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Drei Doulas rund um Winterthur 
im Einsatz für Ukrainerinnen
Schwangere Ukrainerinnen sollen ihr Kind in der Schweiz geborgen gebären können. Diese Ansicht hat die 
Regiogruppe «Doula rund um Winterthur» und stellt ihre Dienste den Geflüchteten ehrenamtlich bereit.

WINTERTHUR Sie kümmern sich vor, während 
und nach der Geburt um werdende Mütter und 
stehen ihnen und ihren Partnern mental und 
kontinuierlich zur Seite: Doula-Geburtsbe-
gleiterinnen. Dabei ersetzen sie weder Heb-
amme noch Arzt; Ziel sei es, der Frau als Team 
zu dienen, erklärt Kerstin Häuselmann. Sie 
leitet die Regiogruppe «Doula rund um Win-

terthur», die sich seit einigen Jahren für ge-
flüchtete Schwangere einsetzt. Sie möchte 
ihre Dienste allen Frauen ermöglichen, unab-
hängig von Einkommen oder Kultur, das die 
Motivation dahinter.

In ihrem neuesten Projekt wollen die Doulas 
schwangeren Ukrainerinnen die Chance geben, 
ihr Kind hier in Winterthur geborgen zu gebä-

ren. Es gehe in ertser Linie  auch darum, den 
Frauen die verschiedenen Geburtsmöglichkei-
ten in der Schweiz aufzuzeigen und sie wieder 
mit den Bedürfnissen ihres Körpers in Verbin-
dung zu bringen. Denn: «Schwangere aus 
Kriegsgebieten verspüren weder Hunger noch 
Durst und haben Mühe, zur Ruhe zu kommen», 
weiss Häuselmann.  rk   Seite 5 ›

Setzen sich für geflohene Schwangere aus der Ukraine ein (von links): die Doulas Raffaela Heil, Ina Zindel und Kerstin Häuselmann. Ramona Kobe

Anzeige

Dättnauer-/Steigstrasse: 
Bauarbeiten begonnen
WINTERTHUR Am vergangenen  
Dienstag, 19. April, starteten die 
Bauarbeiten für das Strassenpro-
jekt Dättnauer-/Steigstrasse. Die-
ses sieht vor, den gesamten Knoten 
mit einer vollgesteuerten Lichtsig-
nalanlage auszurüsten, womit der 
öffentliche Verkehr bevorzugt und 
die Verkehrssicherheit erhöht wer-
den, wie die Stadt mitteilt. Gleichzei-
tig würden die Bushaltestellen hin-
dernisfrei gestaltet, Verbesserun-
gen für Velofahrende umgesetzt, 
die zuführenden Fahrbahnen leicht 
verbreitert sowie die Strassen und 
diverse Werkleitungen instand ge-
setzt. Die Bauarbeiten dauern bis 
Frühling 2023.

Um die Auswirkungen auf den Ver-
kehr auf ein Minimum zu begrenzen, 
sind gemässt dem medialen Schrei-
ben insgesamt zwölf Bauetappen 
vorgesehen. So könnten alle Ver-
kehrsbeziehungen, insbesondere ins 
und aus dem Dättnau, während der 
gesamten Bauzeit aufrecht erhalten 
bleiben. Phasenweise seien jedoch 
kleinräumige Umleitungen nicht zu 
vermeiden, die bei einer zeitlich be-
grenzten Sperrung der Steigstrasse 
stadtaus- oder stadteinwärts entste-
hen würden. Der Verkehr wird dabei 
abschnittsweise und kleinräumig um-
geleitet und über die Zürcherstrasse 
geführt. Zudem werde der Schulweg 
besonders signalisiert.  pd

Jetzt wird am Knoten Dättnauer-/
Steigstrasse gebaut. Google Maps

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

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘662‘000.-

Bezug ab Winter 2022/23
www.erlenkönig.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Mietwohnungen
in 8404 Winterthur

verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

6 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser
in 8457 Humlikon

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.rebweg.ch

2 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8458 Dorf

Paul Späni 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.trottenacker.info

4 ½ Zi. Doppel-EFH, REFH
 in 8904 Aesch ZH

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

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

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

 3 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8370 Sirnach

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

www.vistadelsole.ch

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

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.chridlerpark.ch

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8610 Uster

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

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

4 ½ Zi. Dach-Maisonette-Wohnung
in 8152 Glattbrugg
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 1‘554‘000.-
Bezug ab Herbst 2022
www.glattwies.ch

3 ½  - 5 ½ Zi. Wohnungen u. Büro
in 8152 Glattbrugg
verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

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

3 ½  -  5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8310 Grafstal
verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

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

4 ½ Zi. Dach-Mietwohnungen
in 8332 Rumlikon

Dennis Trigili 044 316 13 15
Preise ab CHF 3‘000.- p/Mt. exkl. NK

Bezug ab sofort
www.grueens-doerfli.ch

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

verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

Haben Sie ein Grundstück auf dem     
Immobilienträume verwirklicht werden 
können?

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

Alle Objekte im Überblick:
www.immobilientraum.info

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

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

2 ½ - 6 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8904 Aesch

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

www.immobilientraum.info

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

3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8308 Illnau
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘145‘000.-
Bezug ab Sommer 2023
www.vistacasa.ch

in 8955 Oetwil a.d. Limmat
L. Garcia Navarro 044 316 13 42

in 8955 Oetwil a.d. Limmat
Sorry, es sind leider alle Wohnungen verkauft !

4 ½ u. 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8615 Wermatswil
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 2‘121‘000.-
Bezug ab Sommer 2023
www.solevista.ch

Wir nehmen an der folgenden Wir nehmen an der folgenden 

Immobilienmesse teil:Immobilienmesse teil:

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
8. - 11. Sept. 2022, Messe Zürich
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Die Afro-Pfingsten wechseln zurück in die Altstadt
Die Afro-Pfingsten finden nun doch nicht auf dem Teuchelweiher statt. Die Organisierenden haben das Festival in die Altstadt, ins Salzhaus 
und ins Kirchgemeindehaus Liebesstrasse verlegt. Der Grund: die neue Flüchtlingsunterkunft in der Mehrzweckanlage Teuchelweiher.

WINTERTHUR Eigentlich wären die Pfingsten 
für dieses Jahr aus der Winterthurer Altstadt 
ausgezogen. So hätte das Festival vom 1. bis 
5. Juni auf dem Teuchelweiherplatz und in 
der Reithalle stattfinden sollen. Nun aber 
wechselt der Standort kurzfristig erneut, wie 
die Organisierenden in einer Mitteilung 
schreiben. Neu finden die Afro-Pfingsten in 
der Altstadt, im Salzhaus und im Kirchge-
meindehaus Liebestrasse statt. 

Der Grund: Ab Mitte April werden in der 
Mehrzweckanlage Teuchelweiher ukrainische 
Geflüchtete untergebracht. Im Schreiben be-
tonen die Organisatoren, sie würden es sehr 
begrüssen, dass die Stadt in dieser Krise Ver-
antwortung übernehme und sich solidarisch 
zeige. Aber: Für die Afro-Pfingsten sei es nicht 

vertretbar, an solch einem Ort ein Festival zu 
veranstalten, heisst es weiter. «Wir möchten 
den Geflüchteten aus einem Kriegsgebiet 
Schutz und Ruhe bieten.»

Konzerte neu im Salzhaus
Durch den spontanen Wechsel kehrt der 
Markt wie gewohnt in die Winterthurer Alt-
stadt zurück – auf den Neumarkt, in die Stein-
berggasse, auf den Kirchplatz und in die 
Obergasse. Alle Konzerte werden neu im 
Salzhaus stattfinden. Im Kirchgemeindehaus 
Liebesstrasse werden nun Workshops und 
weitere Programmelemente durchgeführt. 
«Die Konzertdaten bleiben gleich und alle 
Tickets behalten ihre Gültigkeit», so die Or-
ganisierenden.  pdDer Markt der Afro-Pfingsten ist nun doch wieder in den Gassen der Altstadt. Afro-Pfingsten

«Ich hatte auch schon mehr 
Angst, als mir lieb war»
«Keine Angst» heisst das neuste Werk von Fatima Vidal. Das Märchen widmet sich dem Thema Angst.  
Das Gute: Diese kann wieder verlernt werden, wie die Winterthurer Autorin in ihrem Buch bildhaft aufzeigt. 

WINTERTHUR Da ist die von Schlafproblemen 
geplagte Luna, die sich nichts mehr wünscht, 
als ihre Angst zähmen zu können. Und da ist 
der einsame Kater Leo, der sich nach Liebe 
und Freundschaft sehnt. Beide begeben sich 
unabhängig voneinander auf die Suche nach 
Lösungen und finden dann einander. Auf dem 
gemeinsamen Abenteuer treffen sie auf die 
resiliente Möwe Ursa, die nach einem Kind-
heitstrauma zur Achtsamkeit fand, und einige 
weitere kurzeitige Begleiterinnen und Beglei-
ter. Diese Heldengeschichte ausgedacht hat 
sich Fatima Vidal. Die Winterthurer Autorin – 
von ihr stammen etwa die Werke «Kater (43), 
1.80 m, sucht…» und zuletzt «Zwei Hotels und 
ein Iglu» – schuf mit «Keine Angst – Gelassen-
heit, innere Stärke, Glück und Freundschaft fin-
den» ein illustriertes Märchen, deren zehn zu-
sammenhängenden Geschichten sich dem The-
ma Angst widmen und aufzeigen sollen, wie 
diese bewältigt werden kann. Geschrieben hat 
es Vidal für Erwachsene. Ihr neues Buch eigne 
sich aber auch für Kinder ab dem Alter von zehn 
Jahren, betont sie. 

Vor zwei Jahren gestartet
Psychologinnen und Psychologen haben 
jüngst Alarm geschlagen, dass gerade die Ge-
fühlswelten von Kindern und Jugendlichen im 
besonderen Masse unter den Corona-Mass-
nahmen gelitten haben. «Keine Angst» ist je-
doch nicht als Reaktion darauf entstanden, 
wie Vidal erzählt: «Ich dachte natürlich auch 
an diese Kinder und Jugendlichen, als ich am 
Buch arbeitete. Aber die Idee hatte ich schon 
früher.» Vor rund zwei Jahren nahm die 59-jäh-
rige Winterthurerin mit spanischen Wurzeln 
das Projekt in Angriff. Durchaus auch aus Ei-
geninteresse: «Ich hatte auch schon mal mehr 
Angst, als es mir lieb war.» Als Recherche setz-
te sie sich mit den neusten Erkenntnissen aus 
der Gehirnforschung zu Angst, Traumata, 
Sucht und Stress auseinander, las Sachbücher 
von führenden Neuropsychologinnen und 
-psychologen, Ärztinnen und Ärzten sowie von 
weiteren Fachleuten. Dazu gehörten Werke 
von Rick Hanson, Judson Brewer, Tara Brach 
und Barbara Sher. Ihr grösstes Aha-Erlebnis: 
«Die Achtsamkeit sich selbst gegenüber ist 
das wichtigste von allem. Es ist zentral, zu wis-
sen, wie es einem geht.» Und: «Das Gehirn ist 
plastisch, es verändert sich ständig. Deshalb 
ist es möglich, sich angeeignete Angst auch 
wieder zu verlernen.» 

Das neue Wissen hat Vidal dann angewandt, 
um das Thema des Buches, wie Angst entsteht 

und wie sie überwunden werden kann, möglichst 
anschaulich zu beschreiben. Das Märchen ist 
somit indirekt auch Ratgeberlektüre. Im Vorder-
grund stehe aber die Story, so die Autorin. Das 
Buch sei fesselnd und an gewissen Stellen lus-
tig. Man könne es auch einfach zur Unterhaltung 
lesen. Um den Geschichten noch mehr Ausdruck 
zu verleihen, hat die Autorin viele eigens kreier-
te Zeichnungen in das 128-seitige Werk einge-
baut. «An den farbigen Illustrationen habe ich 
lange gearbeitet. Ich war mit ihnen erst zufrie-
den, wenn sie mich emotional berührten.»

Generell steckte Vidal viel Aufwand in «Kei-
ne Angst». Den Text habe sie dreimal komplett 
neu geschrieben – mindestens. Zu Beginn 
schwebte ihr etwa ein Krokodil namens Repti-
li als Protagonist vor. Dieses sollte das soge-
nannte Reptilienhirn symbolisieren, wie der 
evolutionsgeschichtlich älteste Teil des 
menschlichen Gehirns auch bezeichnet wird, 
der unter anderem für instinkthafte Reaktio-
nen wie eben Angst zuständig ist. Diese Idee 
verwarf die Winterthurerin aber während des 
Entstehungsprozesses wieder. Sie hielt jedoch 
daran fest, dass alle Figuren – das Mädchen 
Luna ausgenommen – tierischen Wesens sind. 

«Das hat sich einfach so ergeben. Die Tiere ha-
ben sich mir gewissermassen aufgedrängt», 
führt Vidal aus. 

400 Exemplare schon vergriffen
Veröffentlicht hat sie ihr neustes Werk im 
Eigenverlag. Erhältlich ist es in den meisten 
Buchhandlungen von Winterthur. Die erste 
Auflage umfasst 1000 Exemplare, wovon 
rund 400 bereits vorbestellt worden sind. 
«Das ist schon mal ein grosser Erfolg. Zum 
Glück habe ich so viele Freunde», sagt die 
Autorin und lacht. Weil die Produktion des 
Märchens wegen der vielen farbigen Illust-
rationen einiges teurer gewesen sei als bei 
einem gewöhnlichen Buch, hoffe sie, noch 
einige Ausgaben mehr verkaufen zu können. 
Und: «Von Herzen wünsche ich mir, dass mein 
Büchlein vielen Menschen bei ihren Proble-
men helfen wird.» 

 • Michael Hotz

Für «Keine Angst» hat Autorin Fatima Vidal Figuren wie den einsamen Kater Leo kreiert. zvg

Weitere Informationen
www.fatimavidal.ch

POLIT-KOLUMNE

In die Sicherheit 
investieren

Die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache, Frontex, 
spielt eine wichtige Rolle beim 
Schutz der Aussengrenzen des 
Schengen-Raums, zu dem seit 
2008 auch die Schweiz gehört. Um 
die international organisierte Krimi-
nalität gezielter bekämpfen zu 
können, ist eine zeitgemässe 
Weiterentwicklung von Frontex und 
ihre Ausstattung mit mehr Ressour-
cen unabdingbar. Auch die Schweiz 
soll ihren Beitrag dazu leisten.

Mit der Teilnahme an Frontex 
sichert die Schweiz ihre Mitglied-
schaft im Schengen-Raum und 
beim Dublin-Abkommen. Mit 
Schengen wurde ein gemeinsamer 
Sicherheitsraum geschaffen mit 
stärkerem Schutz an den Aussen-
grenzen und engerer Polizeizu-
sammenarbeit im Innern. So 
haben die Schweizer Polizei- und 
Justizbehörden unter anderem 
Zugriff auf die europäischen 
Fahndungsdatenbanken und 
können Verbrechen effizienter und 
erfolgreicher auch grenzüber-
schreitend bekämpfen. 2019 
konnten dadurch 21’000 Fahn-
dungserfolge erzielt werden.

Weil gegen die Erhöhung des 
finanziellen Beitrags der Schweiz 
an Frontex das Referendum 
ergriffen worden ist, stimmen wir 
am 15. Mai über den Verbleib im 
Schengen-Dublin-System ab. Mit 
einem Ja sprechen wir uns nicht 
nur für mehr Sicherheit, sondern 
auch für ein unkompliziertes und 
barrierefreies Reisen innerhalb 
Europas mit positiven Auswirkun-
gen für Wirtschaft, Tourismus und 
Gewerbe aus. 

 • Dieter Kläy
Dieter Kläy ist Kantonsrat und  
Präsident der FDP Winterthur.
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Winterthurerinnen begleiten 
Schwangere auf der Flucht
Knapp 1000 Geflüchtete aus der Ukraine kommen täglich in der Schweiz an. Darunter auch einige 
Schwangere. Doula-Geburtsbegleiterinnen rund um Winterthur möchten diesen die Chance geben, ihr 
Kind geborgen zu gebären und begleiten die Frauen vor, während und nach der Geburt. Drei Doulas erzählen. 

WINTERTHUR Sie gingen um die Welt, die Bil-
der von Evgeniy Maloletka. Der ukrainische 
Fotojournalist hielt mit seiner Kamera fest, 
wie eine Schwangere von Rettungskräften 
durch die Trümmer der zerstörten Geburtskli-
nik in Mariupol abtransportiert wurde. Die Auf-
nahmen stehen sinnbildlich für das Grauen des 
völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russ-
lands. Und auch dafür, was Tausende von Frau-
en in der Ukraine derzeit erleben: Weil Gesund-
heitseinrichtungen nicht mehr zugänglich oder 
zu beschädigt sind, um zu funktionieren, müs-
sen sie in U-Bahn-Stationen, Luftschutzbun-
kern oder anderen Kellern entbinden. Privat-
sphäre, Respekt, medizinische Versorgung – 
Fehlanzeige. 15’000 Babys sind gemäss eines 
Berichts des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen UNFPA seit Kriegsbeginn bereits auf 
die Welt gekommen, 80’000 weitere sollen 
in den nächsten drei Monaten geboren werden. 
In der Ukraine selbst oder auf der Flucht. Und 
wohl auch in der Schweiz, wo täglich knapp 
1000 Geflüchtete ankommen.

Nur: Was passiert mit Schwangeren, wenn 
sie einmal hier sind? Diese Frage beschäftigte 
Kerstin Häuselmann, nachdem sie vom Angriff 
auf die Geburtsklinik in Mariupol gehört hatte. 
Häuselmann leitet die Regiogruppe «Doula 
rund um Winterthur» , die zum Doulaverband 
Schweiz gehört. «Doulas kümmern sich vor, 
während und nach der Geburt um werdende 
Mütter und stehen ihnen und ihren Partnern 
mental und kontinuierlich zur Seite», erklärt 
die Winterthurerin. Dabei würden sie weder 
Hebamme noch Arzt ersetzen, sondern unter-
stützen diese, wo nötig. «Ziel ist es, der Frau 
als Team zu dienen.» Ihre Kollegin Ina Zindel, 
die wie Häuselmann die Ausbildung zur Doula-
Geburtsbegleiterin 2019 abschloss, fährt fort: 
«Wir möchten unsere Dienste allen Frauen er-
möglichen, unabhängig von Einkommen oder 
Kultur. Weil die Begleitung noch nicht von der 
Krankenkasse anerkannt wird, machen wir das 
in akuten Fällen eben ehrenamtlich.»

Die eigenen Grenzen kennen
So auch für Flüchtende aus der Ukraine. Mit 
Flyern macht «Doula rund um Winterthur» auf 
ihre ehrenamtlichen Dienste aufmerksam. Die 
grösste Herausforderung im Moment sei, 

schwangere Ukrainerinnen über-
haupt erreichen zu können. Nebst 
den Flugblättern organisieren 
die Geburtsbegleiterinnen am 
Donnerstagnachmittag, 12. Mai, 
einen Info-Nachmittag im Fami-
lienzentrum Winterthur. In erster 
Linie gehe es darum, Schwange-
re mit dem «Schweizer System» 
vertraut zu machen und ihnen 
aufzuzeigen, welche Geburts-
möglichkeiten es hierzulande 
gebe, erklärt Raffaela Heil, die 
seit 2020 ebenfalls als Doula tä-
tig ist. «Zudem wollen wir noch 
mehr in Erfahrung bringen, wie 
man in der Ukraine entbindet.» 
Das Land sei sehr medizinisch ori-
entiert. «Frauen gehen in der Re-
gel für die Geburt ins Spital», so Heil.

Obwohl die drei Doulas bislang zu keiner 
schwangeren Ukrainerin in der Schweiz Kon-
takt gehabt haben, können sie sich vorstellen, 
was auf sie zukommen wird. Gemäss Kerstin 
Häuselmann wird viel Feingefühl wichtig sein. 
So müsse etwa unterschieden werden, ob eine 
Frau die Kriegssituation in ihrer Heimat erlebt 
habe oder nicht. «Schwangere aus Krisenge-
bieten nehmen ihren Körper nicht mehr wahr. 
Sie verspüren weder Hunger noch Durst, kön-
nen kaum schlafen und haben Mühe, zur Ruhe 
zu kommen.» Ihre Aufgabe werde es deshalb 
sein, die Frau wieder mit den Bedürfnissen ihres 
Körpers in Verbindung zu bringen. «Und auch 
die Bindung zum Baby muss unter Umständen 
von Neuem geschaffen werden», ergänzt Ina 
Zindel. Wichtig sei auch, die eigenen Grenzen 
zu kennen, wie Raffaela Heil sagt. «Wir kennen 
die richtigen Anlaufstellen bei Problemen, lö-
sen diese aber nicht selbst. Wir sind keine Psy-
chologinnen.»

Geflohene Eritreerinnen begleitet
Sie sind sich bewusst, dass auch die Sprache 
ein Hindernis werden könnte und sie mit Über-
setzerinnen zusammenarbeiten müssen. Aber: 
«Von der Sprachbarriere lassen wir uns nicht 
abhalten», sagt Häuselmann. «Empathie und 
Unterstützung haben ihre eigene Sprache, da-
für braucht es wenig Worte.» Es ist bereits das 

zweite Mal, dass sich die Regiog-
ruppe für Flüchtende einsetzt. In 
ihrem jüngsten Projekt arbeitete 
sie mit jungen, geflohenen Erit-
reerinnen zusammen. Eine davon 
ist Misgana Haile, die vor kurzem 
erstmals Mutter wurde. Sie ist 
dankbar für die Doula-Beglei-
tung, wie sie sagt. «In Eritrea  
gebären Frauen zuhause im  
Beisein von Mutter oder Gross-
mutter. Ärztliche Betreuung  
gibt es nicht.» Die Nachbarn wür-
den draussen beten. In einem  
Spital zu entbinden, konnte sich 
Haile davor nicht vorstellen. Eine 
eritreische Ärztin habe in den  
Anfängen in Punkto Kultur und 
Sprache geholfen, sagt Kerstin 

Häuselmann. «Sie war eine wertvolle Schlüs-
selperson. Diese braucht es in der Begleitung 
von Geflüchteten – so auch jetzt bei den  
Ukrainerinnen.»

Berührende Begegnungen
Häuselmann, Heil und Zindel setzen sich in-
tensiv mit der Thematik auseinander. Letztere 
erzählt von Texten, die in der Ukraine geblie-
bene Doulas auf Facebook veröffentlichten. 
«Sie arbeiten Tag und Nacht. Und das in einem 
Land, in dem die Arbeit einer Doula bis anhin 
von ärztlicher Seite her nicht sonderlich ge-
schätzt wurde. Jetzt arbeiten sie Hand in 
Hand.»

Kerstin Häuselmann nahm an einem Zoom-
Meeting teil, welches das EDN, das Europäische 
Doula Netzwerk, organisierte. Dabei hätten 
ukrainische Geburtsbegleiterinnen, die in Kiew, 
Mariupol oder Butscha leben, die Situation un-
ter Tränen geschildert. «Diese Begegnungen, 
wenn auch per Zoom, haben mich sehr bewegt. 
Und auch etwas beschämt. Die Menschen dort 
geben, was sie haben. Unsere Aufgabe ist es, 
sie zu unterstützen.»

 • Ramona Kobe

In ihrem jüngsten Projekt arbeitete die Regiogruppe «Doula rund um Winterthur» mit jungen, geflohenen Eritreerinnen zusammen. Ramona Kobe

LESERBRIEF

Technologieverbot 
muss fallen 

Trotz Schönfärberei von SP-Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga 
zeigt sich heute immer deutlicher, 
dass die Energiewende gescheitert 
ist. Mit dem Ukrainekonflikt 
kommen wir in Westeuropa und in 
der Schweiz zusätzlich unter Druck. 
Russisches Gas ist verpönt. Auch 
die Stromversorgung steht vor 
grossen Herausforderungen. Die 
Förderung von Solarpanels, 
Windkraft und Geothermie schrei-
tet zu langsam voran. Wegen vieler 
Einsprachen von Umweltschützern 
kommt die Windkraft nicht vom 
Fleck. Gehen bei uns die Krenkraft-
werke vom Netz, stellt sich die 
Frage, wie wir die Stromlücke 
schliessen.

Wir müssen den Mut haben, 
unsere Energiepolitik zu überden-
ken. Andere Länder Europas 
kennen kein Technologieverbot. 
Sie überlegen sich, wie sie die 
Energieversorgung mittel- und 
langfristig  sicherstellen können. 
Mit der Zulassung von Kernkraft-
werken der neusten Generation 
könnten die Lücken geschlossen 
werden. Gerade über den Klima-
wandel Besorgte müssten emp-
fänglich sein für CO2-arme 
Technologien. Der Verzicht auf 
Erdgas und Erdöl geht nur mit 
dem Einbezug der Kernenergie, da 
diese derzeit die einzige CO2-ar-
me Energiequelle ist. Wir müssen 
den Mut haben, Denkverbote über 
Bord zu werfen und die technolo-
gischen Chancen der Zukunft zu 
packen.

 • Monique Lieberherr
Winterthur

Der Begriff «Doula» 
kommt aus dem 
Altgriechischen. 
«Doulos» bedeutet 
«der Diener», «im 
Dienst von» oder 
«zudienen». Doula ist 
eine abgewandelte, 
weibliche Bezeich-
nung und bedeutet 
«die Frau, die dient». 

Weitere Informationen
www.doula-winterthur.ch

Präsidentenrücktritt 
beim Ortsverein Oberi
WINTERTHUR Anlässlich der Ge-
neralversammlung des Ortsvereins 
Oberwinterthur wurde Andi Müller 
nach acht Präsidialjahren verab-
schiedet. Er bleibt dem Ortsverein 
aber für Events, wie dem Oberi-Fest 
oder dem Weihnachtsmarkt, als Bei-
sitzer erhalten.  pd

Einschränkungen an der 
Rudolf-Diesel-Strasse
WINTERTHUR Gestern Dienstag  
wurde die zweite Bauetappe zur Er-
schliessung der Rudolf-Diesel-
Strasse mit Abwärme aus der Keh-
richtverwertungsanlage (KVA) in 
Angriff genommen. Die Rudolf-Die-
sel-Strasse wird deshalb nur einsei-
tig befahrbar sein. Auch die Buslinien 
5 und 7 werden ab sofort bis voraus-
sichtlich Ende September umgelei-
tet. Für die Haltestellen «Rudolf 
Diesel» wie auch «Grüze-Märkte» 
werden entsprechende Ersatzhalte-
stellen signalisiert.  pd

Würdig verabschiedet: Andi Müller (3. v. l.) 
mit seinen Vorstandskollegen. zvg



Gala-Konzert
Sonntag, 24. April 2022, 17.00 Uhr, Konzertsaal im Stadthaus Winterthur 

Leitung: Marco Frischknecht Eintritt frei (Kollekte)

Wir dürfen uns glücklich schätzen, hochmotivierte, musikbegeisterte Solistinnen und Solisten 
in unserer Band zu haben und diesen dürfen Sie hautnah und live zu hören! 

Für Sie liebe Konzert- und Brassband Liebhaber/innen wird es ein Highlight werden, von  ihnen 
musikalisch verwöhnt zu werden. Auf dem Programm stehen: Ein wunderschönes Euphonium/ 
Cornet Solo BARCELONA, ein spannendes Posaunen/Flügelhornsolo I WILL FALLOW HIM sowie 
ein Cornettrio BUGLER’S HOLIDAY, OUT OF AFRICA, POMPEJI und Vieles mehr!

Wir freuen uns darauf, Sie als Publikum begeistern zu können!  
Brass Band Winterthur

Nächste Konzerte
Konzert Schloss Hegi, Samstag, 2. 7. 2022, 19.00 Uhr / Sonntag, 3. 7. 2022, 19.00 Uhr
Konzert Zwinglikirche, Samstag, 12. 11. 2022, 19.00 Uhr / Sonntag, 13. 11. 2022, 17.00 Uhr
Neujahrskonzert, Theater Winterthur, Sonntag, 1. 1. 2023, 16.00 Uhr

www.brassbandwinterthur.ch

***Muttertag*** 
Suppe, Salat, Kalbsgeschnetzeltes 
«Zürcherart» Butterrösti, Dessert 

vom Feinsten! 

Wir freuen uns auf Sie! 

Bitte reservieren Sie Ihren Tisch

Auffahrt 26.05.2022

Pfingsten So + Mo
Suppe, Salat, Hauptgang, Dessert 

Vom Feinsten! 
Wir freuen uns auf Sie! 

Bitte reservieren Sie Ihren Tisch

Restaurant
www.cafe-roman.ch 

Frauenfelderstr. 76    8404 Winterthur 
Tel. 052 242 37 98   jeden Tag geöffnet

4 Gangmenü 35.–

Restaurant
www.cafe-roman.ch 

Frauenfelderstr. 76    8404 Winterthur 
Tel. 052 242 37 98   jeden Tag geöffnet

4 Gangmenü 35.–
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«Mit einer 12er Super League 
könnten wir gut leben»
Die Swiss Football League entscheidet am 20. Mai über eine Aufstockung der Super League und eine 
Modusänderung. FCW-Geschäftsleitungsmitglied Andreas Mösli nimmt Stellung zu den Vorschlägen.

WINTERTHUR Geht es nach einem Vorschlag 
der Swiss Football League (SFL), sollten nach 
einem Übergang in der kommenden Saison ab 
der Meisterschaft 2022/23 neu zwölf statt 
wie bis anhin zehn Mannschaften in der Super 
League vertreten sein. Zudem soll der Meister 
– ähnlich dem Eishockey – am Ende der Saison 
durch Playoffs ermittelt werden. Ersteres hies-
se, dass es in der Saison 2022/23 keinen Ab-
steiger gäbe. Dies käme nach einem allfälligen 
Aufstieg auch dem FC Winterthur zugute. «Der 
Aufsteiger hätte so eine Saison, um sich ohne 
Abstiegssorgen in der obersten Liga anzukli-
matisieren», sagtAndreas Mösli, Kommunika-
tionschef und Mitglied der FCW-Geschäfts-
leitung. Gemäss ihm sind die Diskussionen um 
die Vorschläge der SFL in vollem Gang: «Wir 
sind für eine Aufstockung der obersten Liga 
auf zwölf Teams und eine Challenge League 
mit zehn Mannschaften, soviel können wir zum 
jetzigen Zeitpunkt sagen. Unsere Haltung in 
puncto Modus werden wir unter anderem auch 
nach einem Austausch mit den anderen Klubs  
demnächst definieren», so Mösli. In der Ten-
denz stehe man beim FCW der Playoff-Idee 
kritisch gegnüber. Mösli kann sich vorstellen, 
dass in den kommenden Wochen noch weite-
re Vorschläge für eine Modus-Reform auf den 
Tisch kommen werden. Auch beim FC Winter-
thur wird zurzeit rege über eigene Ideen dis-
kutiert, die in die lebhafte Debatte mit den 
anderen Klubs eingebracht werden sollen.

Potenzial an Aufstiegswilligen nutzen
Klar ist für den FC Winterthur jedoch, dass so-
wohl die Spitzenliga als auch die Challenge 
League als Ausbildungsliga in den kommenden 
Jahren attraktiv bleiben müssen und dass die 
jetzige Situation, mit einigen Challenge-
League-Teams mit Potenzial für den Sprung 
nach oben, ausgenützt werden muss: «Unter 
anderen mit Aarau, Xamax Neuenburg, Thun, 
Vaduz und uns haben wir Teams in der Liga, 
denen durchaus höhere Aufgaben zugetraut 
werden können.»

Trittbrett für Talente anderer Klubs
Dass nach einer Anpassung dereinst auch die 
U21-Mannschaften der Super-League-Klubs 
in die Challenge League aufsteigen dürfen, 
kommt für den FCW nicht in Frage: «Die Chal-
lenge League lebt davon, dass Talente, die im 
Oberhaus noch keinen Unterschlupf finden 

oder dort noch zu wenig Einsätze erhalten, sich 
für höhere Aufgaben empfehlen können. Spie-
ler, wie beim FCW beispielweise YB-Leihspie-
ler Samuel Ballet, sorgen mit für eine attrak-
tive Liga, gleichzeitig belasten sie die Challen-
ge-League-Budgets nicht übermässig», so 
Mösli. Könnten die zweiten Mannschaften der 
Top-Teams in die zweitoberste Liga nachrü-
cken, so würden deren Talente kaum mehr an 
andere Clubs ausgeliehen. «Unsere Liga lebt 
zudem von den Duellen mit den Fanionteams 
der traditionellen Challenge-League-Klubs, 
so gesehen wäre es wohl auch für Zuschauer 
weniger attraktiv, wenn es gegen die Nach-
wuchsteams der Super League ginge», so An-
dreas Mösli. 

Vor der GV am 20. Mai sind also die 20 Su-
per-League- und Challenge-League-Klubs ge-
fordert. Während die Aufstockung auf breite Zu-
stimmung treffen dürfte, könnte es in Sachen 
Modus-Wechsel durchaus zu einem  mehrheits-
fähigen Gegenvorschlag kommen.

Vorerst aber wird der FCW sich als gejagter 
Leader bestätigen müssen. Am kommenden 
Sonntag gehts zum unbequemen Aufsteiger Yver-
don Sport. Wiederum profitieren die Winterthurer 
Fans von einem Extrazug. Alle Informationen dazu 
finden sich auf www.fcwinterthur.ch.

 • George Stutz

Egal ob in der Super oder in der Challenge League: Roman Buess und Co. möchten in Zukunft in einer 
für die Zuschauer weiterhin attraktiven Liga für Spektakel sorgen. George Stutz

Ein gelungener Zwischenstopp des Circus Knie
WINTERTHUR Nach zweijährigem, coronabe-
dingtem Unterbruch machte der Circus Knie 
auf seiner Schweizer Tournee wieder einmal 
auf dem Teuchelweiherplatz in Winterthur 
Halt. Dementsprechend gross war die Lust der 
Winterthurerinnen und Winterthurer, endlich 
wieder in der Knie-Manege Zirkusluft zu 
schnuppern. Die acht Vorstellungen waren al-
lesamt ausverkauft oder fast bis auf den letz-
ten Platz besetzt. Der Nationalzirkus wusste 

die hohen Erwartungen denn auch mit Bravour 
zu erfüllen. Die Darbietungen der Comedians 
Ursus & Nadeschkin, Bastian Baker, aber auch 
der Extreme Light Dance Crew aus der Ukrai-
ne und Russland und vielen weiteren Akroba-
ten mehr sorgten für Begeisterung bis hin zu 
Standing Ovations. Wer die Vorstellungen in 
Winterthur verpasste, hat am kommenden 
Wochenende Gelegenheit, einen Besuch des 
Circus Knie in Frauenfeld nachzuholen.  gs

KOMMENTAR

Das Momentum 
kann gar nicht  
anders
Als letzte Woche in einem Challen-
ge-League-Talk auf «Blue Sport» 
Aarau-Trainer Stephan Keller 
gefragt wurde, wer seiner Ansicht 
nach das Rennen um den Direkt-
aufstieg denn machen werde, 
nannte er spontan den FC Winter-
thur. Hinterher begründete er dies 
mit der momentanen Stärke des 
FCW, aber auch mit dem Momen-
tum, das spätestens seit dem 
Auftritt seines Teams auf der 
Schützi auf Seiten der Alex-Frei-
Truppe liege und seither auch einen 
Einfluss auf die Schiedsrichterent-
scheide habe. Mit etwas mehr 
Klasse hätte er auch ganz einfach 
zugeben können, dass spätestens 
nach dem FCW-Auftritt auf dem 
Brügglifeld die Winterthurer in 
dieser Phase der Meisterschaft 
einfach das bessere Team sind, das 
zudem – mal vom unrümlichen 
Becherkopftreffer abgesehen – 
auch über das Super-League-taug-
lichere Publikum und Stadion-Am-
biente verfüge.

Letzteres hätte er sich am 
letzten Samstag als neutraler 
Zuschauer auf der «Schützi» 
nochmals zu Gemüte führen 
können. Diese Freude, dieses 
stimmungsvolle Mitgehen der 
8200 Fans, dieses Fussballwetter, 
dieser Auftritt des Heimteams, 
diese Begeisterungswellen nach 
dem Abpfiff von der Gegentribüne 
zur Bier- und weiter zur Sirupkurve 
bis zur 3.-Halbzeitparty vor der 
Liberobar. Dies löst unter den 
Winterthurern eine nachvollzieh-
bare grosse Begeisterung aus und 
dürfte tatsächlich auch unparteii-
schen Zuschauern oder Spiellei-
tern alles abfordern, um das 
besagte Momentum nicht – durch 
die erwähnten Umstände beinahe 
erzwungen – auf die rotweisse 
Seite kippen zu lassen.

 • George Stutz
George Stutz ist Leiter Redaktion 
bei 84XO.

 
«Egal, wie entschieden 
wird, die Challenge 
League muss ihren  
Stellenwert als  
attrak tive Liga  
beibehalten können»
Andreas Mösli

Fotos: Franz Wüest
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Jede Woche im Briefkasten – 
 spannende News, Hinter
grundberichte, Events und  
vieles mehr.
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aus Winterthur  
für Winterthur 
www.84xo.ch
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 Zielgruppe  wöchentlich, täglich, 

 stündlich  mit  unserem Newsportal  
und der neuen  Wochenzeitung. 
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Zürcherstrasse 46
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Kunstwerke mit dem eigenen 
Smartphone einfangen
Die Stadt Winterthur hat zwei Apps geschaffen, um Kunst-und-Bau-Objekte sichtbarer zu machen und 
damit einer breiten Bevölkerung Kultur zu vermitteln. Dank Augmented Reality und Poesie werden über 
30 Kunstwerke digital erlebbar. 

WINTERTHUR Oft geht man an ihnen vorbei, 
sieht sie im öffentlichen Raum, auf Schulhö-
fen, in städtischen Altersheimen oder im Su-
perblock: die sogenannten Kunst-und-Bau-
Objekte, die jeweils Teil von staatlich finan-
zierten Bauprojekten sind. In Winterthur gibt 
es rund 200 davon. Um diese und ihren Hin-
tergrund sichtbarer zu machen, hat die Stadt 
nun zwei Apps zur Kulturvermittlung entwi-
ckelt. «Konträr zu ihrer Bedeutung wurden 
die Werke bis anhin mehr als stiefmütterlich 
behandelt», sagte Nicole Kurmann, Leiterin 
des Bereichs Kultur, bei der Lancierung der 
Apps am Donnerstagabend, 14, April. Das 
neue virtuelle Angebot soll als eine Art Trig-
ger funktionieren, um einer breiten Bevölke-
rung den Zugang zu Kunst im öffentlichen 
Raum zu verschaffen, ergänzte Karin Frei-
Rappenecker, Verantwortliche Kunst-und-
Bau der Stadt Winterthur. «Wir schlagen da-
mit eine niederschwellige, innovative und 
kostenlose Brücke.»

Kunstwerke statt Pokémons sammeln
Die eine App, «Art Catch», ist eine Art «Poké-
mon Go» mit Kunst. Getreu ihrem Namen er-
möglicht sie, mit dem Smartphone oder dem 
Tablet über die Stadt verteilte Kunstwerke 
digital einzufangen. Dafür muss sich der Nut-
zer oder die Nutzerin an den Standort der 
Kunst-und-Bau-Objekte begeben. Die Aug-
mented-Reality-Technologie der App zeigt 
dann spezifische auditive oder visuelle Ele-
mente an, um den Kunstwerken lustvoll, spie-
lerisch und mit einer guten Portion Humor zu 

begegnen. So erzählt die im Stadtpark stehen-
de Bronzestatue vom deutschen Künstler Ger-
hard Marcks, was sie in Nazi-Deutschland al-
les gesehen und erlebt hat und wie sie 1942 
von Berlin nach Winterthur gekommen ist. 
«Die Geschichten sind sehr berührend», führ-
te Frei-Rappenecker aus. 

Bei «Kerberos» von Katja Schenker – von 
Kritikern gerne als «rostiger Zaun» bei der 
Kehrichtverwertungsanlage (KVA) bezeichnet 
– ermöglicht die App «abgefahrene Kamera-
fahrten» durch die KVA, wie es die Kunst-und- 
Bau-Verantwortliche ausdrückt. Die digitale 
Version der Wandmalerei von Camillo Jelmini 
im Schulhaus Strittacker zeigt, wie Schülerin-
nen und Schüler das Kunstwerk neu zusam-
mensetzen und so neu interpretierten. Neun 
Objekte sind aktuell in der von der Firma Frei-
sicht entwickelten App integriert, «Art 
Catch» soll aber in Zukunft mit weiteren 
Werken erweitert werden. 

Ergänzende Lektüre zu 30 Objekte
Die zweite App, «Artlist.net», listet 30 Kunst-
werke aus Kunst-und-Bau-Objekte auf. Diese 
ebenfalls kostenlose Applikation bietet einer-
seits Basisinformationen zu den Werken, er-

gänzt diese aber mit Lektüre der beiden Au-
torinnen Tanja Kummer und Andrea Keller. In 
ihren Texten begleiten, hinterfragen oder um-
spielen sie die Werke – hier poetisch oder an-
ekdotisch, dort humorvoll oder nachdenklich. 
So nimmt Tanja Kummer die künstlerischen 
Schriftzüge an den Gebäuden des Schulhau-
ses Feld in Veltheim literarisch auseinander 
und bildet Anagramme aus dem Wort «Kurz-
weil». Und Andrea Keller umschreibt bildhaft 
den Granit-Pavillon der Max-Bill-Anlage vor 
dem Stadtwerk-Gebäude in Töss.  

Die App «Art Catch» realisierte die Stadt 
mit Geldern aus dem Innovationskredit der 
Smart City. Der Kredit wird für Projekte einge-
setzt, bei dem neue Technologien eingesetzt 
werden und mit unterschiedlichen Partnerin-
nen und Partnern wie Hochschulen, Unterneh-
men und Startups kooperiert wird, um die Ver-
netzung innerhalb von Winterthur zu fördern. 
In der Regel gibt die Stadt pro Jahr 200‘000 
Franken dafür aus. «Wir sind stolz auf die bei-
den Apps. Den Innovationskredit haben wir zu-
recht bemüht», sagte Kurmann, Leiterin des 
Bereichs Kultur.

 • Michael Hotz

Dank Augmented Reality kann mit der App «Art Catch» etwa der Pavillon der Max-Bill-Anlage auf 
dem Handy selber zusammengebaut werden. Fotos: Michael Hotz

In einem ihrer Texte huldigt Andrea Keller die im 
Stadtpark stehende Bronzeskulptur Maja.

GLAUBENSKOLUMNE

Friedliche Invasion der Osterhasen
Es wird Zeit, die Schoggihasen zu besorgen, 
merke ich. Mehr als einmal schon bin ich in 
der Karwoche um leere Regale herumge-
schlichen und habe keinen meiner Wunsch-
hasen mehr erwischt. Ich bevorzuge eher die 
traditionellen Modelle. Davon sollte es doch 
genug geben, möchte man meinen. Einer der 
Grossverteiler spricht von sechseinhalb 
Millionen Exemplaren, die produziert werden. 
Mit allen anderen Produzenten, der Marken-
branche und den handwerklich hergestellten 
Exemplaren der Konditorenklasse dürften es 
dann gut und gerne zwanzig bis fünfund-
zwanzig Millionen sein. Rein statistisch, 
umgerechnet auf die Einwohnerschaft der 
Schweiz, gibt dies jeweils eine kleine Herde 
von solchen Langohren, die zu Ostern 
konsumiert werden? Etliche dieser Osterha-
sen werden sich in einem Schoggikuchen als 
Dessert zur frühsommerlichen Grillparty wie-
der finden. Das wäre aus christlicher Sicht 
schon fast ein Hinweis auf das Festgeheimnis 
von Ostern: Auferstehung des Hasen als 
Torte. Sicherlich gewagt, aber immerhin ein 
österlicher Gedanke. Doch schauen wir noch 

einmal auf die Hasen. Wie eine Invasionsar-
mee stehen die goldigen und bunten Tierchen 
noch aufgereiht in den Gestellen. 

Mich tröstet dieses Bild einer friedlichen 
Invasionsarmee, sehen wir doch seit den 
vergangenen Wochen ganz andere Invasi-
onsarmeen in den Medien. Die sind waffen-
starrend statt mit goldenem Glöckchen 
versehen. Sie bringen Tod und Zerstörung 
statt schlimmstenfalls Magenverstimmung 
wegen übermässigem Konsum. Sie bringen 
die Augen von Kindern nicht zum Glänzen, 
sondern lassen sie vielmehr vor Angst 
erstarren. Die Osterhasen bilden eine 

Invasionsarmee, die mich an den Song von 
Herbert Grönemeyer erinnert, «Gebt den 
Kindern das Kommando». Es sind keine 
Armeen von Gummibärchen, sondern von 
Osterhasen. Eine goldene Invasionsarmee 
in friedlicher Absicht. Und, so lange die 
Osterhasen noch Osterhasen heissen 
dürfen, und nicht ihren Namen etwa in 
«Frühlingshasen» wechseln müssen, 
erinnern sie an das Geheimnis des christli-
chen Osterfestes, welches ein Fest des 
Friedens ist. Am Palmsonntag klingt dies 
bereits an. Die Jünger rufen beim Einzug 
Jesu in Jerusalem: «Gesegnet sei der König, 
der kommt im Namen des Herrn. Im Him-
mel Friede und Ehre in der Höhe.» Einfluss-
reiche Zuschauer des Einzuges wollen, dass 
die Jünger schweigen. Sie sollen nicht vom 
Frieden künden. Das könnte der römischen 
Besatzungsmacht im Land Anlass geben, 
mit Gewalt zu reagieren. Jesus erwidert: 
«Wenn sie schweigen, werden die Steine 
schreien.»

Das ist eine Osterbotschaft, die aufhor-
chen lässt. Invasoren überziehen in diesen 

Tagen ein Land mit Krieg und Tod. Sie 
unterdrücken jede Meinung, die sich ihrer 
Gewaltherrschaft in den Weg stellt.  
«Wenn sie schweigen, werden die Steine 
schreien.» Diese biblische Botschaft macht 
den Menschen, die sie hören, Hoffnung. Sie 
stärkt alle Menschen, die unter diesem 
unseligen Krieg leiden, und auf der Flucht 
sind, die Sehnsucht nach Frieden und den 
Einsatz für den Frieden nicht aufzugeben. Sie 
macht denen Mut, die ihre Stimme erheben, 
und sie ermutigt alle, die diesen Krieg nicht 
als banalen Konflikt verharmlosen.

 • Klaus Meyer
Klaus Meyer ist Pfarrer
in der Pfarrei Herz Jesu.

Polizei löst Treffen  
von Autoposern auf
KEMPTTHAL Aufgrund von Hinwei-
sen rückten Patrouillen der Kan-
tonspolizei Zürich in der Nacht vom 
Karfreitag auf Ostersamstag zum 
Rastplatz Kemptthal aus. Vor Ort 
stiessen die Polizisten auf ein Tu-
ningtreffen, wie es in einer Medien-
mitteilung heisst. Während rund drei 
Stunden seien rund 50 Fahrzeuge so-
wie deren Halter und Mitfahrer kon-
trolliert worden. Die Teilnehmenden 
seien aus mehreren Kantonen und 
dem nahen Ausland angereist. Drei 
Fahrzeughalter wurden laut Mittei-
lung wegen nichtvorschriftgemäs-
sen Änderungen an ihren Fahrzeugen 
verzeigt. Durch die Präsenz der Poli-
zei löste sich das Treffen der Auto-
poser automatisch auf.  pd

Viermal im Jahr wird 
Winterthur autofrei
WINTERTHUR Was es früher wegen 
der Ölkrise schon mal gab, kehrt 
wieder zurück: autofreie Tage. An 
vier Tagen im Jahr sollen einzelne 
wichtige Hauptstrassen oder Teile 
von Quartieren für den motorisier-
ten Verkehr gesperrt werden, wie 
die Stadt mitteilt. Der Grund heute: 
der Klimaschutz. Die vier autofreien 
Tage gehen auf eine 2020 überwie-
sene Motion des Stadtparlaments 
zurück. Für die Umsetzung will sich 
der Stadtrat langsam herantasten. 
Während einer Pilotphase bis 2025 
sollen aus einem Baukastensystem 
mit den vier Umsetzungselementen 
«Autofreie Hauptachse», «Autofrei-
es Quartier», «Autofreie Route» und 
«Auto-frei-willig» die vier autofrei-
en Tage zusammengestellt werden. 
Den Auftakt machen im zweiten 
Halbjahr 2022 gemäss der Mittei-
lung eine «Autofreie Hauptachse» 
und ein «Autofreies Quartier».  pd

Die Kantonspolizei kontrollierte rund 
50 Autos der Tuningszene. Kapo ZH
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4. Lions-Hallen-Markt am Samstag
Der Lions Club Winterthur Eulach lädt am 
kommenden Samstag, 23. April, zum vierten 
Lions-Hallen-Markt im Schoch Werkhaus. 
Im Ambiente der ehemaligen Sulzer-Indus-
triehalle und umrahmt von modernsten und 
innovativsten Büromöbelsystemen lockt der 
besondere Flohmarkt. 

Gebrauchtes, Kulinarisches und Neues
Der Lions Club Winterthur Eulach verwan-
delt den kultigen Ausstellungs- und Arbeits-
raum der Schoch Werkhaus AG wiederum 
in eine einladende Markthalle.  

Neben einer grossen Auswahl an Beklei-
dung, Taschen, Schmuck,Kinderspielwaren, 
Design-Stücken, Accessoires und vielem 
mehr erweitert neu Claudia Haslimann von 
der Schmuckwerkstatt  das bewährte Ange-
bot. Nicht fehlen darf auch dieses Mal  der  
Weindegustationsstand von Nadine Saxer. 
«Völlig witterungsunabhängig sollen unse-
re Besucher und Besucherinnen am Samstag 
in Ruhe  stöbern können, aber auch die Ge-
legenheit haben, sich untereinander auszu-
tauschen. Schön ist natürlich, dass diesmal 
wieder alle ohne Einschränkungen den be-
liebten Flohmarkt und die einmalige Atmos-
häre im Werkhaus geniessen können», so 
Susanne Patt, Event-Organisatorin des Lions 
Club Winterthur Eulach.

Schönes kaufen – Gutes tun
«Wir  freuen uns, bereits zum vierten Mal 
ein etwas anderes Publikum in unserer wun-
derbaren Halle begrüssen zu dürfen. Egal,  
ob Flohmarkt-Freunde, solche, die  Lust auf 
einen edlen Tropfen Wein  haben, oder etwa 
Besuchende, die  auch gleichzeitig unsere 
neusten  Büromöbel-Kollektionen betrach-

ten möchten – am Samstag sind alle herzlich 
willkommen», sagt Patt. 

Unterstützt wird mit dem Erlös des Hal-
len-«Flohmis» die Club-eigene Langzeit-Ac-
tivity «Lionsfunke». Der  Schwerpunkt liegt 
dabei in der Unterstützung finanziell  be-
nachteiligter Kinder in der Region Winter-
thur. Dazu zählt die Frühförderung für Kin-
der im Vorschulalter, das Ermöglichen von 
Musik und Sportunterricht oder anderer 
Freizeitaktivitäten und Kurse für Mutter 
und Kind.  gs

Freuen sich auf den Lions-Hallen-Markt: 
Susanne Patt (l.) und Simona Schoch. gs

Lions-Hallen-Markt

im Schoch Werkhaus
Zürcherstrasse 21
8400 Winterthur

Samstag, 23. April
10 – 16 Uhr

PUBLIREPORTAGE

THYMOS Farben −  
Wellness für Wände
Natürliche Anstrichstoffe ermöglichen an-
sprechende Farbgestaltungen auf hohem 
Qualitätsniveau, ohne Mensch und Umwelt 
unnötig mit Problemstoffen zu belasten. Die 
Anstrichstoffe werden aus natürlichen, mi-
neralischen oder nachwachsenden Rohstof-
fen hergestellt. 

Mineralfarben, Ölfarben, Naturfarben 
oder Kalkfarben sind gesundheitlich und 
ökologisch sinnvolle Produkte. Sie schaffen 
ein ausgeglichenes Wohnklima und garan-
tieren eine hohe Wertbeständigkeit. Den 
Mehrwert für Ihr Wohlbefinden gibt es in-
klusive. Erleben Sie den Unterschied!

Die Wahl des richtigen Anstrichstoffes
Der neue Anstrich spielt in der Gestaltung 
von Wohnräumen eine gewichtige Rolle. An-
striche bringen Helligkeit und Farbe in den 
Alltag und schützen die vorhandene Bau-
substanz vor Alterungseinflüssen. Damit die 
Freude ungetrübt bleibt, sollte ein Neu- oder 
Renovationsanstrich möglichst natürlich 
sein und keine Schadstoffe freisetzen. 

Einen Besuch zum angenehmen Erlebnis 
macht sicher auch eine professionelle Bera-
tung im einmaligen Ambiente an der Zeug-
hausstrasse 52.

Lust auf Farbe?
Besuchen Sie uns und stöbern Sie durch un-
sere Musterkollektionen oder stellen Sie sich
Ihre ganz persönliche Farbpalette zusam-
men. 

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne. 
Lassen Sie sich von der Ausstrahlung natür-
licher Farben inspirieren! pd

Vielfältig und übersichtlich in schönem 
Ambiente: die Farbenwelt von THYMOS. zvg

THYMOS AG –  
natürlich farbig
Zeughausstrasse 52
8400 Winterthur
Tel. 052 243 08 08
www.thymos.ch

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 7.30 – 12 Uhr, 13.30 – 17 Uhr

FLOH

Samstag
von 10:00 bis 16:00 Uhr

Schoch Werkhaus • Zürcherstrasse 21 • 8400 Winterthur

MARKT

23.04.2022
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Der Tierschutzverein Winterthur hat 
nun endlich seine Tierstation
Nach dem «unglücklichen Kapitel ‹Grundstein›» hat der Tierschutzverein Winterthur eine Bleibe für sein Tierheim gefunden. In der  
ehemaligen Gemeindekanzlei Bertschikon sollen künftig Katzen untergebracht werden. Im Herbst soll der Betrieb aufgenommen werden. 

WIESENDANGEN Diesmal ist der Tierschutz-
verein Winterthur und Umgebung von bösen 
Überraschungen verschont geblieben. Nach 
jahrelanger Standortsuche hat er nun endlich 
eine geeignete Lokalität gefunden, in der er 
seine Tierstation betreiben kann. Gemeinde 
und Kanton erteilten dem Verein Mitte März 
die Baubewilligung für die Umnutzung der 
ehemaligen Gemeindekanzlei Bertschikon. Im 
vergangenen Spätsommer hatte er den Zu-
schlag für die Liegenschaft bekommen, An-
fang Dezember hatte der zuständige Gemein-
derat Wiesendangen den Antrag mit Bauge-
such und Mietvertrag genehmigt. 

Damit zeichnet sich nun endlich das Happy 
End für den Tierschutzverein ab, nachdem er 
das aus seiner Sicht unglückliche Kapitel 
«Grundstein» letztes Jahr abschliessen konn-
te. Ursprünglich war das Tierheim in einem al-
ten Bauernhof bei Gundetswil geplant. Aber 
Anwohnerinnen und Anwohner wehrten sich 
dagegen, weil sie Hundelärm befürchteten. Die 
unterschiedlichen Auffassungen führten zu ei-
nem rund fünf Jahre dauernden juristischen 
Streit. Mitte Februar 2021 entschieden sich die 
Vereinsmitglieder dann, die Liegenschaft zu 
verkaufen. Im Oktober übernahm die Käuferin 
das Bauernhaus. 

Gute Beziehungen zur Nachbarschaft
Der neue Standort am Rande von Bertschi-
kon ist nicht im Besitz des Tierschutzvereins, 
er hat sich dort eingemietet. Seine flüssigen 
Mittel sollen nicht überstrapaziert werden. 
Anfang Jahr begann der Fünf-Jahres-Miet-
vertrag mit der Gemeinde zu laufen. Die Lage 
der Gemeindekanzlei sei sehr gut, sagt Erick 
Bonnard, Präsident des Tierschutzvereins. 
«Wir haben auch gute Beziehungen zu unse-
rer Nachbarschaft.» Diese seien letztes Jahr 
zu einem Fest eingeladen worden, um das 
Projekt vorzustellen. Dazu habe der Verein 
auch ein Adventsfenster geschmückt, bei 
dessen Präsentation Anwohnerinnen und An-
wohner sowie auch Gemeinderatsvertreten-
de vorbeigekommen seien. 

Anders als im «Grundstein» ist in Bertschi-
kon ein Tierheim ausschliesslich für Katzen vor-
gesehen. Das ehemalige Verwaltungsgebäude 
soll nun für die Bedürfnisse dieser Haustiere 
umgerüstet werden. Die entsprechende Bau-

bewilligung ist laut Bonnard nur mit kleinen 
Auflagen versehen, die ohne grossen Zusatz-
aufwand eingehalten werden können. So muss 
etwa der Grossteil des Rasens rund ums Ge-
bäude bestehen bleiben und die Aussenwand-
farbe darf nicht verändert werden. Für die drei 
geplanten Aussengehege fordert der Kanton 
einen Sichtschutz, dem Vereinspräsidenten 
schwebt eine Hecke vor. Ein noch ungelöstes 
Problem für Bonnard ist, wie die zwei Katzen-
gehege hinter dem Gebäude zum Feld des 
nachbarschaftlichen Landwirts hin vor Pflan-
zenschutzmitteln abgeschirmt werden können. 
«Das bereitet mir noch etwas Sorgen», gibt er 
zu, wobei er auch die nötige Sicherheit aus-
strahlt, eine gute Lösung zu finden. Mit rund 
drei Monaten Umbauzeit rechnet er, spätestens 
Anfang Herbst soll die Katzenstation ihren Be-
trieb aufnehmen, geht alles nach Plan.

Auch Ferienkatzen sind willkommen
Im Innern der ehemaligen Gemeindekanzlei 
sind insgesamt drei Räume für die Katzen vor-
gesehen. Bei gut 30 Tieren sieht Bonnard die 

maximale Aufnahmekapazität. Einer der Räu-
me soll Katzen übergangsmässig beherbergen, 
deren Besitzer in die Ferien verreisen. «Wir ha-
ben festgestellt, dass die Nachfrage dazu ge-
stiegen ist», so der Präsident. Der Verein wer-
de aber auch viele scheue, halb wilde Katzen 
aufnehmen. Diese sollen im Zimmer unterge-

bracht werden, das an das geplante Büro der 
Tierpflegerinnen und -pfleger angrenzt. «So 
gewöhnen sich die Tiere langsam an Men-
schen», erklärt Bonnard. Unter der Woche sei-
en stets zwei ausgebildete Tierpflegende vor 
Ort. Für die Nächte und die Wochenenden gel-
te ein Pikettdienst mit Kontrollgängen sams-
tags und sonntags – auch, um die Katzen zu 
füttern. Je nach Auslastung werde noch eine 
dritte Fachperson angestellt, so Bonnard.

Die Konzepte für die Inneneinrichtung und 
den Betrieb erarbeitete der Verein zusammen 
mit einem Fachmann vom Tierheim des Zürcher 
Tierschutzes. «Er ist spezialisiert auf das Ver-
halten von Katzen und kreiert wunderbare drei-
dimensionale Katzenräume, in denen die Tiere 
rumklettern und sich austoben können», 
schwärmt Bonnard. Als er das Tierheim in der 
Nähe des Zoos Zürich besucht habe, habe er 
ganz viele glückliche Katzen angetroffen. «Ge-
nau das wünsche ich mir auch für unsere Kat-
zenstation.»  

 • Michael Hotz

Noch sieht die ehemalige Gemeindekanzlei eher nach Verwaltungsgebäude aus, wird in den nächsten drei Monaten aber zur Katzenstation. Fotos: mh

 
«Wir haben gute  
Beziehungen zu unserer 
Nachbarschaft»
Erick Bonnard

Rettungsdienst Winterthur setzt neu auf dezentrale Standortstrategie
Der Rettungsdienst Winterthur erschliesst sein Einsatzgebiet mit zwei neuen Standorten. Neu gibt es eine Wache in Andelfingen,  
im vorderen Tösstal ist eine solche geplant – als Ergänzung zur Hauptwache am KSW und zur Wache Süd-West in Kemptthal.  

REGION Die Richtlinien des Interverbands 
für Rettungswesen und der Gesundheitsdi-
rektion des Kantons Zürich verlangen, dass 
der Rettungsdienst in 90 Prozent aller Fälle, 
bei denen eine vitale Gefährdung vermutet 
wird oder eine solche feststeht, den Einsatz-
ort ab Alarmierung in maximal 15 Minuten 
erreicht. Für den Rettungsdienst Winterthur, 
der ein Gebiet von 46 Gemeinden zwischen 
Rhein und Tösstal mit 250’000 Menschen 
abdeckt, ist das eine grosse Herausforde-
rung. Um diese Vorgabe weiterhin zu erfüllen, 
hat der Rettungsdienst deshalb auf eine de-
zentrale Standortstrategie umgestellt, wie 
Markus Huggler, Leiter des Rettungsdienstes 
Winterthur, sagt. «Dadurch wird die Versor-
gung in den peripheren Gemeinden des Ein-
satzgebietes optimiert. Aus notfallmedizini-
schen Überlegungen arbeiten wir sogar auf 
zehn Minuten hin.»

Für die neue Strategie erschliesst der Ret-
tungsdienst Winterthur sein Einsatzgebiet mit 

zwei neuen Standorten. Die Hauptwache am 
Kantonsspital Winterthur und die Wache Süd-
West in Kemptthal, die bereits seit 2014 aktiv 
ist, werden ergänzt durch Andelfingen (Wache 
Nord) und vorderes Tösstal (Wache Süd-Ost). 
Die Wache im Feuerwehrdepot Andelfingen ist 
bereits seit dem 1. Februar in Betrieb. «Für die 
Einwohnerinnen und Einwohner in Andelfingen 
und Umgebung ist die neue Wache eine starke 
Beruhigung», so Gemeindepräsident Hansrue-
di Jucker. Während in Kemptthal und Andelfin-
gen je ein Rettungswagen rund um die Uhr sta-
tioniert ist, wird die geplante Wache im Raum 
vorderes Tösstal vorerst nur während des Tages 
besetzt. In der Hauptwache in Winterthur blei-
ben zwei Rettungswagen, die Notärztin oder der 
Notarzt sowie die Schichtleitung, die zusammen 
mit dem Notarzteinsatzfahrzeug ausrückt. 
«Durch die neue Standortstrategie werden die 
Hilfsfristen im zentralen Einsatzgebiet inklusive 
der Stadt Winterthur erfüllt», erklärt Rettungs-
dienst-Leiter Huggler.  pd

Freuen sich über den neuen Standort in Andelfingen (v. l.): Markus Moser, Bereichsleiter Einsatzpla-
nung Rettungsdienst Winterthur, Wolfgang Dunker, Präsident des Feuerwehrzweckverband, Markus 
Huggler, Leiter Rettungsdienst Winterthur, Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident Andelfingen. zvg
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Auto Dünki AG
Weiachstrasse 2, 8413 Neftenbach
Tel. 052 304 02 02 

Gren zen lo se Mög lich kei ten
Ge nies sen Sie Frei heit, Fahr spass und Le bens
freu de noch in ten si ver als je zu vor – mit dem 
neu en T Roc Ca brio let. Mar kann te LED Schein
wer fer tref fen auf hoch wer ti ge Ma te ria li en, 
teil au to ma ti sier te Fahr funk tio nen und ein neu 
ge stal te tes In fo tain ment Dis play. Kom men 
Sie jetzt für ei ne Pro be fahrt vor bei – wir freu en 
uns auf Sie! 

Starkes Design 
Wertiges Interieur  
Das neue T-Roc 
Cabriolet

Jetzt Probe fahren

Kultig und temperamentvoll: die 
aktuellen Abarth-Modelle. zvg

Cabrio-Anfänger aufgepasst
Auch diesen Frühling starten wieder viele in ihre erste Cabrio-Saison. Ein paar Details gibts zu beachten. 

WINTERTHUR War vor noch nicht allzulanger 
Zeit das schicke Cabrio vor allem ein Zweit-
auto für die Wochenendausfahrt, so hat es in 
der Zwischenzeit den Alltagsstatus erlangt. 
Dazu beigetragen hat mit Sicherheit die Tech-
nik, die ein Aussteigen und mühsames, manu-
elles Öffnen und Schliessen des Verdecks 
längst verdrängt hat. Heute reicht ein Knopf-
druck, ja selbst während der Fahrt können die 
meisten Dächer geöffnet oder bei plötzlichem 
Niederschlag innert Sekunden geschlossen 
werden. Dazu kommen neue, dämmende Ma-
terialien, sodass das Cabrio nicht mehr bloss 
ein Sommerauto ist, sondern bequem und ohne 
Fahrkomfortverlust auch durch kalte Winter 
bewegt werden kann. 

Einige Automarken bieten aber auch ver-
senkbare Hardtops an, die im geschlossenen 
Zustand kaum Unterschiede zu einem festen 
Dach erkennen lassen. 

Lebensgefühl Cabrio-Fahren
Aber gewiss: Das Cabrio-Fahren wird dann 
zum Lebensgefühl, wenn die Sonne scheint 
und die Zeit von A nach B zu gelangen, keine 
Rolle spielt, die Pässefahrt der Tunnelpassage 
vorgezogen wird, der leicht um die Ohren säu-
selnde Wind Frische versprüht und der Duft 
der blühenden Blumenwiesen den Fahrgenuss 
zusätzlich aufwertet.

Einfache, aber nützliche Tipps
Trotz der Leichtigkeit des Seins, die das Cab-
rio-Fahren vermittelt, gilt es einiges zu beach-
ten. Ein Sonnenbrand, Sonnenstich oder 

Schnupfen können die Erinnerung an die letz-
te Ausfahrt so ziemlich trüben. Deshalb sind 
Sonnencreme, Sonnenbrille, Kopfbedeckung 
oder auch ein Schal nützliche Begleiter. Wer 
kurz einen Zwischenstopp einlegt, ein Café 
besucht und dabei das Verdeck offen lässt, 
braucht zu bedenken, dass die Sonne die Hit-
ze, aber auch Lenkrad, die Ledersitze oder den 
Schaltknauf so aufzuwärmen weiss, dass zu-
mindest gefühlte Verbrennungen drohen. Da-
her: Wo kein Schattenplatz vorhanden ist, Be-
sagtes abdecken, oder eben doch das Verdeck 
schliessen. Wer sich etwas weiter vom Fahr-
zeug entfernt, dem/der ist zudem empfohlen, 
das Verdeck aus sicherheitstechnischen Über-
legungen zu schliessen, vor allem wenn gewis-

se Gegenstände Diebe anziehen könnten. Ent-
schädigungsleistungen der Versicherung sind 
in einem solchen Fall zumindest fraglich. Klei-
nere Gegenstände können jedoch auch in ver-
schliessbaren Handschuhfächern sicher ver-
staut werden. Dies macht auch bei geschlos-
senen Stoffverdecken Sinn, zumal diese leicht 
mit einem Messer zu öffnen sind.

Aber auch beim Cabrio-Fahren gilt, dass vie-
les nach individuellem Gusto  gehandhabt und 
umgesetzt werden kann. Spätestens nach den 
ersten Ausfahrten sollte der Fokus aber  wieder 
alleine auf den einmaligen Fahrgenuss gelegt 
werden können. In diesem Sinne: gute Fahrt!

 • George Stutz

Cabrio-Fahren: unter freiem Himmel den Fahrtwind, die Sonne und die Düfte der Natur geniessen. zvg
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NEW ABARTH RANGE
Entdecke die neue Serie, die ohne Kompromisse bei Stil und Leistung, deine Persönlichkeit individualisiert. 

TUNEDTUNEDTUNEDTUNEDTUNEDTUNEDTUNEDTUNEDTUNED

THE POWER OF PERFORMANCE.

PERFORMING STYLE.

Abarth − eine  
Erfolgsgeschichte
WINTERTHUR Carlo Abarth war 
noch keine elf Jahre alt, als er die 
Holzräder seines Rollers mit ei-
nem Ledergürtel versah, damit er 
schneller als die älteren Nachbars-
kinder fahren konnte. Jahre später 
forderte er im Sattel seines Motor-
rades mit Seitenwagen den Orient 
Express auf der 1370 Kilometer 
langen Reise von Wien nach Ostend 
heraus und gewann das Rennen, ge-
nauso wie unzählige andere.

1949 gründete das Ausnahmeta-
lent die Marke Abarth, die bis heute 
italienische Leidenschaft, Fahrspass, 
Performance und Style verkörpert. 
Die Besonderheit, kleine Autos zu 
veredeln und noch leistungsstärker 
zu machen, ist bis heute geblieben 
und in jedem einzelnen Modell – mit 
Dach oder als schnittiges Cabriolet 
wiederzuerkennen. Wer den aktuel-
len Abarth 595, F595, den Compe-
tizione, Turismo, Esseesse testen 
möchte, findet die attraktiven Mo-
delle bei der Schloss-Garage in Wül-
flingen. pd
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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: 
Fussgängerbrücke über die  
Eulach bei der Kantonsschule  
Büelrain in Winterthur 

Teilnahme-Talon

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

Vermerk Fotowettbewerb

Lösung 

Name  Vorname 

Telefon 

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

www.84xo.ch/
wettbewerbe 

Für pflegende  
Angehörige,  

die Hilfe brauchen.
Wir sind von wenigen bis 24 Stunden für 
Senioren da. Von Krankenkassen aner-
kannt. Kostenlose Beratung. 

Tel 052 208 34 83  
www.homeinstead.ch



Feiern zu Ballermann-Hits 
und Tunes aus den 90ern
Unter dem neu gegründeten Label «Saus und Braus» organisiert die Gastro ZH Event GmbH eine  
90er- sowie eine Mallorca-Party in der Reithalle – mit Live-Acts, Lichtershow und Foodtrucks.

WINTERTHUR Auf die Bänke, fertig, prost! 
Auch dieses Jahr hätte das Frühlingfest in der 
Reithalle stattfinden sollen. Allerdings haben 
sich die Organisatoren entschieden, die Tra-
ditions-Veranstaltung abzusagen. Zu unsicher 
sei die aktuelle Lage Anfang Jahr noch gewe-
sen, was eine sichere Planung verhindert habe, 
wie sie auf ihrer Website schreiben. Des einen 
Leid ist des anderen Freud. Die Glückliche in 
diesem Fall: die Gastro ZH Event GmbH, die 
seit mehreren Jahren die Fondue Stube vor 
den Archhöfen oder auch das «Drink’n’Dine»-
Festival im Areal zwischen Salzhaus und Arch-
bar organisiert. Sie konnte den Slot vom 6. und  
7. Mai übernehmen. Das sei überraschend und 
zeitgleich ein Glücksfall gewesen, wie Leiter 
Events Marc Altenburger sagt. «Für uns war 
dieses Datum wichtig, weil ab Juni der Event-
kalender in Winterthur bis Ende Jahr voll ist.»

Er organisiert unter dem neu gegründeten 
Partylabel «Saus und Braus» eine 90er- sowie 
eine Mallorca-Party – mit Live-Acts, fünf ver-
schiedenen Bars und einer Foodmeile. Am Frei-
tag werden zwei weltbekannte Acts aus den 
90ern auf der Bühne stehen: Die schwedische 
Country-Dance-Band Rednex kommt mit Hits 
wie «Cotton Eye Joe» in die Reithalle, und die 
Eurodance-Gruppe Mr. President lässt mit Ohr-
würmern wie «Coco Jamboo» in Erinnerungen 
schwelgen. Am Samstag bringen der singende 
Friseur Tim Toupet mit dem «Fliegerlied» und 
Schlagersänger Almklausi mit «Mama Lau-
daaa» das Ballermann-Partyfeeling in die Eu-
lachstadt. Dazwischen werden die beiden 
Bands Partyräuber (am Freitag) und Würzbuam 
(am Samstag) sowie das DJ-Duo Dellas für 
Mitgröhlmomente sorgen. «Wir wollten etwas 
auf die Beine stellen, das es in dieser Form in 
Winterthur noch nicht gibt», sagt Altenburger. 
Wichtig war der Eventfirma zudem, die beste-
henden Partyreihen von anderen Clubs und Ver-
anstaltern nicht zu torpedieren. «Wir schätzen 
uns gegenseitig. Das soll so bleiben.»

Ziel sei es, die Gäste, Jung und Alt, auf eine 
Reise in eine andere Zeit mitzunehmen. «Wir 
möchten eine neue Welt schaffen mit Farbe, 
Licht und jede Menge Deko», sagt der Projekt-
leiter, «und uns komplett davon entfernen, was 
bisher in der Reithalle war.» Die Leute sollen 
zwar wissen, wo sie sind – nämlich in der «alt-
ehrwürdigen Halle, die zu Winti gehört wie das 
Albanifest» – diese aber nicht wiedererkennen. 
«Wir werden die Bühne neu positionieren», ver-
rät Altenburger.

2000 Tickets in vier Wochen
Zehn Tage werden die Organisatoren in der 
Reithalle mit dem Auf- und Abbau beschäftigt 
sein. Eine von vielen Herausforderungen, wie 
Marc Altenburger erzählt. «Weil wir erst An-
fang März die offiziel-
le Freigabe der 
Reithalle erhal-
ten haben und 
mit der konkre-
ten Planung 
beginnen konn-
ten, waren wir 

immer fünf Schritte in Verzug, die wir aufholen 
mussten.» Nur schon Logo und Name festzu-
legen, sei eine Challenge gewesen. Die beiden 
Partys sollen nämlich keine Eintagsfliege wer-
den. «Wir wollen über die nächsten Jahre hin-
weg immer wieder Themenpartys unter dem 
Label ‹Saus und Braus› organisieren.» Folglich 
musste dieses unabhängig von Datum und Ort 
sein. Klar von Beginn weg war hingegen: Die 
erste Durchführung soll in Winterthur sein. 
«Und zwar in einem Rahmen, der für uns über-
schaubar ist», so Altenburger. 

In vier Wochen sollen 2000 Tickets verkauft 
werden; 1000 pro Abend. Wie viele sind schon 
weg? «Wir merken, dass die Leute den Mai noch 
nicht planen und Ostern im Kopf hatten, sind 
aber positiv überrascht», gesteht der Leiter 
Events. Und er fährt fort: «Wir sind sehr zuver-
sichtlich, dass alle Tickets im Vorverkauf weg-
kommen, wir also keine Abendkasse anbieten 
müssen.» Bei Bedarf werde eine solche aber 
gerne angeboten.

Feiern bis um Mitternacht
Während an Partys in Clubs in der Regel erst 
ab 23 Uhr, dafür bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert wird, starten die beiden «Saus 
und Braus»-Partys bereits um 19 Uhr – und 
enden um Mitternacht. «Aus einem einfachen 
Grund», erklärt Altenburger. «Wir dürfen nicht 
anders.» In der Reithalle seien nur zwei von 
vier Wänden isoliert, zudem befinde sie sich in 
einer Wohnzone. 24 Uhr sei aber eine gute Zeit, 
denn: «Die Winterthurerinnen und Winter-
thurer sind sich gewohnt, dass die grossen An-

lässe in der Reithalle spätestens um Mit-
ternacht zu Ende sind. Entweder gehen 
sie dann nach fünf Stunden festen noch 
weiter oder glücklich nach Hause.»

 • Ramona 
Kobe
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Almlausi (links) und Tim Toupet bringen Ballermann-Feeling in die Eulachstadt. Fotos: zvg

Lassen am Freitag an der 90’s-Party in Erinnerungen schwelgen: LayZee aka. Mr. President (links) und die Country-Dance-Band Rednex.

Eventtipps  
der Woche

Schichtwechsel Halle 111, 
Güterschuppen, 21. April, 19 Uhr
Eine Mischung aus Theater, Es-
caperoom und Gesellschafts-
spiel, verbunden mit einem wich-
tigen Abschnitt Winterthurer 
Geschichte. Wer «Schichtwech-
sel Halle 111» besucht, erlebt 
hautnah die Leiden und Freu- 
den der verschiedenen Gesell-
schaftsschichten vor 111 Jahren 
und löst Escaperoom-Aufgaben 
im Team.

Petite nature, Kino Cameo, 
Freitag, 22. April, 18 Uhr
Ergreifend erzählt Regisseur Sa-
muel Theis in seinem neuen Film 
von der komplexen Erfahrungs-
welt des zehnjährigen Johnny, ein 
empfindsames und zugleich un-
glaublich mutiges Kind. Der Film 
Petite nature hat seit seiner Pre-
miere in Cannes bereits zahlrei-
che Preise gewonnen, darunter 
den Preis für den besten Film bei 
den Festivals von Thessaloniki 
und Montreal.

Billie Geilish, Salzhaus, 
Samstag, 23. April, 23 Uhr
Wie, was? Da läuft nur Musik von 
Frauen, wieso? Wil’s geil isch! 
Billie GEILish.Denn für einmal 
stimmt es wirklich: das Beste aus 
den 80’s und 90’s bis jetzt. Girl-
pop only! Whitney Houston, Ma-
donna, Tina Turner, Spice Girls, 
Destiny’s Child, Missy Elliott, Ri-
hanna, Alicia Keys, Lady Gaga, 
Dua Lipa und Ariana Grande. It’s 
Billie, bitch!

Monomontag mit Stella Cruz, 
Portier, 25. April, 20.30 Uhr
Eine Stimme wie ein Leuchten in 
der Nacht. Songs wie eine Umar-
mung fürs Herz. Stella Cruz ist 
das Geheimnis, das niemand für 
sich behalten kann. Ob reduzier-
ter Folksong oder opulente Welt-
raumballade – in ihrem Kosmos 
liegen Schmerz, Schönheit und 
Leichtigkeit nah beieinander. Ak-
tuell ist sie unterwegs mit ihrem 
neuen Album «Wild at Heart».  pd

Weitere Informationen
www.sausundbrausparty.ch

84XO verlost Tickets!
Für die beiden «Saus und Braus»-Partys 
in der Reithalle vom 6. und 7. Mai verlo-
sen wir 10x2 Tickets. Alle Informationen 
zur Teilnahme finden Sie online auf 
www.84xo.ch/wettbewerbe.
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Töffli-«Buebe» starten im 
Weinland zum 6. Revival
Am 7. Mai laden die Cooking Fellows zum 6. Moped-Revival nach Trüllikon.

WINTERTHUR Auch wenn letztes Jahr trotz garsti-
gem Wetter gut 200 Töfflifahrerinnen und -fahrer 
an einer Light-Version des Mopeds Revivals teilnah-
men und die Ausfahrt in Richtung Tösstal unter die 
Räder nahmen – vergleichbar mit einem offiziellen 
Cooking-Fellows-Event war der Anlass nicht. 

Dies wird am Samstag, 7. Mai, ganz anders wer-
den. Erstmals nach der Pandemie können die Orga-
nisatoren wieder aus dem Vollen schöpfen und 
gleich auch mit einer grossen Neuerung aufwarten. 
Erstmals ist Start und Ziel nicht in Winterthur, son-
dern in Trüllikon beim von den Winterthurern Eddie 
und  Ingrid Spronk geführten Restaurant Oxen. 
«Nach fünf Ausfahrten rund um Winterthur wollten 
wir unseren Teilnehmenden einmal eine neue, nicht 
minder sehenswerte Gegend präsentieren. Kommt 
dazu, dass wir so auch neue Töffli-Freaks aus dem 
Weinland ansprechen können, die hoffentlich zahl-
reich teilnehmen werden», sagt Rolando Keller vom 
Moped-Revival-OK. Gemäss ihm haben sich bereits 
jetzt über 250 Teilnehmende angemeldet.

Neue Route über Stock und Stein 
Mit seiner Vespa spulte Keller ingesamt über 1000 
Kilometer ab, um schlussendlich eine 97 Kilometer 
lange, interessante, abwechslungsreiche, aber 
durchaus auch herausfordernde und mit einigen 
Höhenmetern bespickte Route abzustecken. «Wir 
wollen unsere Töffli-Freunde mit einer wirklich tol-
len Runde überraschen, deshalb verraten wir den 
genauen Streckenverlauf nicht. Nur soviel: Die Aus-
fahrt wird nach Frauenfeld, zum Seerücken, aber 
auch hinunter zum Rhein verlaufen, sodass kaum 

einmal auf Hauptstrassen gefahren werden muss», 
so Streckenchef Peter Wirz. Radwege, geteerte 
Waldstrassen, idyllische Strässchen, schöne Aus-
sichten und coole Dorfdurchfahrten, aber auch ein 
Naturstrassenstück warten auf die knatternden 
Ausflügler.

Rundum ein toller Service
Es wären nicht die Cooking Fellows, wenn nicht 
auch diesmal an alles gedacht würde. So führt die 
top signalisierte Strecke kurz vor der Mitte an einer 
Tankstelle mit Zweitaktbenzin vorbei, das Restau-
rant Stählibuck ob Frauenfeld lädt zum gemütli-
chen Boxenstopp und für unvorhergesehene Pan-
nen rückt die mobile Mofawerkstatt von Töffli-
Schmid aus Aadorf aus. Aber auch der Start- und 
Zielort in Trüllikon wartet mit vielen Annehmlich-
keiten auf.  Ab morgens um 8 Uhr läuft die Kaffee-
maschine im Festzelt, Kurzentschlossene können 
sich dort noch für die Ausfahrt anmelden. Das Fest-
zelt ist natürlich auch für die Zurückkehrenden oder 
Zuschauer den ganzen Tag geöffnet (DJ-Sound ab 
17 Uhr) und wartet mit einer warmen Küche bis 23 
Uhr auf. Wer sodann noch keinen Drang zur Bett-
flucht beziehungsweise die Heimfahrt verspürt, 
kann sich anschliessend bis in die Morgenstunden 
an der Bar des Oxen vergnügen.

 • George Stutz

Freuen sich auf den 7. Mai (v. l.): Peter Wirz, Cristina und Rolando Keller, Andi Weigold und Töffli-Doc Hans Brunner. gs

Weitere Informationen
www.cooking-fellows.com


