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Endlich haben die Narren 
ihre schönsten Tage wieder
Von Donnerstag bis Montag lädt die Winterthurer Hauptfasnacht mit einem kurzfristig organisierten 
Kinderumzug, dem Jubiläum der ältesten Gugge, dem Guggenzelt, dekorierten Beizen und vielem mehr.

WINTERTHUR Der morgen Donnerstag statt-
findende Hammenschmaus ist gleichbedeu-
tend mit dem Start zur Winterthurer Haupt-
fasnacht. Der Schinken wurde vom Fakowi-
Präsidenten letztmals 2020 angeschnitten. 
Nur kurze Zeit später – exakt einen Tag vor 
dem Beginn des fasnächtlichen Treibens in den 
bereits mit viel Aufwand und Herzblut deko-
rierten Beizen und dem Guggenzelt – mussten 

die meisten Fasnachtsaktivitäten, darunter 
alle Umzüge,  aufgrund des Corona-Ausbruchs 
damals abgesagt werden. Zwei Jahre später 
dürfte den närrischen Tagen und Nächten  
nichts mehr im Wege stehen. Auch wenn der 
Anlass als «Fasnacht light» ohne die grossen 
Umzüge oder dem traditionellen «Böögg»-
Verbrennen in die Faschings-Geschichtsbü-
cher eingehen wird, so werden die Fasnächtler 

dieses Jahr doch wieder auf ihre Kosten kom-
men. Während für die grossen Clowns acht 
dekorierte Beizen, das Guggenzelt und eine 
Festwirtschaft auf dem Neumarkt locken, dür-
fen sich die kleinsten «Bööggen» auf den 
spontan durch zwei Altstadt-Unternehmer or-
ganisierten Kinderumzug und anschliessenden 
Kinderfasnachtsball mit Maskenprämierung 
am Sonntag freuen.  gs   Seiten 5, 6, 7 ›

Dieses Jahr ist auch die Guggenmusik Eulalia wieder an der hiesigen Fasnacht anzutreffen, wo sie gleich ihr 60-Jahre-Jubiläum feiert. Archivfoto: zvg
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Neues «Winterthur 
Glossar» ist online
WINTERTHUR Wer im Internet zu ge-
schichtlichen Themen aus Winter-
thur recherchiert, der landet relativ 
schnell auf dem Online-Nachschla-
gewerk «Winterthur Glossar». Das 
virtuelle Lexikon bietet einen ein-
fachen Zugang zu Themen rund um 
die Geschichte und Gegenwart der 
Stadt Winterthur, von A wie «Aqua-
rienfischverein» bis Z wie «Zürcher 
Kantonalschützenfest 1902». 

Anfang des letzten Jahres hat Be-
gründer Heinz Bächinger das «Win-
terthur Glossar» in die Hände der 
Sammlung Winterthur der städti-
schen Bibliotheken übergeben. Diese 
hat den Auftritt des Nachschlage-
werks nun überarbeitet und gleich-
zeitig die Winterthur-Biografie inte-
griert. Diese verzeichnet seit über 
hundert Jahren Bücher und Zeit-
schriftenartikel über Winterthur und 
ist so eine weitere wertvolle Infor-
mationsquelle. Die über 1500 Bei-
träge des Glossars sind mit Fotos aus 
dem Bildarchiv der Winterthurer Bi-
bliotheken und Videos aus nationa-
len Archiven ergänzt und erweitert. 
Sämtliche Artikel sind auch über eine 
Themenauswahl, eine Chronik und 
eine Karte erschlossen. 

Die Sammlung Winterthur bietet 
verschiedene rund halbstündige Ein-
führungen ins «Winterthur Glossar» 
und das Online-Bildarchiv der Win-
terthurer Bibliotheken an. Der erste  
solche Event findet am Samstag,  
5. März, um 11 Uhr in der Stadtbiblio-
thek Winterthur statt.  pd

Das neue «Winterthur Glossar». zvg
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Katholische Kirche will 
neue Wege einläuten
Nach dem jüngsten Gutachten in München und Freising wenden immer mehr Deutsche der Katholischen 
Kirche den Rücken zu. Seit vielen Jahren mit Kirchenaustritten zu kämpfen hat auch die Römisch- 
katholische Kirchgemeinde Winterthur. Diese will nun aus ihren traditionellen Bahnen ausbrechen.

WINTERTHUR Das Gutachten zu sexuellem 
Missbrauch im Erzbistum München und Frei-
sing, das Mitte Januar veröffentlicht wurde, 
erschütterte die Katholische Kirche. Fälle von 
sexuellem Missbrauch in der Diözese sollen 
über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt 
worden sein. In der Kritik stehen seitdem nebst 
den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wet-
ter und Joseph Ratzinger, dem heute emeri-
tierten Papst Benedikt XVI, auch der aktuel-
le Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Die 
Gutachter sprechen von mindestens 497 Op-
fern und 235 Tätern – die Dunkelziffer aber 
sei noch höher.

Doch damit nicht genug. Wie verschiedene 
deutsche Medien berichten, nehmen die Kir-
chenaustritte seit der Vorstellung des Gutach-
tens zu. Insbesondere in Bayern. Gemäss der 
Lokalzeitung «Augsburger Allgemeine» steigt 
die Zahl der Austritte in der Landeshauptstadt 
München massiv. Wie eine Sprecherin des Kreis-
verwaltungsreferats gegenüber der «Süddeut-
schen Zeitung» sagte, haben seit dem 20. Ja-
nuar innerhalb weniger Tage 460 Personen ei-
nen Termin für ihren Austritt aus der Kirche 
gebucht. Das seien doppelt so viele wie in einem 
derart kurzen Zeitraum üblich.

Austrittsgründe kaum bekannt
Mit Austritten zu kämpfen hat – unabhängig 
vom jüngsten Gutachten – auch die Katholi-
sche Kirche Winterthur. Und zwar schon seit 
vielen Jahren, wie ein Blick auf die Statistik 
zeigt. Während Winterthur 1995 knapp 
29’000 Katholikinnen und Katholiken zählte, 
waren es Ende 2020 noch etwas mehr als 
24’000. «Seit 1991 treten im Schnitt jährlich 
rund 220 Personen aus», weiss Hans Hollen-
stein, Präsident der Römisch-katholischen 
Kirchgemeinde Winterthur. Er spricht von Wel-
lenbewegungen: «Eine erste Welle gab es 
2010, eine weitere im Jahr 2016, die bis heute 
anhält.»

Die Austrittsgründe kennt Hollenstein nur 
von ein paar wenigen, wie er sagt: «Lediglich 
rund zwei Prozent geben einen Grund an.» So 
gebe es etwa kirchenfernere Leute, die nur noch 
aus Tradition Mitglied seien, aber nicht mehr am 
kirchlichen Leben teilnehmen und sich wohl ent-
scheiden würden, keine Kirchensteuern mehr 
bezahlen zu wollen. «Weiter gibt es solche, die 
mit dem Kurs der Katholischen Kirche und da-
mit, was in Rom und weltweit läuft, nicht mehr 
einverstanden sind und deshalb austreten», 
fährt der Kirchenpräsident fort. In den letzten 
Wochen habe er zudem zwei Austrittsschrei-
ben erhalten, die sich auf die Coronapandemie 
bezogen hätten. Und auch die weltweiten Miss-

bräuche würden hin und wieder genannt wer-
den. Ob die Austritte aufgrund der Vorfälle in 
Bayern auch in der Eulachstadt zunehmen, wird 
sich in den nächsten Monaten zeigen, so Hol-
lenstein. «Aber eben, die tatsächlichen Gründe 
kennen wir nur sehr selten.»

Zu schaffen macht ihm das Gutachten aber 
dennoch. «Ich nehme es mit grosser Besorgnis 
zur Kenntnis. Unternehmen kann ich aber 
nichts, das liegt ausserhalb meines Einfluss-
bereichs.»

Aus traditionellen Bahnen ausbrechen
Dass die christlichen Landeskirchen aufgrund 
der Austrittswellen und den schrumpfenden 
Steuereinnahmen schon länger in einer Krise 
stecken, ist dem Altstadtrat bewusst. «Wir 
müssen uns besser positionieren», sagt er. Da-
für hat die Kirchenpflege eine Lagebeurteilung 
gemacht und analysiert, wo die Stärken und 
Schwächen liegen, wo es Chancen gibt. Die 
Pfarrer und Gemeindeleiter erarbeiteten ein 
neues «Seelsorgekonzept». «Wir müssen das 
kirchliche Angebot der Zukunft anpassen und 
aus den traditionellen Bahnen ausbrechen», 
erklärt Hans Hollenstein. So möchte man nä-
her zu den Leuten, insbesondere zu Jungen und 
jungen Familien. «Diese wollen wir auf neuen 
Wegen, wie etwa über die sozialen Medien, er-
reichen.»

 • Ramona Kobe

Die hiesige Katholische Kirche will mit neuen Mitteln gegen die steigenden Austrittszahlen ankämp-
fen, so dass sich etwa die Pfarrei St. Peter und Paul wieder über mehr Besuchende freuen könnte. rk

Die Einbruchszahlen  
bleiben wohl tief
WINTERTHUR Die genauen Zahlen 
zur Einbruchskriminalität im Kanton 
Zürich sind noch nicht bekannt. Die-
se werden erst Ende März an einer 
Pressekonferenz präsentiert. Aber: 
«Es kann jedoch bereits heute davon 
ausgegangen werden, dass die Ein-
bruchszahlen weiterhin auf tiefem 
Niveau gehalten werden konnten», 
schreibt die Kantonspolizei Zürich 
in einer Medienmitteilung in Bezug 
auf ihre Aktion, mit der sie von Ende 
Oktober bis Mitte Februar Einbrü-
chen entgegenwirkte. Entsprechend 
fällt die Bilanz positiv aus: Gemäss 
der Mitteilung verhafteten die Poli-
zistinnen und Polizisten bei geziel-
ten Kontrollen auf dem gesamten 
Kantonsgebiet – mit Fokus auf Kri-
minaltouristen – insgesamt 40 Per-
sonen. Zusätzlich resultierten aus 
den insgesamt 40 Kontrolltagen 135 
Strafanzeigen und Verzeigungen. Für 
diverse Übertretungen wurden 110 
Ordnungsbussen ausgestellt. Die 
präventive Aktion wird im kommen-
den Herbst fortgeführt. pd

Ein Mann wollte  
Stadtpolizei bestehlen
WINTERTHUR Ein 40-jähriger 
Schweizer hat sich wohl den unpas-
sendsten Ort ausgesucht, um einen 
Diebstahl zu begehen. Er schlich sich 
nämlich kurz nach 3 Uhr in der Nacht 
auf Freitag, 25. Februar, in den um-
friedeten Hof des Hauptquartiers 
der Stadtpolizei Winterthur. Wie 
diese in einer Medienmitteilung 
schreibt, soll der Mann dann ein im 
Hof abgestelltes Trottinett entwen-
det haben und sei anschliessend mit 
dem Gefährt ein paar Meter davon-
gefahren. Der Dieb kam jedoch nicht 
weit: Er wurde umgehend von zwei 
diensthabenden Polizisten ange-
halten und vorläufig festgenom-
men. Während der Befragung zeigte 
sich der Mann geständig und gab an, 
nicht gemerkt zu haben, dass er sich 
bei einer Polizeiwache befand. pd

Wärmeverbünde und 
Solaranlagen gefördert
WINTERTHUR Die Stadt Winterthur 
hat das Reglement des Förderpro-
gramms Energie Winterthur revi-
diert. Mit den Änderungen, die An-
fang April in Kraft treten werden, 
schüttet die Eulachstadt Gelder aus 
für neue Photovoltaik-Anlagen und 
fördert Wärmeverbünde. In Zukunft 
keine Fördermittel mehr gibt es für 
neue Wärmepumpen und thermi-
sche Solaranlagen. pd

Showroom Attikon
Fon 079 605 95 71
www.maler-nef.ch
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«In Winterthur treten 
seit 1991 im Schnitt 
jährlich rund 220 
Personen aus der 
Katholischen Kirche 
aus»
Hans Hollenstein
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Jeder RE/MAX-Franchise- und -Lizenznehmer ist ein rechtlich eigenständiges Unternehmen

T  +41 (0)52 264 50 50
info@remax-winterthur.ch
www.remax-winterthur.ch

RE/MAX Winterthur
Stadthausstrasse 123 (auch Shop)
CH-8400 Winterthur

WINTERTHUR

2020

Niemand auf der Welt vermittelt mehr Immobilien als RE/MAX. Aus gutem Grund.

Grundbuch statt Sparbuch.
Kauf-Tipps für Sie:

Der beste Preis für Verkäufer.
Der fairste Preis für Käufer.

Nur bei uns!

Mehr dazu: www.remax.ch/dave

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  SSiiee!!

Team RE/MAX Winterthur
052 264 50 50, virtuelle Tour 
im Shop vorhanden

- tolles 6 Zi.-Ferienhaus 
- ca. 253 m2 Wohnfläche
- San Teordoro, Sardinien 
- gute Lage, tolle Meersicht
- CH-Verkäufer (Erben)
- VB Euro 400'000

Endlich Ferienzeit!

Rainer Huber
079 127 50 50
rainer.huber@remax.ch

- 3,5 Zi.-ETW im 1. OG
- 2 Balkone, viel Stauraum
- ca. 84 m2 Wohnen
- Cheminéeofen, WM
- ruhig, sonnig, zentral
- CHF 620'000 + PP-Box

8542 Wiesendangen

- 2-Familienhaus mit
- 3,5 Zi.-/5 Zi.-Hausteil
- laufend renoviert, Bedarf
- teilvermietet (5 Zi.)
- zur Selbstverwirklichung
- CHF 695'000 ohne PP

Simone Sutter
078 749 97 48
simone.sutter@remax.ch

8466 Trüllikon ZH

- Wohnhaus mit 3 Whgen
- sep. Gewerbehaus / Wald
- Bj. EFH `66 / Gew. `68
- EFH 212 m2/Gew. 430 m2
- div. Nebenräume
- VB CHF 1'250'000

8499 Sternenberg

Michele Pellettieri
079 406 65 58
michele.pellettieri@remax.ch

Isabella Gabrieli
dipl. Immobilienmaklerin NIMS

Rainer Huber
eidg. dipl. Verkaufsleiter
dipl. Immobilienmakler NIMS

Markus Kernen
eidg. dipl. Immobilientreuhänder

Michele Pellettieri
Servicedienstleister mit eidg. FA
dipl. Immobilienmakler

Simone Sutter
dipl. Immobilienmaklerin 

Emanuel Spirig
dipl. Immobilienmakler NIMS

Mario Steiger
Immobilienvermarkter mit eidg. FA
ehemalige Notariats-Urkundsperson

Roman Steiger, Broker/Owner
Bachelor (Bsc) ZFH Betriebsökonomie
CAS/FHZ Immobilienbewertung
Immobilienvermarkter mit eidg. FA

Liliane Frautschi
Assistentin / Teamseele
dipl. Sachbearbeiterin Bewi SVIT

Robert Steiger, Commercial
Notarpatentinhaber
dipl. Betriebsökonom
Fiduciario Immobiliare TI

Unser Immobilienshop ist 6 Tage / Woche geöffnet (normale Ladenöffnungszeiten) und immer mit jemandem 
von uns für Sie besetzt. Eintreten, Fragen stellen, virtuell Objekte weltweit besichtigen. Wir freuen uns auf Sie!

Immobilie verkaufen oder vermieten?
Das eigene Haus nach vielen Jahren zu verkaufen, fällt den meisten nicht leicht. Soll man in Anbetracht 
der stetig steigenden Immobilienpreise das Objekt jetzt verkaufen oder lieber vermieten? Beide 
Varianten bergen Vor- und Nachteile. RE/MAX Winterthur klärt auf.

Viel Aufwand als VermieterIn
Selbstverständlich können Eigentümer und 
Eigentümerinnen ihre Liegenschaft auch zu 
einem späteren Zeitpunkt verkaufen und vor-
erst vermieten. Doch das birgt auch Nachtei-
le, denn die Verwaltung einer Immobilie ist 
nicht zu unterschätzen. Sie ist zeit- und kos-
tenintensiv. So müssen zum Beispiel Repara-
turen organisiert, Mieteinnahmen geprüft und 
Abrechnungen erstellt werden. Gegebenen-
falls muss man sich mit Beschwerden der Mie-
terschaft auseinandersetzen. Mögliche Mie-
terwechsel verursachen ebenso einen zusätz-
lichen Zeitaufwand. Nicht unerwähnt darf 
bleiben, dass bei einer Vermietung das Haus 
an Wert verlieren kann. Das liegt daran, dass 
Mieterinnen und Mieter tendenziell weniger 
Sorge zum Haus tragen, wenn es nicht in ihrem 
Besitz ist. Besonders renovations- und sanie-
rungsbedürftige Liegenschaften verursachen 
hohe Kosten. Sie können für die Vermieter und 
Vermieterinnen – sofern die nötigen Rückla-
gen nicht vorhanden sind – zu finanziellen Eng-
pässen führen. Hat man genug von der Rolle 
als Vermietende, kann man nicht einfach ohne 
Weiteres den Mietern kündigen. 

Objekt bleibt im Besitz der Familie
Eine Vermietung hat auch Vorteile: Zunächst 
bleibt das Objekt weiterhin im Besitz der Fa-
milie und könnte zu einem späteren Zeitpunkt 
für die eigene Nutzung zur Verfügung stehen. 
Davon könnte auch eine nächste Generation 
profitieren. Ein weiterer Pluspunkt sind die re-
gelmässigen Mieteinnahmen als zusätzliches 
Einkommen. Allerdings müssen aus diesen Ein-
nahmen auch Rücklagen gebildet werden, um 

die Immobilien instand halten zu können. 
Ebenso profitiert, wer eine kontinuierliche Ein-
kommensquelle bevorzugt und nichts dage-
gen hat, Zeit und Kosten in Vermietungsauf-
gaben zu investieren. 

Die grundsätzliche Frage bleibt
Soll ich die Liegenschaft verkaufen oder ver-
mieten? Diese Frage stellt sich auch, wenn Ei-
gentümer und Eigentümerinnen eine Liegen-
schaft geerbt haben und diese nicht selbst 
bewohnen werden. Das vermeintliche «Ge-
schenk» kann so rasch zu einer Belastung wer-
den. Ist man Teil einer Erbengemeinschaft, 
gestaltet es sich oft schwierig, das geerbte 
Haus gleichermassen unter den einzelnen Par-
teien aufzuteilen. In diesem Fall lohnt es sich, 
die geerbte Immobilie zu verkaufen und den 
Verkaufserlös untereinander aufzuteilen. Eine 
Liegenschaft kann einem ab einem gewissen 

Alter oder unter gewissen Umständen auch zu 
viel werden. Dank einem Hausverkauf kann 
man sich mit dem Verkaufserlös beispielswei-
se eine kleine Wohnung kaufen, das Geld ge-
winnbringend anlegen oder sich einen langer-
sehnten Traum erfüllen. 

Professionelle Unterstützung
Da die Wünsche, Bedürfnisse und Lebenssitu-
ationen von HausbesitzerInnen so individuell 
sind wie ihre Lebens- und Wohnformen, lassen 
sich all diese Fragen mithilfe eines versierten 
Immobilienmaklers beantworten. Dank der 
Erfahrung, dem Fachwissen und der persön-
lichen Distanz zum Objekt kann er oder sie die 
Kundschaft optimal beraten und begleiten.

 • Roman Steiger, Geschäftsführer 
RE/MAX Winterthur

Was soll mit der Liegenschaft geschehen? Eine Beratung durch einen versierten Immobilienmakler 
kann die Entscheidung, ob Vermietung oder Verkauf, vereinfachen. zvg

ROMANS KOLUMNE

Nachhaltige Freude 
als lohnendes Ziel

Wohnen und Immobilien sind 
angesagte Themen. Die Eingabe 
«Wohneigentum Schweiz» in 
Google fördert rund 1’730’000 
und «Wohnen Schweiz» circa 65 
Millionen Suchergebnisse zu Tage. 
Finden wir uns darin zurecht oder 
haben wir jetzt erst recht Bera-
tungsbedarf?

Beratung anzuraten ist sicher 
allen, die sich mit Verkaufsgedan-
ken befassen. In bestehenden 
Objekten schlummert oft Potenti-
al. Denkanstösse darüber, ob sich 
Modernisierungen, Ersatzbauten 
oder ein Verkauf lohnen, gibt es 
viele und im Rahmen der Strate-
gieentwicklung ist auch auf diese 
Punkte einzugehen. 

Gefragt sind daher immer mehr 
die Fachleute. PropTech-Unter-
nehmen entwickeln innovative 
Produkte aber vermitteln kaum 
Fachwissen. Die Freude an einem 
tollen Resultat hält länger, als die 
Freude über einen günstigen Preis. 
Technik hin oder her – es ist 
erfreulich, dass kompetente 
Fachleute in unserer Branche 
zunehmens ihre nachhaltige 
Berechtigung erhalten.

 • Roman Steiger
Roman Steiger ist 
Geschäftsführer  
der RE/MAX  
Winterthur. 
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«Buebemarsch» in 
die Eulachstadt
WINTERTHUR Gegen 60 närrische 
Gestalten, darunter Krieger, Burg-
fräuleins und Pajasse, wanderten 
am vergangenen Freitag von Bass-
ersdorf nach Winterthur, wo sie im 
Stadtpark vom Fakowi mit einem 
Apéro empfangen wurden. Auch 

Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) woll-
te sich den diesjährigen «Buebe-
marsch», ein fast vergessener Tra-
ditionsbrauch aus Bassersdorf, nicht 
entgehen lassen. In seiner Begrüs-
sungsrede hiess er die Fasnächtler 
herzlich willkommen und liess ver-
lauten, dass diese die 20 Kilome-
ter lange Strecke doch bald wieder 
auf sich nehmen sollten, ehe sich die 
Truppe mit dem von der Stadt offe-
rierten Bus wieder auf den Heimweg 
machte.  rk

Die älteste Gugge der Stadt 
feiert ihren 60igsten
Am Fasnachtssonntag feiert die älteste Guggenmusik der Stadt. 

WINTERTHUR Als der heutige Aktuar und  
B-Hornist der «Eulalia», Roger Maurer, sieben 
Jahre alt war, wurde die älteste Guggenmusik 
der Stadt gegründet. «Daran mag ich mich 
nicht mehr erinnern», sagt der heute 67-Jäh-
rige, der 1979 der Guggenmusik Eulalia bei-
trat. Vor 60 Jahren mischten die rund 20  
Freizeitmusikantinnen und -musikanten die 
Winterthurer Fasnacht als Guggenmusik 
«Märtgass-Liiche» ertsmals auf. Weshalb die-
se nur kurze Zeit später auf «Eulalia» umge-
tauft wurde, weiss Roger Maurer nicht. Er ver-
mutet: «Ich denke, dass viele schon 1963 den 
Namen ‹Märtgass-Liiche› dann doch nicht so 
lustig fanden. Als klar war, dass man auch in 
den kommenden Jahren an die Fasnacht möch-
te, gab es dann die Namensänderung.» Der 
ursprüngliche Name mag allerdings nicht von 
ungefähr kommen, waren die Mitglieder der 
Guggenmusik, die seit 1989 keine Umzüge 
mehr läuft, sondern sich ausschliesslich der 
Bespielung der dekorierten Beizen widmet, für 
ihre ausgesprochene Festfreudigkeit bekannt.  

Legendäre Sechs-Meter-Taxifahrten
Roger Maurer erinnert sich diesbezüglich la-
chend an einige lustige Anekdoten aus den 
70er- und 80er-Jahren: «Man fuhr da jeweils 
gemeinsam zur Auswärtsfasnacht nach Alt-
stätten im Rheintal, aber einige kehrten dann 
erst einige Tage später – rechtzeitig auf die 
Winterthurer Fasnacht hin – zurück. Oder in 
den 80igern, als man sich so gegen sieben Uhr 
morgens mit befreundeten Guggenmusikern 
im Café Lutz (später dann im Bosshard) zum 
Frühstück traf. Danach ging es zum Frühschop-
pen in den Strauss, dann in die Akazie, von da 
in den Rheinfels – und das per Taxi, jeweils 
sechs Meter, von einer Strassenseite zur an-
deren. Das waren die legendären Taxifahrten 
im Bermuda-Dreieck.»

Dank sechs «Jungen» die Gugge gerettet
Etwas geruhigt hat die «Eulalia» in den letz-
ten Jahren schon, zumal die aktiven Mitglieder  
auch nicht jünger wurden. So befürchtet Roger 
Maurer in einem Interview mit dem «Landbo-

te» vor zehn Jahren im Zuge des 50-Jahre-Ju-
bläums gar, dass alterbedingte Austritte die 
Zukunft der Guggenmusik in Frage stellen 
könnten. Seither sind aber sechs neue Mitglie-
der der «Eulalia» beigetreten. Als echte Ver-
jüngung  mag Maurer die Intergration der Neu-
en aber nicht sehen. Er lacht: «Ob diese als 
Nachwuchs angesehen werden können, weiss 
ich allerdings nicht, sind sie doch im Durch-
schnitt 56,33 Jahre alt.»

Nach «Wädi» nun für «Winti» bereit
Passend zum Ende des Corona-Unterbruchs 
tritt die Guggenmusik Eulalia dieses Jahr unter 
dem Motto «Revival» auf. Letztes Wochenende 
spielten sich Roger Maurer und seine Guggen-
Kollegen und -Kolleginnen an der Wädenswiler 
Fasnacht für die Winterthurer Fasnacht so rich-
tig ein. Neben «Gwändli» aus den letzten 15 
Jahren präsentiert die Jubiläums-Guggenmusik 
heuer auch ein altes Musikstück, das wieder neu 
eingeübt wurde. «Wir sind für Winterthur bereit 
und freuen uns sehr, in den acht dekorierten Bei-
zen, aber auch in der übrigen Altstadt und den 
Aussenquartieren aufzuspielen und gute Stim-
mung zu verbreiten», sagt Maurer stellvertre-

tend für die «Eulalia». 30 bis 35 Auftritte, unter 
anderem auch in Elgg, würden da schon zusam-
menkommen. «Natürlich werden wir aber nicht 
in solch vielen Restaurants auftreten, sondern 
in unseren Lieblingsbeizen gleich mehrfach – 
anlässlich der Hauptfasnacht, wie auch eine 
Woche später an der ‹Uslumpete›.»

Es wäre aber nicht die Guggenmusik Eulalia, 
wenn nicht auch das Jubiläum gebührend ge-
feiert würde. «Am Sonntag werden wir primär 
unsere Passiv-Mitglieder, darunter ein 82-jäh-
riges Gründungsmitglied, zu einem Umtrunk 
begrüssen und mit ihnen auf die schönste Zeit 
des Jahres und die ‹Eulalia»-Vergangenheits-
sowie die Zukunft anstossen.» Zu Letzterer 
meint Roger Maurer abschliessend: «Warum 
sollen wir nicht bis zum 70-Jahre-Jubiläum wei-
termachen, sofern weiterhin alles stimmt und 
die ‹Jungen› weitermachen?»

 • George Stutz

«Eulalia» begeistert musikalisch, mit ausgefallenen Mottos und entsprechenden Kostümen. Fotos: zvg

Der Kinderumzug findet am kommenden Sonntag statt 
Spontan haben zwei Winterthurer Altstadtgewerbler den eigentlich abgesagten Kindernanlass gerettet.

WINTERTHUR «Wenigstens unsere Kleinsten 
sollen ihren Umzug haben», sagte sich Bolli-
Geschäftsführer Ruedi Weigold und begann, 
alle Hebel in Gang zu setzen. Davon erfuhr 
Crazy-Dress-Geschäftsführer Daniel Helbling 
und sprang sofort auf den angeschobenen 
Wagen auf. Zusammen kreierten die beiden 
leidenschaftlichen Fasnächtler und Gewerb-
ler einen ersten Routenplan, koordinierten das 
Ganze mit dem Guggenzelt im Stadtpark, hol-
ten den Segen der Fasnacht-Gesellschaft 
Winterthur Fakowi und gaben ihr Gesuch bei 
der Stadtpolizei ein.

Nur wenige Stunden danach erhielten die 
beiden Macher die Bewilligung der Behörde, 
sodass dem sonntäglichen Kinderprogramm 
nichts mehr im Wege steht und nun doch noch 
ein Fasnachtsumzug stattfindet, nachdem sol-
che eigentlich nicht geplant waren. Am Sonn-
tag, 6. März, dürfen sich die Kinder zusammen 
mit ihren begleitenden Eltern, Geschwister 
oder Grosseltern ab 11.30 Uhr in der Steinberg-
gasse beim Königshof für den Abmarsch auf-
stellen.

Start am Fasnachtssonntag, 12 Uhr, in 
der Steinberggasse beim Königshof
Um 12 Uhr läuft die erste Gruppe via Stein-
berggasse, Neustadtgasse, Badgasse, Gra-
ben, Marktgasse, Obergasse, Schulgasse, an 

der Stadtkirche vorbei, durch die Spitalgasse 
zum Ausgangsort an der «Steibi» los. «Wir 
werden drei bis vier Guggenmusiken und Mas-
kengruppen dabei haben, und am Ende des 
Umzugs spendiert die GROWA jedem Kind et-
was Süsses», erklärt Ruedi Weigold.

Anschliessend im Guggenzelt 
Kinderparty mit Maskenprämierung
Anschliessend können die Kinder und ihre Be-
gleitenden zum Guggenzelt im Stadtpark dis-

lozieren, wo ab 13.30 Uhr der Kinderfas-
nachtsball mit einer Maskenprämierung ab 16 
Uhr startet. «Für den Umzug brauchts keine 
Anmeldung, dieser ist kostenlos. Die Verant-
wortung über die Kinder tragen die Eltern. Wir 
organisieren alles mit Herzblut und wollen da-
mit nichts verdienen. Gleichzeitig freuen wir 
uns aber, über Sponsoren-Zustüpfe, um die 
Auslagen decken zu können. Gönner können 
sich direkt bei mir unter info@crazy-dress.ch 
melden», so Daniel Helbling.  gs

Daniel Helbling (l.) und Ruedi Weigold mit dem Routenentwurf (definitive Route via QR-Code). gs
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Weitere Informationen
www.eulalia.ch

Online-Artikel 
mit offiziellem 
Routenplan:

Das offizielle Programm 
der Winterthurer  
Hauptfasnacht
Do. 3.3. Hammenschmaus
Fr.  4.3. Guggenzelt &  
               Beizenfasnacht
Sa. 5.3.  Altstadt-Dudlätä  
               (14 - 00.30 Uhr)
               Guggenzelt &  
               Beizenfasnacht
So. 6.3. Kinderumzug 
              (12 Uhr Start ab «Steibi)
So, 6.3. Kinderfasnacht ab 
               13.30 Uhr und Masken 
               prämierung ab 16 Uhr
               Guggenzelt &  
               Beizenfasnacht
Weitere Infos auf 84xo.ch,  
guggenzelt.ch und fakowi.ch

EINLADUNG 
ZU DEN

WOHNWOCHEN
VOM

Spannende Neuheiten,
Diverse Aktionen zum Profitieren
Attraktive Gratis-Verlosung

Karl Bügler Strasse 3 • 8413 Neftenbach
www.wirzwohnen.ch • Tel.052 315 2751

CHD_Wirz_AZ_45x67mm.indd   1 20.11.15   08:31

magnum Auszugstisch in 
7 Holzarten und diversen Grössen.

26.2. – 12.3.2022
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Fakoba und Fakowi vereint im Winter-
thurer Stadtpark. Fotos: Alain Isliker

Stadtrat Stefan Fritschi (kl. Foto) hiess 
die Bassersdorfer willkommen.
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Die Winterthurer Fasnacht darfst Du 
auf keinen Fall verpassen, weil ...
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... in der Harmonie die kühnsten Cowgirls und 
-boys gesucht werden. Die besten Indoor-Ro-
deo-Riders (Startgeld von Fr. 1.-) qualifizie-
ren sich fürs grosse Finale an der Uslumpe-
te (12.3.). Prämiert wird zudem das schönste 
Steckenpferd. DJ Crew, Steak, Würstli, Mehl-
suppe und vieles mehr sind Programm.

... im Restaurant Obergasse fasnächtlicher 
Ramba Zamba garantiert ist. Zum Motto 
«Karneval» sind alle gutgelaunten Narren 
willkommen, sei es im Restaurant mit einer 
stärkenden Auswahl à la carte oder an der 
am Freitag- und Samstagabend sowie den 
ganzen Sonntag offenen Bar.

Alles zur Winti Fasnacht 2022 auf 84xo.ch und auf fakowi.chAlles zur Winti Fasnacht 2022 auf 84xo.ch und auf fakowi.ch
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Der Böögg meint:
«Bolli hat das

grösste
Fasnachts-

Sortiment der
Alpennordseite...!»

Der Böögg meint:
«Bolli hat das

grösste
Fasnachts-

Sortiment der
Alpennordseite...!»
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Steinberggasse 12/14 | 8401 Winterthur
Tel. 052 213 90 35 | www.bolli-modestoffe.ch

Fasnacht 2022
4. März bis 02.30 Uhr
5. März bis 04.00 Uhr
6. März bis 00.30 Uhr
7. März bis 23.00 Uhr

Tel.: 052 212 64 82www.tresamigos.ch

Freitag / Samstag Freinacht
Sonntag / Montag bis 2.00 Uhr

Schulgasse 1, 8400 Winterthur, 052 212 98 28

Motto: «Karneval» 

Restaurant 

Orsini
Motto:  

«Alice im Wunderland  
und die Grinsekatze»
Freitag / Samstag  bis  4.00 Uhr
Sonntag  bis 24.00 Uhr
Montag 14.00 bis open End

Technikumstrasse 96, Tel. 052 212 20 67

Music for the chilled Generation

Kyburggeischter Winterthurkyburggeischter_winterthur

Fasnachtsprogramm 2022

Freitag, 04.03.22
18:00 Uhr Narrendorf (Neumarkt)
20:15 Uhr Plan B
21:30 Uhr Guggenbar Turbenthal 
01:00 Uhr Guggenzelt 

Samstag, 05.03.22
13:15 Uhr Kinderfasnacht Veltheim
19:15 Uhr Restaurant Obergass 
20:00 Uhr Guggenzelt 
21:30 Uhr Narrendorf (Neumarkt) 
22:30 Uhr Steinberggasse 
00:00 Uhr Justitia-Brunnen  
00:30 Uhr Restaurant Obergass

Sonntag, 06.03.22
12:00 Uhr Kinderumzug Altstadt 
14:30 Uhr Kinderfasnacht im Guggenzelt 
16:00 Uhr Narrendorf (Neumarkt)
20:30 Uhr Restaurant Strauss / Tres Amigos 
22:00 Uhr  No. 18
00:15 Uhr Restaurant Harmonie 

... die Winterthurer Fasnacht erst mit einem 
Gwändli oder Zubehör aus dem riesigen Fa-
schingssortiment von Bolli so richtig Spass 
macht. Ganz egal, ob ein feines Stöffchen für 
ein Kostüm, Nase, Perücke und Schminke für 
die Clowns, fasnächtliche Scherzartikel oder 
die Last-Minute-Verkleidung: «Dä Bolli häts!»

... es im Restaurant Orsini unter anderem be-
reits zum «Zmorge» feine Schweinswürstli 
oder Wienerli mit Brot gibt. Hier sind Guggen-
musiken und gutgestimmte Gäste willkom-
men. Die hausgemachte Bowle sowie die 
Basler Mehlsuppe haben das Potenzial zu 
währschaften Geheimtipps.

... im Tres Amigos der wilde Westen Einzug 
hält. Am Tresen gibts u.a. Margaritas, Caipis, 
Cocktails und für die coolen Revolverhelden 
und taffen Western-Ladies Tequilas, verschie-
dene Biersorten. Für Nachos, Fajitas und vie-
les mehr ist die Küche am Freitag bis 23 und 
am Samstag bis 22 Uhr offen. 

... die Guggenmusik Kyburggeischter mit Mu-
siktiteln, wie «Bad Guy», «Natural», «All You 
Ever Wanted» und 20 weiteren heissen Songs 
die Altstadtgassen, -plätze und -beizen zum 
Kochen bringen wird. Unter dem diesjährigen 
Motto «Imsomnia» feiern die 43 Aktiven der 
«Kybis» zudem ihr 45-jähriges Bestehen.

Shuttlebus 076 534 00 11
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Alles zur Winti Fasnacht 2022 auf 84xo.ch und auf fakowi.chAlles zur Winti Fasnacht 2022 auf 84xo.ch und auf fakowi.ch

Schädlingsbekämpfung • Spinnenabwehr • Taubenabwehr

Püntstrasse 37
CH-8543 Gundetswil

Telefon: 052 242 66 06
E-Mail: info@inro.ch
Web: www.inro.ch

Seit über 30 Jahren Ihr Schädlingsbekämpfer in der Region

«Dä 5er und s’Weggli» 
und mit etwas Glück ein Goldvreneli
Am kommenden Freitag, 4.3. und Samstag, 5.3., jeweils ab 11 Uhr 
bis «solangs hät», verkaufen Guggenzelt-Mitarbeitende in der Altstadt 
je 200 Umzugsweggli für je 5 Franken. Wer beim genussvollen 
Zubeissen auf einen Gegenstand aus Kunststoff stösst, gewinnt 
eines von insgesamt sechs Goldvrenelis im Wert von je rund 348.- 
(gemäss Tageskurs). 

Das Guggenzelt wird dabei von der Bäckerei-Konditorei Rössler
(Weggli-Sponsor) und von den Goldvreneli-Sponsoren Roger G., 
Martina, Irena, Wintikanne, Chrigel, Muoeli, Roger E., Yvonne, 
Mikko, Bolli und wintialp unterstützt. 

Ein allfälliger Gewinn fl iesst in die Guggenzelt-Kasse zur Tilgung der 
Corona-Altlasten Fasnacht 2020.

Guggezelt Umzugsweggli
Goldvreneli zu gewinnen

84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 2. März 2022 Sonderseite  7

Maler Leuppi GmbH
Reutgasse 11
8406 Winterthur

Tel.: 052 202 28 80
Fax: 052 202 57 35
E-Mail: info@maler-leuppi.ch

Gehlhaar GmbH 
Montagen u. Reparaturen

Rollläden
Fensterläden

Sonnenstoren
Lamellenstoren

Innenbeschattungen
Insektenschutzgitter

Birchstrasse 29 • 8472 Seuzach
052 315 22 12 • info@gehlhaar.ch

Sho
w-Roo

m

Shuttlebus 076 534 00 11
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HOCKEY NEWS
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WOCHE DER ENTSCHEIDUNG
Am Donnerstagabend beschliesst der EHCW die Quali-

fikation. Die Chancen auf die Pre-Playoffs sind gut.

Es bleiben nicht mehr viele Spiele für den EHC Winterthur in 
dieser Saison übrig. Genau genommen noch ein Auswärtsspiel 
am Donnerstagabend auswärts in Sierre. Danach ist die Qua-
lifikation mit 50 Spielen beendet. Vielleicht ist bis zu diesem 
Zeitpunkt auch schon die Frage nach der Teilnahme an den 
Pre-Playoffs geklärt. 

Der EHC Winterthur startete in die laufende Woche mit vier 
Punkten Vorsprung auf die Ticino Rockets. Den Tessinern blie-
ben noch drei Spiele, dem EHC Winterthur deren zwei. Am 
Dienstagabend spielten die Löwen zuhause gegen den SC 
Langenthal. Am Donnerstagabend wie erwähnt das Spiel beim 
HC Sierre. 

Die Leistungen waren in den vergangenen Wochen von einem 
Auf und Ab gekennzeichnet. Das schwierige Programm mit 
Spielen im 2-Tages-Rhythmus machte sich bemerkbar. Nun 
ist die Chance auf eine Verlängerung der Saison aber intakt, 
was wiederum Kräfte freisetzt. Wie geht es für den EHC Win-
terthur weiter? Auf unseren Social Media-Kanälen informie-
ren wir Sie laufend über die Ereignisse rund um das Team. 

Die Pre-Playoffs würden für den EHC Winterthur am Montag, 
7. März starten. 

Medienpartner:

Alle Ö� nungszeiten auf archhöfe.ch

Fasnachtsmontag 7.3.2022:
Wir haben geöff net!
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Die jüngsten Ermittler der 
Stadtpolizei Winterthur
Bahari wird zur Drogenspurhündin ausgebildet, Sergeant zum Schutzhund. 84XO besuchte den  
verspielten und verschmusten Stapo-Nachwuchs auf dem Zivilschutzgelände Ohrbühl. 

WINTERTHUR Bahari stürmt auf mich zu. Ihre 
Ohren wehen im Wind, die Leine schleift am 
Boden hinter ihr her. Als ich in die Hocke gehe, 
um die 12 Wochen alten Labrador-Hündin zu 
streicheln, springt sie an mir hoch und schlab-
bert mir über das ganze Gesicht. Wirklich in 
Schmuse-Stimmung ist Bahari aber nicht, da-
für ist sie viel zu neugierig – und so wuselt sie 
auf dem Zivilschutzgelände Ohrbühl in Win-
terthur umher und inspiziert alles, was ihr vor 
die Nase kommt.

Noch geniesst die Hündin Welpenschutz – 
in Zukunft soll sie jedoch als gestandene Dro-
gen- und Notensuchhündin für die Stadtpolizei 
Winterthur im Einsatz stehen, wobei sie allen 
Befehlen von Herrchen Andreas Weber zu fol-
gen hat. Das Hunde-Ein-Mal-Eins – also Be-
fehle wie «Sitz», «Platz», «Steh» und «Hier» 
– bildet deshalb die Basis der Ausbildung von 
Bahari; eigentlich wie bei jedem normalen 
Hund, sagt Jacqueline Bächtold, selbst Dienst-
hundeführerin und Koordinatorin des Dienst-
hundewesens bei der Stadtpolizei Winterthur.

Schmusen statt angreifen
Bahari ist eine von aktuell sieben Diensthun-
den, die bei der Stadtpolizei im Einsatz sind. 
Dabei gibt es verschiedene Arten von Dienst-
hunden, so zum Beispiel Schutzhunde, Lei-
chenspürhunde oder eben Betäubungsmittel- 
und Notengeldsuchhunde. Die Anforderungen 
an die Hunde unterscheiden sich stark, was 
sich auch in der Rassenwahl für eine zu beset-
zende «Stelle» auswirkt, so Bächtold. «Ein 
Schutzhund muss robust sein und die soge-
nannte Mannsarbeit bewältigen können. 
Heisst, er darf nicht vor einem Zweikampf zu-
rückschrecken und dient auch als Beschützer 
seines Führers oder seiner Führerin.» Ein Lab-
rador sei dafür absolut ungeeignet, so Bäch-
told, und fügt an: «Dieser rennt höchstens auf 
Sie zu, um zu schmusen.» 

Neben den Basis-Befehlen sei es wichtig, 
dass der Welpe möglichst früh an das Milieu 
– also die Umgebung – gewohnt wird. Jacque-
line Bächtold: «Diensthunde dürfen sich nicht 
vor ihrer Umgebung fürchten. Ob ein wackliges 

Brett, ein Gitter im Boden oder eine Treppe – 
der Hund muss sich überall sicher fühlen.» Her-
rechen Weber legt ein Brett quer über einen 
Holzblock: Eine Wippe, die Bahari nun über-
queren muss. Auf der anderen Seite angekom-
men, wird sie belohnt: Zuerst durch Klicken, 
dann mit einem Leckerli. «Der Klicker ist eine 
positive Bestätigung. Wir loben auch mit Wor-
ten – unsere Stimmlage ist aber von unseren 
eigenen Emotionen abhängig, was sich auf die 
Hunde auswirkt. Der Klicker hingegen gibt im-
mer denselben Ton ab», erklärt Bächtold.

Ein Spielzeug voller Giftstoffe
Bevor Bahari mit der Suche nach Betäubungs-
mitteln beauftragt wird, muss sie lernen, ihr 
Lieblingsspielzeug immer und überall zu fin-
den. Hat sie sich an den Such- und Find-Ablauf 
gewöhnt, beginnt man mit der Konditionierung 
auf Giftstoffe. Jacqueline Bächtold erklärt: 
«Während drei Tagen spielt sie mit einem Plas-
tikrohling, der Sokks – eine Art Tampon – ent-
hält, die mit allen möglichen Giftstoffen be-
dampft wurden. Mit diesem Rohling wird inten-
siv fünf Mal täglich zwei Minuten gespielt, was 
dazu führt, dass sich die verschiedenen Stoffe 
in den Schleimhäuten der Hündin absetzen. So 
lernt sie die Gerüche kennen und verbindet die-
se mit Spiel und Spass.»

Nach der dreitägigen Konditionierung wird 
am Tag X die Überprüfung mit Echtstoff vor-
genommen. «Ab dann wird nur noch mit richti-
gen Betäubungsmitteln trainiert. Jeder Betäu-
bungsmittel-Hundeführer der Stadtpolizei hat 
dafür seinen Koffer mit den entsprechenden 
Stoffen zu Hause», so Bächtold. Hundeführer 
Weber betont, dass den Hunden zu keinem Zeit-
punkt Schaden durch den Kontakt mit Betäu-
bungsmitteln zugefügt wird. «Man hört immer 
wieder, dass die Polizei die Tiere abhängig 
macht. Das ist absoluter Humbug – sie kommen 
zu keinem Zeitpunkt direkt in Berührung mit 
den Drogen.» Findet der Hund im Dienst offen 
herumliegende Betäubungsmittel oder Noten-
geld, ist er darauf trainiert, davor zu verharren 
und anzuzeigen, dass er etwas gefunden hat, 
so Bächtold. «Kommt der Hund dennoch mit 

den Stoffen in Berührung, haben wir immer Me-
dikamente dabei und suchen den Tierarzt auf.»

Wie das Herrchen, so der Hund?
Bis Bahari tatsächlich nach Drogen sucht, 
dauert es noch eineinhalb Jahre. Noch länger 
dauert es bei «Branchenkollege» Sergeant: 
Der fünf Monate alte Schäferhund wird noch 
mindestens zwei Jahre in der Ausbildung zum 
Schutzhund sein. Seine Grösse übersteigt die 
von Bahari um einiges, seine Neugier bewegt 
sich aber auf dem gleichen Niveau: Alles wird 
beschnuppert und abgeleckt. Sergeant wird 
auf verschiedenste Einsätze trainiert, weshalb 
seine Ausbildung länger dauert. Zu seinen Auf-
gaben gehört die Aufnahme von Fährten und 
das Aufspüren von Einbrechern und Deliktsgut, 
aber auch die friedliche Personensuche und die 
Suche nach Personen in Gebäuden. «Um diese 
breite Palette an Aufgaben abdecken zu kön-
nen, muss der Hund eine gewisse Ernsthaftig-
keit mit sich bringen – wir müssen im Dienst zu 
hundert Prozent auf ihn zählen können.»

Sergeant beherrscht die gängigen Befehle 
wie «Sitz», «Platz», «Steh» und «Hier»; zumin-
dest vier von fünf Mal. Als Herrchen Hess ihm 
befiehlt, zu warten, während er das Spielzeug 
des Hundes versteckt, will dieser zuerst nicht 
richtig hören. Drei Mal beginnt der Stadtpoli-
zist mit der Übung von vorne, bis der Welpe sit-
zen bleibt. «Teilweise ist das Training reine 
Fleissarbeit», sagt Jacqueline Bächtold.

Dann erhält Sergeant den Befehl, das Spiel-
zeug zu suchen. Obwohl er zugesehen hat, wo 
sein Herrchen hingelaufen ist, erfolgt die Suche 
beim Hund über die Nase, weshalb er zuerst das 
ganze Gelände umrundet und der Fährte von 
Hess folgt. Kurz darauf der Erfolgsmoment: 
Sergeant kommt mit dem Spielzeug zwischen 
den Zähnen zurück. Es folgt das lobende Kli-
cken, ehe er ein Goodie erhält. Kaum verschlun-
gen, tobt er auf dem Platz umher und geniesst 
das unbeschwerte Welpen-Dasein – um Einbre-
cher und vermisste Personen wird er sich früh 
genug kümmern müssen.

 • Talina Steinmetz

Bahari lernt das Hunde-Ein-Mal-Eins mit Herrchen Andreas Weber (l.). Schäferwelpe Sergeant wartet auf seine Belohnung. Fotos: Jonas Wydler

scan for details
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POLIT-KOLUMNE

Um eine wertvolle 
Lebenserfahrung 
reicher
Von Anfang an war klar, dass es 
eine Mammutaufgabe sein wird, 
den zweiten FDP-Sitz im Stadtrat 
zurückzugewinnen und eine 
bürgerliche Wende herbeizufüh-
ren. Trotzdem habe ich die Her-
ausforderung angepackt – und bin 
dankbar für das Erlebte!

Ja, ich musste damit umgehen, 
dass mich wildfremde Menschen 
plötzlich in Leserbriefen auf der 
menschlichen Ebene angreifen – 
meist völlig faktenbefreit. Offen-
bar fehlten ihnen die politischen 
Argumente, also konnte ich das 
auch als Auszeichnung sehen. 

Die positiven Erlebnisse 
überwiegten. In einem kreativen 
und unkonventionellen Wahl-
kampf durfte ich viele spannende 
Menschen kennenlernen und 
intensive Dialoge führen. Ein 
elfköpfiges Kernteam und ein 
Komitee mit über 200 Winter-
thurerinnen und Winterthurern 
begleitete mich. Die persönliche 
und tatkräftige Unterstützung, 
die ich hier erfahren durfte, war 
grossartig.

14’660 Menschen haben 
meinen Namen auf ihren Wahlzet-
tel geschrieben und mir damit ihr 
Vertrauen ausgesprochen. Dafür 
danke ich ganz herzlich! Gewählt, 
aber als Überzählige ausgeschie-
den – ein Achtungserfolg! Umso 
mehr freue ich mich über meine 
ehrenvolle Wahl ins Stadtparla-
ment und werde mich dort 
weiterhin engagiert für die 
Anliegen der Winterthurer 
Bevölkerung und Unternehmen 
einsetzen!

 • Romana Heuberger
Romana Heuberger ist  
Stadtparlamentarierin  
der FDP Winterthur.
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«Lokwerk Wohnen»:  
Die Arbeiten kommen gut voran
Auf dem Dach des Einkaufszentrums Lokwerk in Winterthur-Töss entstehen 60 Mietwohnungen. Der Baustart für den dreistöckigen Aufbau 
erfolgte Ende September 2021. Das Projekt kommt planmässig voran. Seit Mitte November unterstützt ein Grosskran die Arbeiten auf dem 
Dach des Einkaufszentrums Lokwerk. Dank zeitsparender Holzbauweise können die Wohnungen bereits im Sommer 2023 bezogen werden.

Das Einkaufszentrum Lokwerk wurde 2009 
im Gebäude eines ehemaligen Lokomotiven-
werks eröffnet, das zusammen mit anderen 
Industriebauten früher das Quartier Töss 
prägte. Auf dem Dach des Zentrums und in 
einem neuen Kopfbau entstehen ab Herbst 
2021 in weniger als zwei Jahren 60 Mietwoh-
nungen mit Rooftop-Feeling. Parallel dazu 
werden der rückwärtige Vorplatz und der bis-
herige Hintereingang des Lokwerks zum Quar-
tier Töss hin aufgewertet. So entsteht ein für 
das Quartier und seine Bewohner attraktiver 
und ruhiger Eingangsbereich.

Der neue Baukörper auf dem Dach des Lok-
werks umfasst drei Geschosse und bildet eine 
schlanke Mäanderform. Die Konstruktion des 
Aufbaus aus vorfabrizierten Holzbauelemen-
ten startet im Sommer 2022. Sie ermöglicht 
eine kurze Bauzeit und nimmt so Rücksicht auf 
die Nachbarschaft. Die Vermarktung von «Lok-
werk Wohnen» startet ebenfalls im Sommer 
2022. Der Erstbezug der 60 Mietwohnungen ist 
für Sommer 2023 geplant. 

Nachhaltigkeit als zentrales Anliegen
«Lokwerk Wohnen» ist auf Nachhaltigkeit 
ausgelegt. Neben der Holzbauweise zeigt sich 

dies bei der angestrebten Zertifizierung nach 
Minergie und dem Gütesiegel greenproperty, 
beim auf Elektromobilität setzenden Mobili-
tätskonzept und bei der Dachbegrünung. Da-
rüber hinaus ermöglicht die Aufstockung 
eine effiziente Nutzung der knappen städti-
schen Bauflächen. 

Die 60 Lokwerk-Wohnungen verteilen sich 
auf drei 1-Zimmer-, 28 2-Zimmer-, 20 3-Zim-
mer- und neun 4-Zimmer-Wohnungen. Sie 
richten sich an Singles und Paare aus allen Al-
tersgruppen, die eine zentrale Wohnung su-
chen und den Komfort einer Wohnung direkt 
auf einem Einkaufszentrum schätzen. Wer 
mehr über das Projekt und die Wohnungen 
wissen will, findet alle Informationen auf 
www.lokwerk-wohnen.ch.   pd

Die in Holzbauweise vorgesehene Aufstockung legt sich in Mäanderform über das Dach des Einkauf-
zentrums Lokwerk. Im Vordergrund rechts befindet sich der Kopfbau mit dem attraktiven neuen 
Eingangsbereich vom Quartier her. Visualisierung: Raumgleiter

LOKwerk

Zürcherstrasse 51
8406 Winterthur
www.lokwerk.ch
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Die Pläne für neues kirchliches  
Zentrum in Seuzach liegen vor
Unterhalb der reformierten Kirche in Seuzach ist ein Zweckgebäude geplant. Das siegreiche Architekturbüro hat nun ihr Projekt vorgestellt. 
Viel Freude bereitet den Involvierten der vorgesehene Aufenthaltsort zum Pfarrhaus hin. 

SEUZACH Wer von Winterthur aus über den 
Amelenberg nach Seuzach fährt, dem sticht 
sie sofort ins Auge: die reformierte Kirche, die 
auf dem Hügel am südwestlichen Ende des 
alten Dorfkerns prangt. Und gleich daneben 
liegt, etwas unterhalb der Kirche gegen Nord-
osten, das alte Pfarrhaus. Zusammen mit dem 
Pfarrschopf hinter dem Pfarrhaus und der üp-
pigen Vegetation bildet das Ensemble eine 
markante, das Landschaftsbild prägende Ein-
heit. Diese Gebäudegruppe soll nun um ein 
Zweckgebäude ergänzt werden, das künftig 
als kirchliches Zentrum beim Kirchhügel dient. 
Der Neubau ist am Standort der Scheune ge-
plant. Das alte Holzgebäude steht zwar unter 
Denkmalschutz, aber die Kirchenpflege hat 
von der Denkmalpflege die Zusicherung, dass 
die Scheune aus dem Inventar entfernt wer-
den kann und abgerissen werden darf.

Holzbau mit Betonsockel
Für das Zentrum Kirchhügel Seuzach, wie das 
Projekt aktuell heisst, schrieb die Kirchenpfle-
ge letztes Jahr einen Studienauftrag aus. Am 
Mittwoch, 23. Februar, stellte sie nun die vier 
eingereichten Projekte aus. Das Siegerprojekt 
stammt von der Hinder Kalberer Architekten 
GmbH. Gemäss den Plänen des Winterthurer 
Architekturbüros soll das dreistöckige Gebäu-
de parallel zum Stünzlerweg und damit leicht 
versetzt zum Pfarrhaus stehen. Die Fassaden 
der ersten beiden Geschosse werden in Beton 
erstellt und bilden den Sockel. Darüber steht 
der Saal mit Foyer in leichter Holzbauweise 
mit grossem Glasanteil. Den Abschluss macht 
dann ein Satteldach.

Die Architekten nutzten das Gefälle des 
Hügels zu ihren Gunsten. Vom Dorf und der 
Kirchgasse her markiert der Neubau im Nor-
den als dreigeschossiges Gebäude Präsenz, 
während es südlich als eingeschossiger Holz-
bau daherkommt und so gegenüber dem denk-
malgeschützten Pfarrhaus zurücktritt. «Das 
neue Gebäude soll Rücksicht nehmen auf das 
Ortsbild», führte Architekt Andreas Hinder am 
Anlass aus.

Treffpunkt für «Kafi» nach Gottesdienst
Den Raum zwischen dem Pfarrhaus und dem 
geplanten Zentrum wollen die Hinder Kalbe-
rer Architekten nutzen, um dort einen Treff-

punkt für die Kirchgemeinde zu schaffen. «Es 
soll ein Ort werden, an dem ein erstes An-
kommen für einen Kaffee nach dem Gottes-
dienst möglich ist und Anlässe wie ein Apéro 
für eine Hochzeit durchgeführt werden kön-
nen», so Hinderer.

Dieser geplante Platz ist einer der Gründe, 
weshalb sich die Gesamtjury für dieses Projekt 
entschieden hat. «Dazu passt das Konzept op-
tisch gut ins Quartier», sagte Jurymitglied Al-
fred Lindenmann, der in der Kirchenpflege für 
die Finanzen und die Liegenschaften zuständig 
ist. Gleich sieht das auch Roger Strub, der 
ebenfalls in der Jury sass: «Das Zusammenwir-
ken von Kirche, Pfarrhaus und Neubau ist sehr 
gelungen.» Dem stellvertretenden Kantonalen 
Denkmalpfleger gefällt besonders, dass das 
Pfarrhaus weiterhin kirchlich genutzt werden 
soll. Gemäss den Projektplänen wird die Woh-
nung in den beiden oberen Stöcken erhalten. 
Im Erdgeschoss sind Büros sowie einen Raum 
für die Seelsorge geplant. Mit einer WC-Anla-
ge, einer Werkstatt, dem Archiv und dem Heiz-
raum wird zudem das ehemalige Unterge-

schoss wieder aktiviert. «Dass nur wenige bau-
liche Anpassungen im Pfarrhaus nötig sind, 
zeugt von einem aus Sicht der Denkmalpflege 
sorgfältigen Umgang mit dem Gebäude. Mit 
den Büros für die Pfarrei wird auch der Ur-
sprungsnutzen des Pfarrhauses beibehalten», 
lobte Strub.

Garage mit Parkplätzen geplant
Als die Kirchenpflege Anfang Oktober 2021 
das Projekt an einem Infoanlass vorstellte, 
waren die geplanten Parkplätze beim Zent-
rum eines der strittigen Themen. Das jetzt 
vorliegende Projekt sieht vor, dass 16 Autos 
in einer ebenerdigen Garage des Neubaus 
Platz finden. Dazu sollen weitere Aussenpark-
plätze entstehen. Aktuell sind insgesamt 28 
Parkplätze vorgesehen. Diese Anzahl ist aber 
noch nicht in Stein gemeisselt. Je nach Grös-
se des Zentrums kann sich die Parkplatzan-
zahl noch ändern, da sich diese nach der Bau- 
und Zonenordnung der Gemeinde Seuzach 
richtet. Bei einem Anwohner kam die ausge-
arbeitete Lösung gut an: «Ich finde es gut, 

dass nicht alle Parkplätze vor dem Gebäude 
vorgesehen sind.»

Der grösste Streitpunkt ist jedoch der Saal 
Zentrum Oberwis. Dieser ist stark defizitär, 
weist eine ungenügende Infrastruktur auf und 
ist mit über 500 Sitzplätzen zu gross. Beim Saal 
und dem gleich nebenan liegenden Kirchge-
meindehaus sind in nächster Zeit Renovationen 
und Sanierungen in Höhe von zwei bis drei Mil-
lionen Franken nötig. Das Problem: Die Kirch-
gemeinde ist finanziell angeschlagen. Darum 
will sie diese beiden Gebäude verkaufen. Ge-
rechnet wird mit einem Erlös von rund drei Mil-
lionen Franken. Mit diesem Geld soll dann der 
Neubau realisiert werden. «Uns fehlt das Geld, 
um das Zweckgebäude selber zu finanzieren. 
Durch den Verkauf hätten wir genügend finan-
zielle Mittel, um den Neubau zu realisieren», 
sagte Finanzvorstand Lindenmann bereits am 
Infoabend im letzten Herbst.

Weil aber einige lokale Vereine den Saal 
Zentrum Oberwis für ihre Events nutzen, sind 
nicht alle Kirchgemeindemitglieder begeistert 
vom Verkauf. Dafür hat die Kirchenpflegeprä-
sidentin Monika Frei Verständnis: «Seuzache-
rinnen und Seuzacher haben hier schöne An-
lässe erlebt. Der Saal weckt Erinnerungen.»

Urnenabstimmung in gut einem Jahr
Hinder Kalberer Architekten machen sich nun 
daran, das definitive Bauprojekt auszuarbei-
ten. Dafür genehmigte die Kirchgemeindever-
sammlung Mitte Dezember einen Kredit über 
250’000 Franken. In diesem Prozess werden 
alle Detailfragen geklärt. «Beim direkten Zu-
gang von der Kirche hinunter zum neuen Zen-
trum gibt es noch Nachholbedarf», macht 
Christoph Liebi, Vorsitzender der Baukommis-
sion, ein Beispiel. Ende Jahr soll das Baupro-
jekt dann vorliegen. Anschliessend wird die 
Kirchenpflege dieses den Mitgliedern an einer 
Versammlung vorstellen, bevor es voraussicht-
lich im Frühsommer des kommenden Jahres 
zur Urnenabstimmung kommt. Präsidentin Frei 
und Kirchenpflegekollege Lindenmann sind 
zuversichtlich, dass sich eine Mehrheit für das 
kirchliche Zentrum aussprechen wird. «Es ist 
der einzige Weg in die Zukunft», bilanziert der 
Finanzvorsteher.

 • Michael Hotz

Der Raum zwischen dem neuen Zweckgebäude und dem alten Pfarrhaus soll zum attraktiven  
Aufenthaltsplatz werden. Visualisierung: Hinder Kalberer Architekten GmbH

Weder Menschen noch Tiere bei Brand in Gundetswil verletzt
In einem Stall bei Gundetswil ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter  
Kontrolle, Verletzte gab es keine. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Leser war während des Einsatzes vor Ort.

WIESENDANGEN Gleich oberhalb des Wie-
sendanger Weilers Gundetswil geriet ein 
Stall am Freitagnachmittag, 25. Februar, um 
etwa 14 Uhr in Brand. Die Feuerwehr war mit 
einem Grossaufgebot vor Ort, um die Flam-
men zu bekämpfen. Laut Angaben eines Le-
sers, der zufälligerweise beim Joggen dort 
vorbeigekommen ist, handelt es sich beim 
Gebäude um eine Legehennenfarm. Sie ist 
einige hundert Meter oberhalb des ehemali-
gen Tierheims des  Tierschutzvereins Winter-
thur und Umgebung gelegen.

Der aufsteigende Rauch durch das Feuer war 
weit herum zu erkennen, wie Fotos des Lesers 
zeigen. In der Hühnerzucht sind rund 18’000 
Tiere untergebracht. Der Brand sei aber ausser-
halb des Stalls an einer Aussenwand ausge-
brochen, die nicht direkt an den Raum angren-
ze, wo die Tiere gehalten würden, berichtete 
der Mann. «Den Hühnern ist zum Glück nichts 
passiert, sie befinden sich nun draussen.» In 
einer Medienmitteilung bestätigt die Kantons-

polizei diese Feststellung: Weder Personen 
noch Tiere seien verletzt worden.

Hoher Sachschaden
Das Feuer hätten die Einsatzkräfte von Schutz 
& Intervention Winterthur und die Feuerwehr 
Wiesendangen, unterstützt durch die Feuer-
wehr Andelfingen, schnell löschen können, 
schreibt die Kantonspolizei, die ebenfalls vor 
Ort im Einsatz war. Den Sachschaden an der 
Gebäudefassade sowie am Lagermaterial 
schätzt sie auf mehrere zehntausend Franken.
Die Ursache des Feuers ist derzeit nicht be-
kannt. Die Spezialisten des Brandermittlungs-
dienstes der Kantonspolizei Zürich haben die 
Untersuchungen aufgenommen. 

Vom Leser vor Ort, der nach eigenen Anga-
ben selber mehrere Jahre in der freiwilligen 
Feuerwehr war, gab es Lob für die Einsatzkräf-
te: «Die Feuerwehr war unglaublich schnell vor 
Ort, ansonsten wäre wohl der Stall ganz ab-
gebrannt.»  mhDer Brand, der bei einer Hühnerzucht ausgebrochen ist, verlief relativ glimpflich. Kapo ZH
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KOLUMNE

Gesundheit
Das wünscht man dem Gegenüber, wenn es niesen 
muss.

Für Start-ups ist das Thema Gesundheit ein 
äusserst attraktives Innovationsfeld, wo kluge 
Lösungen, sorgfältig umgesetzt, ausserordentliche 
geschäftliche Chancen bieten können. Ein Beispiel 
dafür ist das Start-up Aseptuva, das im nebenste-
henden Beitrag portraitiert ist.

Diese Chancen nutzen will auch die Cluster-Initia-
tive Winterthur mit dem Cluster «smart health». Mit 
«smart» sind kluge Geschäftsmodelle und digital 
unterstützte Produkte und Dienstleistungen ge-
meint, und mit «health» wird betont, dass es um 
unsere Gesundheit geht, nicht nur um die Bekämp-
fung von Krankheiten. Winterthur hat hier grosse 
Stärken – dank der Vielfalt von Akteuren wie Med-
tech-Firmen, Analytik-Dienstleister, Spitälern und 
Pflegebetrieben, Versicherern, der ZHAW und 
weiteren Schulen und so weiter.

Wenig erstaunlich deshalb, dass es in Winterthur 
eine ganze Reihe innovativer Start-ups im Bereich 
«smart health» gibt. Allein am Technopark sind es 
fast ein Dutzend. Eine gute Übersicht über die 
Vielfalt der Neugründungen in der Schweiz findet 
sich auf der Start-up-Map www.health-trends.ch. Ein 
Blick darauf lohnt sich.

 • Thomas Schumann
Thomas Schumann ist 
Geschäftsleiter vom 
Technopark  
Winterthur.

Winterthurer Start-up bekämpft  
Spitalinfektionen mit einer neuen 
UV-Technologie
WINTERTHUR Das Winterthurer Start-
up Aseptuva GmbH hat seinen Sitz am 
Technopark Winterthur und beschäftigt 
sich mit der Frage, wie es Infektionsket-
ten frühzeitig und zuverlässig bekämp-
fen kann. Dies wird mithilfe von speziel-
len UV-Strahlen erreicht, die bei Kathe-
tern die Akkumulation von Bakterien 
verhindern und so den Patienten vor In-
fektionen schützen. 

Innovative Erleuchtung
Anders als bestehende Technologien 
fokussiert sich «Aseptuva» nicht auf 
eine spezielle Beschichtung der medi-
zinischen Geräte, sondern mithilfe von 
UV-Licht auf die komplette Inaktivie-
rung der Keime. Auf diese Weise muss 
zudem weniger oder gar kein Antibioti-
ka verabreicht werden, wodurch der 
Problematik der antimikrobiellen Re-
sistenz ebenfalls entgegengewirkt wer-
den kann. Für das Verfahren haben die 
Jungunternehmer Patente eingereicht, 
um dadurch einen grossen Fortschritt 
in der Infektionsbekämpfung im In- und 
Ausland realisieren zu können.

Von der Idee zum Start-up
Das Team lernte sich 2019 während des 
«Startup Campus Business Concept»-
Kurses kennen. Ein Co-Founder brachte 
damals die Idee einer neuartigen Des-
infektionstechnologie ein, weil er von 
den erschreckenden Statistiken und 
Prognosen im Gesundheitswesen er-
fuhr. Das Risiko einer Spitalinfektion be-
trägt in der Schweiz 6 Prozent, wobei 

das Ausland zweistellige Raten aufwei-
sen kann. Gerade in Indien, dem Her-
kunftsland eines Co-Founders, sind die 
Zahlen erschreckend hoch. Mit den 
komplementären Fähigkeiten in Physik, 
Biomechanik und Finance gewann das 
Team schlussendlich den Kurs. Nach-
dem mehrere Ärzte aus Schweizer In-
tensivstationen das Potential von 
«Aseptuva» bestätigt haben, entschie-
den sich die Gründer, das Projekt pro-
fessionell fortzusetzen. Spätere Ver-
einbarungen mit potentiellen Kunden 
und verschiedene Gewinne von Wett-

bewerben bestätigten die Entscheidung 
als richtigen Entschluss. Unteranderem 
ergatterten die Jungunternehmer den 
ersten Platz bei der «Swiss Startup 
Challenge» aus über 170 Bewerbungen. 
Zurzeit befindet sich das Start-up im 
Abschluss der ersten Finanzierungsrun-
de inklusive des Transfers von der GmbH 
zur AG und arbeitet zeitgleich daran, 
das Team mit weiteren Experten aus der 
Infektiologie und Medtech-Branche zu 
vergrössern.

Der herausfordernde Weg zum Ziel
Bis die Technologie genutzt werden 
kann, müssen noch verschiedene Stu-
diengänge durchgeführt werden. Diese 
herausfordernden Prozessschritte sind 
die Mühe wert. Denn mithilfe  der For-
schung und Produktentwicklung von 
«Aseptuva» könnten Spitäler ihre Kos-
ten um ein Mehrfaches reduzieren, den 
Gesundheitszustand ihrer Patienten 
durch kürzere Aufenthalte auf den In-
tensivstationen markant verbessern 
und das medizinische Personal mit einer 
robusten und automatisierten Techno-
logie unterstützen. Das grösste Ziel be-
stehe darin, Menschenleben zu retten 
und in der Zukunft eine Lösung gegen 
antibiotikaresistente Bakterien vorzu-
weisen. «Wir sind sehr zuversichtlich, 
dass alles gut läuft. Denn die Schweiz 
bietet einen hervorragenden Boden für 
wissenschaftsbasierte Start-ups», 
freuen sich die Jungunternehmer.

 • Christina Haag

Technopark Winterthur

Der Technopark Winterthur bietet ein 
anregendes Umfeld für innovative Köpfe. 
Start-ups und Spin-offs arbeiten mit 
ZHAW-Forschungsinstituten und  
etablierten Unternehmen  
zusammen unter einem Dach. 
Sie tauschen Ideen und Er-
fahrungen aus, nutzen den 
direkten Draht untereinan-
der und zu wichtigen 
Akteuren im  
Innovations-
system.  pd

 

«Beim Technopark 
Winterthur profitie-
ren wir auch vom 
Runway Incubator 
Programm der 
ZHAW»
Henry Twerenbold,  
Co-Founder & CEO 
Aseptuva GmbH

Die Co-Founder der Aseptuva GmbH  gewannen unter anderem die «Swiss Startup Challenge». Fotos: zvg

Link auf die
 Start-up-Map:
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Stadtrat sieht bei Steueramt 
keinen Handlungsbedarf
Winterthur ist zufrieden, wie das Steueramt die Grundstücksteuern berechnet. Dies geht aus einer 
Antwort des Stadtrats auf einen Vorstoss hervor. Langjährige Immobilienbesitzer würden zu stark zur 
Kasse gebeten, so der Vorwurf, der seit einigen Jahren mehrmals geäussert worden ist.

WINTERTHUR Der Hauseigentümerverband 
Region Winterthur (HEV) ist der Ansicht, dass 
das Steueramt der Stadt Winterthur zu hohe 
Steuern einfordert, wenn ein langjähriger Im-
mobilienbesitzer seine Liegenschaft verkauft 
– und das seit Jahren. Der Vorwurf kam das 
erste Mal 2011 auf. Damals führte der HEV 
eine eigene Untersuchung durch. Diese ergab: 
In 90 Prozent der betrachteten Fälle habe das 
Steueramt von langjährigen Immobilieneigen-
tümern zu hohe Grundstückgewinnsteuern 
verlangt. Im vergangenen Dezember legte 
dann der HEV-Geschäftsführer Ralph Bauert 
mit «neuer Munition» nach, indem er konkre-
te Fälle präsentierte, bei denen das Steueramt 
aus seiner Sicht falsche Einschätzungen vor-
genommen habe. Und auch die Politik griff die 
Angelegenheit auf. Iris Kuster reichte im Na-
men der Mitte/EDU-Fraktion eine schriftliche 
Anfrage dazu ein, die von der FDP und der SVP 
mitgetragen wurde.

Nun hat der Stadtrat den Vorstoss beant-
wortet. Sein Fazit: Es gibt kein Handlungsbe-
darf. Das Steueramt gehe methodisch und 
fachlich korrekt vor. «Dass gut 98 Prozent der 
Kundinnen und Kunden in den letzten fünf Jah-
ren die Einschätzung akzeptierten, zeigt, dass 
die Kundschaft hohes Vertrauen in die Profes-
sionalität des Steueramts und des Grundsteu-
erausschusses hat», heisst es seitens Stadtrat 
in einer am Freitag, 25. Februar, verschickten 
Medienmitteilung.

Gesetz gibt keine Methode vor
Aber um was geht es genau? In der Kritik stand 
die Praxis, wie das Steueramt die Grundstück-
steuer berechnet bei einer Liegenschaft, wel-
che die Verkäuferschaft länger als zwanzig 
Jahre besessen hat. Um zu verstehen, was ge-
nau beanstandet wird, muss man zumindest 
ansatzweise wissen, wie die Grundstückge-
winnsteuer erhoben wird. Diese Steuer wird 
fällig, wenn etwa ein Hauseigentümer seine 
Liegenschaft veräussert. Versteuert werden 
muss der Gewinn. Dieser entspricht der Diffe-
renz zwischen dem Verkaufspreis und den so-
genannten Anlagekosten. Zu diesen Kosten 
zählen unter anderem der Erwerbspreis, die 
Maklerprovision und Aufwendungen, die den 
Wert der Immobilie steigern.

Hat der Hauseigentümer seine Liegenschaft 
länger als 20 Jahre besessen, kann er bei der 
Berechnung des Grundstückgewinns den Er-

werbspreis durch den Ver-
kehrswert vor 20 Jahren er-
setzen lassen. Ein Beispiel: 
Eine 1982 für 1,2 Millionen 
Franken erworbene Liegen-
schaft hatte 2002 einen Wert 
von 1,5 Millionen Franken und 
wurde kürzlich verkauft. Der 
ehemalige Eigentümer kann 
nun den Verkehrswert von 
2002 beiziehen und muss 
deshalb weniger Grundstück-
gewinnsteuern zahlen. Je hö-
her also der Verkehrswert vor 
20 Jahren, desto besser für 
den Verkäufer – nur, und dar-
in liegt die Krux: Dieser Wert 
muss geschätzt werden, es 
gibt keine Variante, die absolut richtig oder to-
tal falsch ist. Das Steuergesetz schreibt keine 
Berechnungsmethode vor.

Der Hauseigentümerverband ist dabei der 
Ansicht, dass das Steueramt den Verkehrswert 
vor 20 Jahren grundsätzlich zu tief einschätzt. 
In seiner Antwort hat der Stadtrat nun aufge-
zeigt, welche Methode das Steueramt im 
Grundsatz anwendet: die sogenannte Ver-
gleichsmethode. Dabei wird auf den Wert des 
einzuschätzenden Grundstücks geschlossen, 
indem die Verkaufspreise von Objekten beige-
zogen werden, die zum massgeblichen Zeit-
punkt tatsächlich veräussert wurden. Die Ver-
gleichsmethode gelte als Hauptmethode, da 
sie als die objektivste Methode betrachtet wer-
de, so der Stadtrat. Die Gerichte würden dar-
um diese Methode auch deutlich favorisieren 
und für die Urteilsfindung heranziehen. «Die 
Bewertung rein nach Indexen oder schemati-
schen Werten und Faktoren ohne das Heran-
ziehen von Vergleichsobjekten gilt in der Recht-
sprechung eher als verpönt und wird darum von 
den Rechtsmittelinstanzen nicht gestützt», 
heisst es weiter. Auf solche Methoden hatte 
sich der Hauseigentümerverband in seinen Un-
tersuchungen abgestützt.

Wenig Einsprachen und Rekurse
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Steu-
erpflichtigen und die Behörden bei der Ermitt-
lung des Verkehrswertes vor 20 Jahren oft-
mals nicht zum gleichen Ergebnis gelangen, 
haben sie doch diametrale Interessen. Schät-
zungsunschärfen lassen sich nicht vermeiden. 

Der Stadtrat weist darum auf 
den Einschätzungsvorschlag 
hin. Diesen erstelle das Steu-
eramt jeweils, um Differen-
zen bei der Bestimmung des 
Verkehrswertes bereits im 
Vorfeld entgegenzuwirken. 
«Auf diesem Weg kann im 
Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten vielfach vorab 
eine Einigung mit den Kundin-
nen und Kunden erzielt wer-
den. Wenn nicht, bleibt den 
Steuerpflichtigen immer die 
Möglichkeit des Rechtsmit-
telweges.»
Wie die Stadt in einer Aus-
wertung aufzeigt, kam es in 

Winterthur in den letzten Jahren rund um den 
Verkehrswert vor 20 Jahren nur zu vereinzel-
ten Fällen, bei denen der Rechtsweg beschrit-
ten wurde. Zwischen 2019 und 2021 hat der 
Grundsteuerausschuss insgesamt 3247 
Grundstückgewinnsteuereinschätzungen vor-
genommen. In dieser Zeitspanne erhoben Be-
troffene im Zusammenhang mit dem Ver-
kehrswert vor zwanzig Jahren neun Einspra-
chen und vier Rekurse. Die Ergebnisse gehen 
hier auseinander: Während bei den Einspra-
chen sechs abgewiesen und drei teilweise gut-
gheissen wurden, wurde ein Rekurs vollum-
fänglich gutgeheissen, ein weiterer endete mit 
einem Vergleich. Zwei Rekursverfahren sind 
noch hängig.

Mitarbeiterin hat sich weitergebildet
Der Stadtrat verweist in seiner Antwort dar-
auf, dass sich die Mitarbeitenden der Abteilung 
Grundsteuern des Steueramtes in allen Fragen 
des Grundsteuerrechts regelmässig weiter-
bilden würden. «Dazu gehört auch die Thema-
tik des Verkehrswertes vor 20 Jahren.» So 
habe eine Mitarbeiterin im vergangenen Jahr 
eine Weiterbildung im Bereich der Liegen-
schaftenbewertung absolviert und mit einem 
Diplom abgeschlossen. «Ihre gewonnenen 
Kenntnisse fliessen in die Verkehrswertbe-
rechnungen aller Mitarbeitenden der Abtei-
lung Grundsteuern ein. Vor diesem Hinter-
grund ist für den Stadtrat kein Handlungsbe-
darf erkennbar.»

 • Michael Hotz

Der Stadtrat ist zufrieden, wie das Steueramt die Grundstückgewinnsteuer berechnet, wenn langjährige Immobilienbesitzer ihr Objekt verkaufen. ts

«Für Gespräche mit 
der Stadt offen»
Seit Jahren kriti-
siert Ralph Bauert 
(Foto), Geschäfts-
führer des Hausei-
gentümerver-
bands Region Win-
terthur, die Praxis, 
wie das Steueramt der Stadt bei der 
Schätzung der Grundstückgewinn-
steuer vorgeht. Entgegen der Sicht 
des Stadtrats sieht er weiterhin 
Handlungsbedarf.

Wie beurteilen Sie die Antwort des 
Stadtrats zur geäusserten Kritik be-
züglich der Berechnung der Grund-
stückgewinnsteuern?
Ralph Bauert: In seiner Antwort geht 
der Stadtrat davon aus, dass der Ei-
gentümer mit der Berechnung der 
Grundstückgewinnsteuer einver-
standen ist, wenn er keinen Rekurs 
ergreift. Mit dieser Annahme macht 
es sich der Stadtrat aber zu einfach. 
Aus vielen Gesprächen mit betrof-
fenen Hauseigentümern weiss ich, 
dass diese den vom Steueramt be-
rechneten Verkehrswert vor 20 Jah-
ren als gegeben anschauen und nicht 
wissen, dass dieser eine reine Schät-
zung vom Steueramt ist und auch 
angezweifelt werden kann.

Der Stadtrat sieht in dieser Sache 
kein Handlungsbedarf. Wie sehen 
Sie das?
Aus der Antwort vom Stadtrat sieht 
man, dass, wenn ein Eigentümer den 
mühsamen Weg einer Einsprache 
wählte, die Grundstückgewinnsteu-
er in einigen Fällen korrigiert wurde. 
Es ist aus meiner Sicht nicht richtig, 
dass ein Hauseigentümer diesen 
Weg wählen muss, damit die Grund-
stückgewinnsteuer korrekt berech-
net wird. Nur wenige Eigentümer wis-
sen, dass die Berechnung vom Steu-
eramt hinterfragt werden kann, und 
nur wenige getrauen sich, Rechts-
mittel gegen das Steueramt zu er-
greifen. Somit gibt es aus meiner 
Sicht durchaus Handlungsbedarf.

Was ist aus Ihrer Sicht noch offen?
Das Steueramt muss einen Weg fin-
den, damit der gutgläubige Hausei-
gentümer durch eine falsche Berech-
nung vom Steueramt nicht zu hohe 
Steuern bezahlen muss. Jedes Jahr 
bezahlen die Winterthurer Hausei-
gentümer einen hohen zweistelligen 
Millionenbetrag bei der Grundstück-
gewinnsteuer. Bei solch hohen Be-
trägen muss gewährleistet sein, dass 
die vom Steueramt berechneten 
Werte korrekt sind. Im Zweifelsfall 
sollte der Verkehrswert vor 20 Jah-
ren an der oberen Grenze einge-
schätzt werden, damit der Hausei-
gentümer nicht benachteiligt wird.

Welche nächsten Schritte geden-
ken Sie einzuleiten?
Der Hauseigentümerverband wird 
die Antwort vom Stadtrat im Detail 
prüfen und sich dann überlegen, wie 
die privaten Hauseigentümer vor un-
gerecht hohen Steuerforderungen 
geschützt werden können. Unser 
Ziel ist, dass mit der Stadt eine gute 
und praxistaugliche Lösung gefun-
den werden kann. Aus meiner Sicht 
kann auch der Stadtrat nicht wollen, 
dass seine Bürgerinnen und Bürger 
gezwungen werden, Rechtsmittel 
gegen die Stadt Winterthur zu er-
greifen. Der Hauseigentümerver-
band ist auf jeden Fall für Gesprä-
che mit der Stadt offen, damit eine 
gute Lösung für die Hauseigentü-
merinnen und Hauseigentümer ge-
funden werden kann. mh

Zwischen 2019 und 2021 
nahm der Grundsteueraus-
schuss des Winterthurer 
Steueramts insgesamt 3247 
Grundstückgewinnsteuer-
einschätzungen vor. In dieser 
Zeitspanne sind im Zusam-
menhang mit dem Verkehrs-
wert vor zwanzig Jahren 
neun Einsprachen und vier 
Rekurse erhoben worden. 
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Ausbildungsziele

Für ein persönliches Gespräch
nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

Marijosé TEN

Ausbildungsverantwortliche und Dozentin

+41 79 662 63 12w
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Internationaler 
Fachverband 

ILPV

nächster 

Ausbildungsstart: 
24.09.2022 
ILP®-Fachschule Winterthur

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

Lesen Sie auf der Homepage die Kommentare 
der begeisterten Teilnehmenden!

AUSBILDUNG ZUM

PSYCHOLOGISCHEN

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

Reservieren Sie sich jetzt 

Ihren Platz und sichern Sie 

sich den Frühbuchrabatt!

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

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

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

Profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung:

• Deutsch Intensiv -
5 x proWoche

• Deutsch am Nachmittag -
2 x proWoche

• Deutsch am Abend -
2 x proWoche

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

www.ecap.ch
ECAPWinterthur
Technikumstrasse 73
8400Winterthur

www.ecap.ch 
ECAP Winterthur 
Zürcherstrasse 15 
8400 Winterthur

14 Sonderseite  84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 2. März 2022

Schule & Weiterbildung
PUBLIREPORTAGE

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

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

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

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

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

ILP Fachschule 
Winterthur
beim Bahnhof
8400 Winterthur
Tel. 079 662 63 12
www.ilp-winterthur.ch
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ECAP: Sprache über Dialoge lernen
Ohne professionelle Hilfe ist es schwierig, 
diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Aus 
diesem Grund bietet ECAP Winterthur 
Deutsch- und Integrationskurse für Zuge-
wanderte an. Anstatt trockene Grammatik 
zu pauken, lernen die Kursteilnehmenden 
die Sprachregeln auf natürliche Weise und 
über Dialoge, die aus dem Leben gegriffen 
sind.

Die Schule richtet sich an Studenten aus 
aller Welt. Jeder findet hier den passenden 
Kurs: Berufstätige besuchen Abendkurse; 
Familienfrauen und Arbeitssuchende unse-
re Halbintensiv- und Intensivkurse. ECAP 
bietet im Auftrag der Stadt Winterthur 
Deutschkurse mit Kinderbetreuung an.  
Für Bauarbeiter und Reinigungskräfte gibt 
es samstags branchenspezifische Deutsch-
kurse.

ECAP ist mit dem Bildungslabel EduQua 
zertifiziert und wurde vor über 50 Jahren als 
Institut für Erwachsenenbildung und For-
schung gegründet und arbeitet heute im 
Auftrag des Kantons Zürich und der Stadt 
Winterthur.  pd

ECAP Winterthur

Zürcherstrasse 15
8400 Winterthur
Tel. 052 213 41 39
infowt@ecap.ch
www.ecap.ch
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THE POWER OF PERFORMANCE.

PERFORMING STYLE.

NEW ABARTH RANGE
Entdecke den jüngsten Neuzugang in der Abarth Range: den Abarth 695 esseesse. Exklusiv für alle, 
die Tag für Tag grosse Emotionen erleben möchten – dank innovativer Aluminium-Motorhaube, 
Akrapovič-Auspuff und verstellbarem Spoiler. Die perfekte Ergänzung zum Abarth 595 Turismo 
und dem Abarth 595 Competizione. Zeige, wer du bist. Ohne Abstriche in puncto Stil und Performance.

THE ADRENALINE COLLECTOR.

Von Schweizer 
Lesern gewählt

Anzeige

POWER
DEALS

Energieetikette 2022

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

0.9% LEASING
AUF PLUG-IN UND ELEKTROMODELLE.

Nr. 1 
Plug-In  

Hybrid in  

Europa

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

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

Die Schloss-Garage wurde letzte Woche von 
Carify als stärkster Auto-Abo-Partner der 
Schweiz ausgezeichnet. 133 Kunden entschie-
den sich 2021 für ein Carify-Abo mit einem 
Auto der Wülflinger Fachgarage.

Unkompliziert und flexibel
«Die Kundinnen und Kunden schätzen die 
grosse Flexibilität und die Einfachheit des Abo-
Modells», meint Verkaufsleiter Nico Gehrig. 
«Die Schloss-Garage hat die Stärken des Cari-
fy-Modells früh erkannt und arbeitet seit der 
ersten Stunde erfolgreich mit uns zusammen», 
ergänzt Raffael Fiechter, Gründer von Carify, 
«Wir sind sicher, dass wir gemeinsam auch im 
2022 weiterwachsen können.»

Wachsender Start-up
Carify ist eines der am schnellsten wachsen-
den Start-ups mit Sitz in Zürich, das sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Zukunft der Mobilität zu 
revolutionieren. Carify hat innerhalb von nur 
einem Jahr die grösste Auto-Abo-Plattform der 
Schweiz. Carify hilft mit, eine Welt zu schafen, 
die flexibler ist und zu den tatsächlichen Be-
dürfnissen der Menschen passt. Das Carify-
Netzwerk umfasst in der Schweiz über 300 Ga-
ragenbetriebe. 

Vier Mal die Nr. 1
Die Schloss-Garage ist bei den Stückzahlen und 
beim Marktanteil seit Jahren die Schweizer 
Nummer 1 für Alfa Romeo und Abarth der 
Schweiz. 2019 wurde sie zudem durch Eurotax 
als bester Gebrauchtwagenhändler der Schweiz 
ausgezeichnet, 2021 durch Auto Bild zu den 

«Besten Autohändlern» der Schweiz gezählt. An 
ihren Standorten in Winterthur und dem thur-
gauischen Bonau übergibt sie – neben den Neu-
wagen – pro Jahr rund 400 Gebraucht- und Jah-
reswagen, hauptsächlich der Marken Alfa Ro-

meo, Abarth, Fiat und Jeep an neue Kunden. Seit 
2021 ist die Schloss-Garage mit ihrem Standort 
in Bonau die offizielle Fiat-Vertretung für den 
Kanton Thurgau und hat entsprechend auch 
den trendigen Fiat 500 Electric im Angebot.

Grosse Auswahl im Auto-Abo 
Unter «SCHLOSS-GARAGE.RENT» steht der 
gesamte Lagerbestand von 200 Fahrzeugen ab 
einer Laufzeit von einem Monat zur Mittel- bis 
Langfristmiete zur Auswahl. Das Angebot ist 
tagesaktuell unter www.schloss-garage.com 
abrufbar.

Familienbetrieb in 3. Generation
Julius Maier legte um 1900 mit dem Verkauf 
von Fahr- und Motorrädern den Grundstein 
für die bis heute andauernde Erfolgsgeschich-
te der Schloss-Garage. Mit Leidenschaft garan-
tiert das 33-köpfige Team Mobilität, die Freude 
macht.

Mit aktuell sechs Lehrstellen geniesst die 
Lehrlingsausbildung einen hohen Stellenwert. 
Seit 1968 wurden rund 100 Lehrlinge zu Auto-
mobilassistenten, Automobilfachleuten, Auto-
mobilmechatronikern, Automechanikern, De-
tailhandelsangestellten und Kaufleuten aus-
gebildet. Alle leitenden Mitarbeiter haben 
bereits ihre Lehre in der Schloss-Garage absol-
viert und sind am Traditionsbetrieb als Aktio-
näre beteiligt.  pd

Übergabe der Auszeichnung (von links): Christian Maier, Luca Spalletta, Nico Gehrig (aller Schloss-
Garage), Raffael Fiechter und Lubomir Yotov (beide von Carify). zvg SCHLOSS-GARAGE 

WINTERTHUR AG
Wülflingerstrasse 227
8408 Winterthur
Tel. 052 222 62 22
www.schloss-garage.com
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Einsteigen, anschnallen, losfahren!
Heute sparsamer Kleinwagen, morgen Familienkombi, für die Auszeit ein Cabrio – wer weiss  
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Pfadi hat das Kapital 
für die AG-Gründung
HANDBALL Pfadi Winterthur hat das 
zum Ziel gesetzte Gründungskapital 
von 400’000 Franken für die an-
gestrebte Aktiengesellschaft bei-
sammen. Die Gründerversammlung 
der neuen Pfadi Winterthur Hand-
ball AG findet am 27. März statt. 
Als Verwaltungsratspräsident wird 
der Winterthurer Unternehmer Jan 
Schoch vorgeschlagen. Publikums-
aktien können auch weiterhin noch 
erworben werden. pd

Yellows Frauen  
verlieren in St. Gallen
HANDBALL Im Startspiel zur Final-
runde der Spar Premium League un-
terlagen Yellows Handballerinnen 
Brühl St. Gallen mit 26:29 (16:18). 
Dabei zeigten die Winterthurerinnen 
gegen die favorisierten Ostschwei-
zerinnen eine lange Zeit starke zwei-
te Halbzeit, in der sie zwischenzeit-
lich 23:21 führten. Obwohl bei Yel-
lo Torhüterin Anja Rossignoli mit 15 
Paraden und Simona Grozdanovska 
mit 14 Toren brillierten, reichte dies 
aufgrund zunehmender individueller 
Fehler schliesslich nicht zum Über-
raschungssieg.  pd

Rock’n’Roll-Training 
für 100 Kinder
TANZEN Rock’n’Roll war in den 50er-
Jahren für die Jugendlichen nach 
dem 2. Weltkrieg ein Lebensgefühl, 
tolle Musik und ein dazu passender 
Tanz. Die Beliebtheit hat bis zum 
heutigen Datum an nichts verloren. 
Der im letzten Jahr neu gegründete 
Ostschweizer Rock’n’Roll und Boo-
gie-Woogie Verband hat es sich zur 
Aufgabe gesetzt, hauptsächlich Kin-
der und Jugendliche für diese Sport-
art zu gewinnen und zu begeistern 
und führt am Sonntag, 13. März, 
erstmals einen gemeinsamen Trai-
ningstag durch. 

René Bachmann vom Rock’n’Roll 
Club DAMO gehört zu den Mitgrün-
dern des neuen Verbandes und setzt 
sich intensiv dafür ein, den Rock’n’Roll 
Tanzsport in der Ostschweiz zu för-
dern. Neue Kategorien und einfache 
Wettkampfformen sorgen für schnel-
le Einstiegsmöglichkeiten, um die 
Rock’n’Roll Familie zu vergrössern. 

Für den erstmals durchgeführten 
Trainingstag im März haben sich mehr 
als 100 Kinder und Jugendliche an-
gemeldet und werden gemeinsam 
viele neue Figuren kennenlernen und 
an ihren Choreografien feilen. Mit da-
bei sind auch mehrere Kinder vom 
Rock’n’Roll Club DAMO aus Winter-
thur. Diese sind alle erst seit wenigen 
Monaten im Sport und freuen sich 
vom Wissen der erfahrenen Traine-
rinnen und Trainer aus der Region zu 
profitieren. pd

«Schützi» im Fokus des FCW-Sieges und des Ausbaus
Nach dem spät erzielten 2:0 gegen Yverdon-Sport bleibt der FCW Tabellenzweiter der Challenge League.

FUSSBALL «Nur wenn wir heute siegen,  neh-
me ich mit euch einen Schnupf», sagte Beni 
Thurnheer am Montagabend zu einer Gruppe 
FCW-Fans auf der Schützenwiese. Nachdem 
der FCW und das von St.Gallens Trainer Peter 
Zeidler beobachtete Yverdon vor Matchbeginn 
gegen den Krieg in der Ukraine einstanden, 
legte die Heimmannschaft  fulminant los. Nach 
einem früh verschossenen Elfmeter durch Ro-
berto Alves mussten sich die 4100 Winter-
thurer Fussball-Fans aber bis zur 80. Minute 
gedulden, ehe Alves mit seinem zweiten Pe-
nalty-Versuch reüssierte und Tician Tushi an-
schliessend zum 2:0 einschob. Ein zufriedener 
Beni Thurnheer löste sein gegebenes Verspre-
chen anschliessend mit Vergnügen ein (Foto).

Stadtparlament bewilligt Ausbaukredit
Ebenfalls am Montagabend bewilligte das 
Winterthurer Stadtparlament den Nachtrags- 
und Verpflichtungskredit von 1,5 Millionen 
Franken für Sofortmassnahmen beim Stadion 
Schützenwiese. Diese erfolgen unabhängig 
davon, ob der FCW aufsteigt oder nicht.  gs

Mehr Informationen
www.damo.ch

Rock’n’Roll: beliebter Tanzsport. zvg

Nicht nur im Sägemehlring  
mit viel Power unterwegs
Samir Leuppi hat die Wettkampfpause für intensive Trainingseinheiten und die LKW-Fahrprüfung genutzt.

SCHWINGSPORT Der Winterthurer Schwinger 
Samir Leuppi ist auch neben den Sägemehl-
ringen mit Vollgas unterwegs. Zurzeit befindet 
er sich in der Ausbildung zum Polizisten. «Nach 
dieser Ausbildung bin ich dann an der Front im 
Dienst und dies – wie bis anhin – bei der SBB 
Transportpolizei», so der 29-Jährige. Zusätz-
lich zur Polizeischule hat er sich zuletzt noch 
zum LKW-Fahrer ausbilden lassen, wie er er-
zählt: «Das war für mich eine persönliche Wei-
terbildung, denn ich wollte unbedingt die An-
hängerprüfung machen. Dank meines Spon-
sors hatte ich die Möglichkeit, diese Kategorie 
gleich mit einem Lastwagen zu absolvieren.»

Zeit dafür hatte er unter anderem auch des-
halb gefunden, weil das traditionelle Trainings-
camp auf Fuerteventura aufgrund der Corona-
Vorschriften entfiel. «Wir haben deshalb eini-
ge Trainingstage in St. Moritz absolviert. Ein 
bisschen kälter wars da schon, jedoch genauso 
toll», sagt Leuppi. Er sei sehr zufrieden mit der 
Vorbereitung, athletisch gesehen, habe er tol-
le Kraftwerte vorzuweisen. Allerdings hätte er 
noch nicht richtig im Sägemehl trainieren kön-
nen, da er zuletzt mit einer Schleimbeutelent-
zündung zu kämpfen gehabt habe.

Heimfest am «Kantonalen» in Ossingen
Bis zum 10. April sollte er aber für den ersten 
Ernstkampf fit genug sein. Vorgesehen ist, 
dass er dann anlässlich des Rapperswiler 
Verbandsschwinget in die mit einigen Höhen-
punkten gespickte Wettkampfsaison steigen 
wird. Samir Leuppi freut sich: «Für mich sind 
alle Schwingfeste, welche in diesem Jahr an-
stehen, Highlights, denn wir dürfen wieder 
vor Publikum kämpfen. Dies habe ich im letz-
ten Jahr sehr vermisst und freue mich des-
halb sehr darauf.» Und er fährt fort: «Aber 
die beiden Schwingfeste, das Zürcher Kan-
tonalschwingfest am 22. Mai in Ossingen und 
das Eidgenössische Ende August in Pratteln, 
sind sicherlich noch eine Spur spezieller für 
mich. Der Schwingklub Winterthur darf nur 
alle paar Jahre das Kantonale durchführen 
und deshalb ist jenes in Ossingen ein ganz 
besonderes Fest für mich, sozusagen ein 
Heimfest. In Pratteln erhoffe ich mir zwei 
tolle Tage mit viel Freude am Sport.»

Nach dem Tief bereit für neue Taten
Samir Leuppi begeisterte bereits in der letz-
ten Saison. Die Krönung mit einem Schluss-

gang am Kilchberg Schwinget blieb ihm aber 
aufgrund eines krassen Fehlurteils des Ring-
richters verwehrt. Er sei immer für Gerech-
tigkeit, wisse aber auch, dass es zu Fehlern 
kommen könne, wo Menschen am Werk seien, 
sagt der 135 Kilogramm schwere und 194 
Zentimeter grosse Hühne: «Ich muss ehrlich 
sagen, dass ich schon noch oft an diesen Tag 
denken muss und auch viele negative Gefüh-
le hochkommen. Es war eine harte Zeit, nach 
diesem Ereignis wieder Freude für den Sport 
zu entwickeln.»

Diese ist aber zurückgekehrt. Leuppi hofft 
nun, auch in der kommenden Saison mit vollem 
Elan angreifen zu können, auch wenn im 

Schwingsport Wettkampfglück und -pech nahe 
zusammenliegen können. Eine Gewissheit hat 
der «Obelix» aus Winterthur aber: Er könnte 
den Siegermuni vom «Eidgenössischen», jenen 
vom «Kantonalen» oder von anderen Schwing-
festen per Lastauto gleich selbst nach Hause 
fahren. Apropos Obelix: Wird der Schwinger  
als solchen verkleidet an der Winterthurer Fas-
nacht anzutreffen sein? Samir Leuppi lacht: 
«Ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal ver-
kleidet an der Fasnacht war, aber dies wäre ein 
tolles Kostüm. Ich werde mir das nochmals 
überlegen...»

 • George Stutz

Samir Leuppi hat sich in der Wettkampfpause mit dem Erlangen des LKW-Ausweises mit Anhänger-
prüfung einen langehegten Traum erfüllt. 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: 
Stadtrainbrücke Winterthur

Teilnahme-Talon

Für eine Teilname per Post, füllen Sie nachfolgenden Talon aus und senden Sie ihn an:
Lokalmedia ag, Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur

Vermerk Fotowettbewerb

Lösung 

Name  Vorname 

Telefon 

Senden Sie uns die Lösung mit dem Vermerk «Fotowettbewerb»  
mit Name, Vorname und Telefonnummer
• per E-Mail an gewinn@lokal-media.ch 
• mit dem beiliegenden Talon per Post
• oder am einfachsten per Formular auf www.84xo.ch/kontakt

www.84xo.ch/
wettbewerbe 

Wir wünschen Ihnen
frohe Festtage und ein 

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

Leitung, sind wir gerne Leitung, sind wir gerne 
für Sie da!für Sie da!
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«Das Casinotheater war 
mehr als nur ein Theater»
Der Komiker Patrick Frey gehörte zu jener Initiativgruppe, die das Casinotheater 1999 vor dem  
drohenden Aus bewahrte. Nun feiert das Kulturhaus sein 20-jähriges Bestehen. 84XO sprach mit  
Frey über das Jubiläum, das Risiko des Kaufs damals und darüber, wie sich Humor verändert hat. 

WINTERTHUR Es ist eines der Herzstücke der 
Winterthurer Kulturlandschaft: das Casinot-
heater an der Stadthausstrasse. 1860 erbaut, 
wusste die Stadt in den 90er-Jahren dann 
nicht so recht, wohin mit dem Gebäude – der 
Zustand des Gebäudes war mehr schlecht als 
recht und der Betrieb nicht rentabel. Die Ko-
miker Viktor Giacobbo und Patrick Frey 
schlossen sich 1999 dann mit Rolf Corver, dem 
Architekten Ernst Zollinger und anderen zu 
einer Initiativgruppe zusammen, um das Haus 
zu kaufen. Ihre Vision: ein von öffentlichen 
Subventionen unabhängiges Theater, dessen 
Besitzer die Künstler selbst sind.  

Heute, 20 Jahre später, kann man sagen: Ihr 
Plan ging auf. Das Casinotheater ist mittler-
weile aus der nationalen und internationalen 
Comedyszene nicht mehr wegzudenken. Das 
20-jährige Bestehen wird mit dem Stück «Cha-
rity» gefeiert, geschrieben von Regisseurin Kat-
ja Früh und Patrick Frey. 

Für Frey, der unter anderem als Verwaltungs-
rat des Casinotheaters agiert, ist das Jubiläum 
eine sentimentale Angelegenheit, gleich auf 
mehreren Ebenen. Er gehört einerseits zu jenen 
mutigen Comedians, die das Casinotheater da-
mals aus der Versenkung holten. Andererseits 
hat er auch einen rein schauspielerischen Bezug 
zum Haus, ist er doch schon zigmal auf dessen 
Bühne aufgetreten. 84XO sprach kurz vor der 
Jubiläumspremiere mit Frey. 

20 Jahre Casinotheater – Herr Frey, was löst 
das in Ihnen aus? 
Patrick Frey: Das ist einfach unglaublich. Die 
Zeit verging rasend schnell. Irgendwie fühlt es 
sich überhaupt nicht nach 20 Jahren an. Es ist 
schön, dass wir alle noch ein Teil davon sind.
  
Sie und Viktor Giacobbo taten sich 1999  
zusammen, um das Haus zu kaufen und ein 
Zentrum für Comedy und Kabarett daraus zu 
machen. Was war Ihr persönlicher Grund,  
diesen Schritt zu wagen? 
Das Casinotheater war für mich und Viktor 
mehr als einfach nur irgendein Theater. Ich 
besuchte dort als Jugendlicher Vorstellun-
gen des Schauspielhauses Zürich und trat 
dann später, als man den Saal mieten konn-
te, mit «Götterspass» selbst auf. Ich liebte 
die Bühne und den Theaterraum – die Bedin-
gungen waren hervorragend. Als die Umbau-
pläne der Stadt die Runde machten und Vik-
tor mit der Idee auf mich zukam, das Haus zu 
kaufen, war für mich sofort klar: Da will ich 
mich beteiligen. 

Eine Entscheidung, die mit Risiken verbunden 
war – das ganze Projekt hätte auch nach hin-
ten losgehen können. 
Unternehmer zu sein, ist immer ein Risiko 
(lacht). Aber ja, natürlich, es war kein leichtes 
Unterfangen – vor allem weil wir das Haus 
nicht «nur» kaufen wollten. Es war uns ein An-
liegen, die Zuschauenden mit unserem eigenen 
Programm ins Casinotheater zu holen und das 
Haus so wieder mit Leben zu füllen. Demnach 
standen wir auch unter einem gewissen Druck, 
da wir wussten: Das Vorhaben, das Casinot-
heater wieder zu etablieren, steht und fällt mit 
der Qualität unseres Programms. Die Verant-
wortung lag allein in unseren Händen.  

Die Winterthurerinnen und Winterthurer hat-
ten aber Vertrauen in euch, sprachen sich 
doch damals 70 Prozent von ihnen für einen 
Verkauf aus. Die Eröffnung wurde dann am  
2. Mai 2002 mit einer «riesen Sause» gefei-
ert. Wie riesig war der Kater am Tag darauf? 
(Lacht.) Ach, das war eine Party! Wir spielten 
das Eröffnungsstück «Die Eröffnung», das wir 
vorher gemeinsam entwickelt hatten. Der Zu-
sammenhalt war spürbar, auf wie auch neben 
der Bühne. An den Kater kann ich mich aber 
tatsächlich nicht mehr erinnern – da ich am 
Tag darauf aber bereits wieder spielen muss-
te, wird er wohl nicht so stark gewesen sein.
 
Wie hat sich Comedy seit der Eröffnung des 
Casinotheaters verändert? 
Zum Zeitpunkt, als wir mit unserer Arbeit im 
Casinotheater begonnen hatten, befanden wir 
uns mitten in einem Szenenwandel. Man be-
wegte sich weg vom altbekannten Kabarett 
hin zu Comedy, wie man sie heute kennt. Es 
kamen neue, teilweise auch niederschwellige 
Formate hinzu: Heute braucht man kein zwei-
stündiges Abendprogramm mehr, um als Ko-
miker auftreten zu können – teilweise reichen 
kurze, aber knackige zehn Minuten.
 
Und wie hat sich Humor verändert? 
Die Zuschauenden sind informierter. Zudem 
hat sich das Bewusstsein für das Geschehen 
auf der Welt bezüglich Satire und Humor ver-
ändert. Im Zuge dessen wird man vom Publi-
kum – vor allem über Social Media – auch 
schärfer beobachtet, insbesondere von den 
woken Menschen  der jüngeren Generation. Es 
muss also eine gewisse Sensibilität dafür ent-
wickelt werden, welche Themen humoristisch 
wie aufgegriffen werden können. Vor allem, 
wenn man sich im Bereich der satirischen Co-

medy bewegt. Tritt man in ein Fettnäpfchen, 
lassen die Reaktionen nicht lange auf sich war-
ten. 

Oft hört man dann den Satz «Heute darf man 
ja gar nichts mehr sagen». 
Das ist Nonsens. Es kommt nicht nur darauf 
an, was man sagt – sondern wie man es sagt, 
zu wem, in welchem Moment. 
 
Zurück zum Casinotheater. Am 3. März findet 
die Premiere von «Charity» statt. Sie haben 
am Stück mitgearbeitet. Wie kam die Idee 
zustande? 
Es war uns wichtig, das Casinotheater in den 
Vordergrund zu rücke. Das Format einer  (miss-
glückten)  Show bietet die Möglichkeit,  mög-
lichst viele Persönlichkeiten miteinzubeziehen; 
ältere wie auch jüngere Comedians. «Charity» 
zeigt deshalb auch auf humoristische Art und 
Weise, wie wir «alten weissen Männer» lang-
sam durch jüngere weiblichere Generation von 
Comedians ersetzt werden. 
 
Wollen Sie denn ersetzt werden? 
Natürlich, es ist zwingend, dass das geschieht! 
Wir, also die Gründergruppe, werden nicht jün-
ger. Die Suche nach Nachfolgern ist bereits im 
Gange. Natürlich lassen wir uns genügend Zeit 
damit, wir wollen aber auch nicht warten, bis 
wir kurz vor dem Umkippen sind. Das würde 
dem Betrieb nur schaden.  

Sie spielen – mehr oder weniger – sich selber 
in «Charity». Welche Bedeutung hat das 
Stück für Sie persönlich? 
Die Aufführung spannt einen schönen Bogen 
zur Eröffnung 2002, auch damals standen vie-
le von uns gemeinsam auf der Bühne. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass das 20 Jahre 
später noch immer möglich ist; und wer weiss, 
wann es das nächste Mal so weit sein wird. Ich 
bin sehr dankbar und stolz, Teil von all dem zu 
sein – hoffe in erster Linie aber vor allem, dass 
bei «Charity» alles so klappt, wie wir uns das 
vorgestellt haben (lacht).

 • Interview: Talina Steinmetz 

«Charity» ist die Jubiläumskomödie des Ca-
sinotheaters über die Freude am Helfen und 
über die Frage, ob Geben wirklich seliger 
macht als Nehmen. Die Premiere findet am 
Donnerstag, 3. März, statt. Alle weiteren 
Spielzeiten sind unter www.casinotheater.ch 
zu finden. 

20 Jahre Casinotheater – Komiker Patrick Frey war seit Tag eins mit dabei. Probt er nicht für die Jubiläumskomödie, geht er mit Hündin Mila spazieren. zvg

Eventtipps  
der Woche

Tunneltechno, Kraftfeld, 
Freitag, 4. März, 23 Uhr
Deep and honest Techno at its 
best. Tunneltechno steht für: 
Verzicht auf Licht, hypnotische 
Visuals und fadengrader, dunk-
ler Techno. Für die ultimative 
Tunnelerfahrung schliess ein-
fach deine Augen und lass dich 
vom Puls treiben. Mateo Hurta-
do, Evelyne Volta und Mathilde 
Steinbruch sprechen fliessend 
Techno.

Shane Quartet, Esse Musicbar, 
Freitag, 4. März, 20.15 Uhr
Zwei Tenorsaxophone im Zusam-
menspiel mit Kontrabass und 
Schlagzeug verleihen dem Quar-
tett seinen ganz eigenen, leben-
digen Charakter. Obwohl sich 
das «Shane Quartet» an die 
Jazztradition anlehnt, lässt es 
sich in keine Schublade stecken 
und kommt mit einer breiten Pa-
lette musikalischer Bilder und 
Eindrücke daher.

2theLimits, Albani Music Club, 
Samstag, 5. März, 23 Uhr
«Die Bibel nur ein Buch, Illumi-
natus nur ein Roman, Graffiti nur 
Kunst und Rap nur Musik, und 
doch der einzige Grund, warum 
ich manchmal dieses Leben lieb» 
hat Torch einmal gesagt und da-
mit gut in Worte gefasst, warum 
der Hip-Hop-Siegeszug bis heu-
te nicht abgebrochen ist. Zeit für 
eine Hommage an jene, die von 
der Golden Era bis heute für die-
se Musik ans Limit gehen und ge-
gangen sind.

An Angel at my table (Film), 
Gaswerk, So., 6. März, 19 Uhr
Die neuseeländische Schriftstel-
lerin Janet Frame ist acht Jahre 
lang Insassin einer psychiatri-
schen Klinik. Sie entgeht einer 
Lobotomie nur, weil sie für einen 
Literaturpreis nominiert wird. 
Die Autobiografie ist ein frühes 
Meisterwerk der Oscar-Gewin-
nerin Jane Campion.  pd



20 Letzte  84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 2. März 2022

Anzeige

Da, wo es 
passiert.
Ob im Ausland oder in der Schweiz –  
die Rega hilft im Notfall überall. 

Jetzt Gönner werden: rega.ch/goenner
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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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Holt Winterthur die Hauptstadt ein? Wie viele Menschen leben 2040 hier? 
84XO hat die neuen Statistiken der Stadt zur hiesigen Bevölkerung studiert.

WINTERTHUR Dass Winterthur stetig wächst, be-
schäftigt die Politik. So sagte Stadtpräsident Mi-
chael Künzle jüngst in einem Interview mit 84XO 
zur Frage, welche Herausforderungen auf den 
Stadtrat warten: « Die Begleitung des Wachstums 
ist eine der wichtigsten Aufgaben.»

Die Eulachstadt hat auch im letzten Jahr an Be-
völkerung zugelegt. Ende Dezember 2021 lebten 
117’289 Einwohnerinnen und Einwohner in Winter-
thur, was 885 Personen mehr als im Jahr zuvor sind. 
Dies geht aus den Auswertungen der demografi-
schen Entwicklung hervor, welche die Stadt nun für 
das vergangene Jahr veröffentlicht hat. 84XO hat 
sich die Statistiken angesehen und stellt Fakten au-
genzwinkernd vor:

1. Abstand zu Bern wird kleiner
Bestünde ein Rennen darum, wer die grösste Stadt 
der Schweiz in der Zukunft ist, so liesse sich kons-
tatieren: Während Winti vom Sprinten ins Joggen 
gewechselt ist, ist die Gegnerin vor der Eulachstadt 
zweimal gestolpert.

Bern, die nächstgrösste Stadt nach Winterthur, 
ist in den beiden letzten Jahren geschrumpft, wenn 
auch nur marginal. 2021 betrug das negative Wachs-
tum 68 Personen. Per Ende Dezember hatte die 
Hauptstadt 143’154 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Winterthur hat also weiterhin einen «Rück-
stand» von über 25’000 Menschen.

2. Winti ist weiblich
Dass mit Maria Sorgo (SP) eine Frau Ratspräsi-
dentin und damit höchste Winterthurerin ist, ist 
nur folgerichtig. Schliesslich hat die Eulachstadt 

mehr Einwohnerinnen als Einwohner. Per Ende 
2021 lebten hier 59’348 Frauen gegenüber «nur» 
57’941 Männern.

In den tiefen Alterskategorien sind die Buben noch 
in der Überzahl. Ab dem 20. Lebensjahr beginnt sich 
das Blatt aber ganz langsam zu wenden, wobei die 
deutliche Kehrtwende erst ab dem Pensionsalter 
augenscheinlich wird. Krass ist die Differenz bei den 
über 90-jähren Menschen: Es leben mehr als dop-
pelt so viele Frauen mit diesem hohen Alter in Win-
terthur, als es männliche Vertreter hier hat.

3. Winti wird weiterhin wachsen
Ein Blick in die Kristallkugel zeigt eine Stadt Win-
terthur im Jahr 2040 mit 135’000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern. Mit dieser Bevölkerungsprognose 
rechnet zumindest die Stadtentwicklung.

Winterthur wird also weiter wachsen und dabei 
auch älter. Gemäss der Prognose nimmt die Ge-
samtbevölkerung bis 2040 im Vergleich zu 2018 
um 18 Prozent zu. Bei den Über-65-Jährigen wird 
aber von einem Anstieg von 40 Prozent ausgegan-
gen. Ebenfalls interessant: Die aktuell bestehende 
weibliche Überzahl soll über die Jahre stetig ab-
nehmen. Für 2040 rechnet die Stadt mit einem kom-
plett ausgeglichenen Frauen-Männer-Verhältnis. 

 • Michael Hotz

Winterthur wächst, aber wie? 84XO hat sich die neusten Statistiken dazu angeschaut. Michael Hotz

Fakten zur neuen  
Bevölkerungsstatistik

Grafiken: Ramona Kobe
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