doch Petronijevic kämpfte sich aus diesem 
Teufelskreislauf heraus, nun spricht er aktiv 
über seine Erkrankungen. Ein erstes Mal tat 
er dies 2016 in der SRF-Radiosendung «Sick 
of Silence» des Moderators Robin Rehmann. 
Mittlerweile hat der Winterthurer dazu ver-
schiedene Interviews gegeben und engagiert 
sich als Mental-Health-Aktivist des Netz-
werks «Madnesst», um Angsterkrankungen 
und Depressionen zu entstigmatisieren. 
«Mentale Probleme sind immer noch ein Tabu. 
Darum spreche ich darüber, weil ich anderen 
betroffenen Menschen helfen will.» 

Indem Petronijevic über seine Erkrankungen 
redet, sorgt er dafür, dass gewisse Situationen 
für ihn weniger peinlich sind. Offenheit als 
Schutzschild und Basis für Verständnis quasi. 
Er heilt und hilft sich damit also auch selber, 
wie es auch das Musizieren schafft. «Seit dem 
Teenageralter ist Musik ein Ventil für mich», 
erzählt er. Inspiriert von seinem älteren Bruder, 
packten ihn als Jugendlicher Songs von 
Grunge-Bands und damit, als wohl bekanntes-
ter Vertreter dieses Musikstils, auch die Lieder 

von Nirvana um Kurt Cobain, der ebenfalls mit 
psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatte 
und daran zugrunde ging. 

Als Soloprojekt gestartet
Mit 13 lernte Petronijevic das Gitarrespielen 
und musiziert seither selber. «ANGER 
MGMT.» ist nun seine neuste musikalische 
Heimat. Die Band startete er eigentlich als 
Soloprojekt, nachdem seine Vorgängerband 
Useless kurz vor Ausbruch der Coronapan-
demie auf Eis gelegt wurde. «Ich war sehr 
kreativ in dieser Zeit und wollte mein Ding 
weiterziehen», sagt er. Also spielte er alleine 
ein Demo-Tape ein, das er letztes Jahr beim 
Festival «m4music» einreichte. «Das Feed-
back war sehr positiv, mir wurde aber gera-
ten, aus meinem Projekt eine Band zu ma-
chen», so Petronijevic. Also holte er sich den 
Bassisten Hirzel und den Drummer Brumana 
dazu. In der Winterthurer Musikszene kennt 
und hilft man sich.

Mittlerweile hat die Band acht eigene 
Songs. Zwei davon hat «ANGER MGMT.» be-
reits veröffentlicht. Vor «Fake Manhood» ist 
schon im Januar die erste Single «This ist it» 
erschienen, die mehrmals im «Rock Special» 
von Radio SRF 3 gelaufen und dieses Jahr an 
der «m4music Demotape Clinic» in der Kate-
gorie Rock nominiert ist. Bevor überhaupt ein 
Song der Band rauskam, hatte sie im Sommer 
2021 ihr erstes Konzert gegeben – und das 
gleich an den Musikfestwochen. Am Eröff-
nungsabend spielte das Trio auf der Startram-
pe. «Es war eine megageile Erfahrung», sagt 
Petronijevic, der 2017 mit der Band Useless 
bereits am Winterthurer Festival spielte. 

Nun hofft er, mit «ANGER MGMT.» ein zwei-
tes Mal auf der grossen Bühne in der «Steibi» 
auftreten zu dürfen. Zuvor geht der Frontmann 
mit seinen beiden Kollegen aber noch auf Tour. 
Weil viele Clubs nach den Corona-Lockerungen 
ihr Konzertprogramm füllen wollen, geht Pe-
tronijevic davon aus, dass noch einige Gigs da-
zukommen werden. Ein fixer Termin ist schon 
einmal der 25. Juni. Zu seinem runden Geburts-
tag plant der Winterthurer das «Sh*t I Turn 
30»-Festival, an dem er mit «ANGER MGMT.» 
einen weiteren Anlauf nehmen wird, mit seinen 
Songs die Welt gesund zu brüllen.

 • Michael Hotz

Eventtipps  
der Woche

Frauen-DJ-Workshop, Kraft-
feld, Do., 17. März, 20 Uhr
Wie funktioniert eigentlich ein 
Mischpult? Was sind das alles für 
Knöpfe und Hebel? Was passiert, 
wenn ich da drücke? Warum 
kommt jetzt nichts? Und vor al-
lem, wo sind eigentlich die Mä-
dels? Bist du weiblich, hast dir 
schon immer diese oder ähnliche 
Fragen gestellt und würdest dich 
nur zu gerne mal an den Decks 
versuchen? Dann herzlich will-
kommen am Frauen DJ-Work-
shop mit «Zunami».

«Friede Freude Freitag», Salz-
haus, Samstag, 19. März, 23 Uhr
«Friede Freude Freitag», gefeiert 
wird am Samstag! Und zwar im 
Salzhaus – ein Ort, an dem das 
Unmögliche plötzlich möglich 
wird. Nach fast zwei Jahren kehrt 
Friede Freude Freitag endlich in 
unsere Lieblingslocation in Win-
terthur zurück. Kommt früh, geht 
spät und begleitet das «Salzi» 
auf dieser Reise.

«Malina», Kino Nische, 
Sonntag, 20. März, 19.30 Uhr
Eine namenlose Autorin gerät in 
einen Strudel aus gebrochener 
Sprache und vereiteltem Begeh-
ren. Die experimentelle Autobio-
grafie von Ingeborg Bachmann 
beruht auf einem Drehbuch von 
Literatur-Nobelpreisträgerin El-
friede Jelinek. Radikales Kino. 
Die Vorführung bleibt der Origi-
nalfassung treu und zieht die 
deutsche Synchronisation vor, 
die die Texte von Bachmann und 
Jelinek in den Vordergrund stellt. 
Die Stimme von Isabelle Hup-
pert wurde von der ehemaligen 
Wim Wenders-Muse Lisa Kreuzer 
gesprochen.

Monomontag, Portier, 
Montag, 21. März, 20.30 Uhr
Gitarrist, Sänger, Songwriter: 
Aaron Wegmann komponiert, 
spielt und performt seit mehr als 
zehn Jahren in verschiedenen 
Bands. Pancha (2020), die erste 
Veröffentlichung unter eigenem 
Namen, spannt Bögen zwischen 
ungeschminktem Rock und ele-
gantem Pop.  pd

Der Winterthurer Nik Petronijevic (M.) will mit seiner Rockband «ANGER MGMT.» die Welt gesund brüllen. Milad Ahmadvand
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Seit 50 Jahren viel mehr 
als «nur» ein Frisiersalon
An der Kirchgasse 1 eröffnete die heute 77-jährige Christine Bruckmayer 
1972 ihren Salon Central und betreibt diesen heute noch mit viel Freude.

WINTERTHUR Tritt man im ersten Obergeschoss 
an der Kirchgasse 1 ins Geschäft von Christine 
Bruckmayer ein, denkt man im ersten Augenblick: 
«Hier ist die Zeit stehengeblieben!» Unübersehbar 
steht da eine uralte, mechanische Kasse, daran an-
geheftet eine handgeschriebene Preisliste. Unter 
anderem steht: «Herren 28.-». Herren in einem Da-
men-Salon? Christine Bruckmayer lacht: «Ja klar, 
manchmal besucht mich eine Kundin und bringt 
ihren Mann auch gleich mit. Und wenn dieser eben-
falls einen neuen Schnitt verpasst haben will, dann 
mache ich das gerne. Und nein, die alte Kasse steht 
nicht zur Dekoration da, die brauche ich täglich seit 
50 Jahren. Ich durfte sie damals von meiner Vor-
gängerin übernehmen.» 

Über Umwege zum eigenen Salon
Gepflegt und chic gekleidet, ergänzt mit herzlicher 
Ausstrahlung und spürbarer Lebensfreude, wirkt 
die sympathische Ladeninhaberin, als würde sie 
eher kurz vor ihrer ordentlichen Pensionierung mit 
64 stehen, denn erst kürzlich ihren 77. Geburtstag 
gefeiert haben. Sie erinnert sich zurück, als sie nach 
ihrer Lehre als Coiffeuse aus Österreich kommend, 
ihrer bereits in Winterthur lebenden Schwester 
nachfolgte: «Es war schwierig, bei uns zu Hause 
gute Arbeit zu finden. Als Coiffeuse fand ich aller-
dings vorerst auch in Winterthur keinen Job, wes-
halb ich zuerst im Restaurant aushalf, wo auch mei-
ner Schwester arbeitete», so Christine Bruckmay-
er. Etwas später fand sie dann eine Stelle als 
Shampooneuse in einem Coiffeursalon an der Tech-
nikumstrasse. Dort entdeckte man ihr Talent, so-
dass sie bald auch frisieren und allmählich einen 
ansehnlichen Kundenstamm bedienen durfte. Nach 
einem Abstecher zu einem weiteren Coiffeur im 
Untertor erfuhr sie, dass die Inhaberin des Salons 
an der Kirchgasse 1 eine Nachfolgerin suchte. «Ich 
bekam vor exakt 50 Jahren den Zuschlag und über-
nahm von der Vorgängerin auch gleich die Lehr-

tochter und eine Coiffeuse, die selbst bereits einen 
grösseren Kundenstamm hatte. Zeitweise bedien-
ten wir hier im kleinen Salon bis zu acht Kunden 
zeitgleich. Da auch meine Stammkundinnen fortan 
alle bei uns ihre Haare schön machen liessen, lief 
der Laden von Beginn weg sehr gut», erzählt Chris-
tine Bruckmayer. 

Seit rund 20 Jahren arbeitet sie alleine in ihrem 
Coiffeursalon und hat seither auch nicht mehr viele 
Neukundinnen angenommen, wie sie sagt: «Ich konn-
te von meiner Stammkundschaft gut leben. In den 
letzten Jahren habe ich etwas reduziert, arbeite heu-
te noch drei Tage die Woche. Nicht einmal primär, 
da ich bewusst etwas zurückstecken wollte, sondern 
weil ganz einfach viele meiner früheren Stammkun-
dinnen altershalber weggestorben sind.» So ist heu-
te ihre jüngste Kundin 50 Jahre alt, die älteste 97. 
Und Letztere zog vor einigen Jahren ins Tessin, für 
ihre Frisur lässt sie sich aber von ihrem Mann weiter-
hin regelmässig nach Winterthur chauffieren. «Wis-
sen Sie», sagt Christine Bruckmayer noch, «bei mir 
geht es nicht nur um schöne Frisuren. Ich stelle mich 
auf jede Kundin individuell ein. Die einen sind kom-
munikativer, dann rechne ich etwas mehr Zeit ein, 
bei anderen etwas weniger. Ich bin die Coiffeuse, die 
Zuhörerin und manchmal auch die Psychologin, und 
genau dies macht meinen Job auch nach so vielen 
Jahren noch zu meinem absoluten Traumberuf.» 
Wichtig sei für sie, abends ihr Geschäft abschliessen 
und gleichzeitig die Kundenerlebnisse jeweils im La-
den zurückzulassen, um mit freiem Kopf auch das 
private Leben geniessen zu können. Dazu gehört, ihre 
Batterien etwa mit einer Harley-Ausfahrt mit ihrem 
Partner wieder aufladen zu können. Denn, so lange 
es die Gesundheit zulässt, will sie für ihre geschätz-
ten Kundinnen weiterhin da sein. Christine Bruck-
mayer lacht: «Wer weiss, vielleicht gibt es ja noch-
mals ein so schönes Jubiläum zu feiern.»

 • George Stutz

Vor einer Woche feierte Christine Bruckmayer mit einigen Stammkundinnen ihr Ladenjubiläum. Peter Bosshart


