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Fliegen und fliegen lassen
Airline-CEO Cédric Gitchenko fliegt nebenbei fast alles, was mindestens zwei Flügel und einen Motor hat.

NEFTENBACH Sie wurden als Helden der Lüf-
te gefeiert, die tollkühnen Männer, die anfangs 
des 20. Jahrhunderts mit ihren fliegenden Kis-
ten unter Todesgefahren neue Rekorde bra-
chen. Heute hat die Digitalisierung längst auch 
bei den Flugzeugen Einzug gehalten, Landun-
gen und Starts übernehmen in weiten Berei-
chen elektronische Systeme, von Extremsitu-
ationen abgesehen, verbleiben den Linien- 
Piloten in den modernsten Flugzeugen weitge-
hend nur noch Überwachungsaufgaben.Es gibt 

sie aber noch, die Piloten, die den Mythos der 
Fliegerei, als noch der Mensch im Cockpit im 
Fokus stand, heute zumindest noch teilweise 
leben. Einer davon ist der Neftenbacher Cédric 
Gitchenko, den als Pilotensohn die Fliegerei 
von Kindheit her geprägt hatte.  Als 19-Jähri-
ger war er mit seinem Vater einst in den Voge-
sen abgestürzt, überlebte aber beinahe unver-
letzt und verschrieb sich fortan erst recht der 
Fliegerei. Nach seinem Studium flog er zehn 
Jahre lang Rega-Jets, beförderte danach Ge-

schäftsleute in die weite Businesswelt und 
steuert bis heute auch immer wieder legendä-
re Flugzeuge wie die JU-52 oder die  Junker 
F13. Letzten Herbst hat er die Business-Flug-
gesellschaft Boutique Aviation mitgegründet. 
Neben der grossen beruflichen Herausforde-
rung lässt er es sich jedoch nicht nehmen, auch 
weiterhin etwa  Wasserflugzeuge, die auf den 
Bahamas und im Amazonas-Gebiet entlegene 
Dörfer mit wichtigen Hilfsmitteln versorgen, 
zu pilotieren.  gs   Seite 7 ›

Cédric Gitchenko (r.) fliegt mit seinem Sohn auch heute noch mit grosser Leidenschaft fliegende «Kisten» wie die Junkers F-13. zvg
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Auf zum 22. Winterthur 
Marathon
WINTERTHUR Am kommenden 
Sonntag findet der 22. Winterthur 
Marathon mit Start und Ziel bei der 
Reithalle statt. Neben der klassi-
schen Marathonstrecke über 42,196 
Kilometer bietet dieser viele Teil-
strecken für Laufbegeisterte jeden 
Alters an. Bis eineinhalb Stunden 
vor der Veranstaltung können on-
line oder am Samstagnachmittag 
von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag 
ab 6 Uhr vor Ort Startnummern je-
der Kategorie noch geordert wer-
den. Für Läuferinnen ergibt sich hin-
sichtlich der Garderobe aufgrund der 
im Mehrzweckgebäude Teuchelwei-
her wohnenden Ukraine-Flüchtlinge 
eine Verschiebung ins Schulhaus Bü-
elrain. Für Halbmarathon- und Ma-
rathon-Zuschauer lohnt es sich, ihre 
Lieblinge am Reitplatz zwischen 9.15 
bis 9.45 Uhr zu unterstützen, zumal 
dort auch die Guggenmusik Eulach-
schränzer für den richtigen Lauf-
rhythmus besorgt sein wird.

Wie die Stadtpolizei Winterthur 
mitteilt, wird es ab 8 Uhr zu Ver-
kehrsbehinderungen auf Stadtge-
biet kommen. Betroffen sind sowohl 
der private als auch der öffentliche 
Verkehr. Aufgrund der Sperrung der 
Unteren Vogelsangstrasse müssen 
die Linien 4 und 660 von 9 bis etwa 
12.30 Uhr umgeleitet werden. Die 
Linie 660 verkehrt beidseitig via Zür-
cherstrasse. Die Linie 4 verkehrt 
stadtauswärts via Zürcher- und Un-
tere Briggerstrasse.  pd  Seite 16 ›
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Eine tolle Strecke lockt. zvg
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Xundheit
INTERVIEW

Beschwerden bitte 
nicht «aushalten»
Kann ich das Bindegewebe 
trainieren?
Dr. med. Felix Grieder*: Leider nicht. 
Die Qualität des Bindegewebes wird 
vererbt, und es kann nicht wie Mus-
keln durch Übungen gestärkt wer-
den oder gar selber heilen. Darum ist 
es wichtig, sich bei einem Hernien-
verdacht abklären zu lassen. Bei Vor-
liegen einer Hernie kann man noch 
so lange zuwarten oder sich schonen, 
das beschädigte Bindegewebe wird 
nicht von allein heilen, und es be-
steht auch immer die Gefahr, dass 
Darmschlingen eingeklemmt wer-
den. Kommt es dazu, bedarf es im-
mer einer Notfalloperation, sonst 
kann es lebensgefährlich werden. 

Muss man sich nach der Operation 
schonen?
Ein geplanter Eingriff kann häufig 
ambulant durchgeführt werden, 
und der Bereich um die Operations-
wunde darf sofort belastet werden. 
Die Stelle ist anfangs noch empfind-
lich und kann bei Belastung schmer-
zen. Auch wenn sie sie voll belasten 
dürften, schonen sich daher viele Pa-
tienten während der ersten Wochen 
automatisch. Medizinisch ist das 
nicht nötig – das Netz hält alles sofort 
fest zusammen. Generell handelt es 
sich bei einer Hernienoperation um 
einen kleinen Eingriff mit minima-
len Risiken. Darum empfehle ich 
auch betagten Menschen, einen Ein-
griff zu prüfen, statt die Hernie ein-
fach «auszuhalten». Spätestens 
wenn man sich aus Angst vor Be-
schwerden im Alltag einschränkt, 
sollte man eine Ärztin oder einen 
Arzt aufsuchen. pd

*Dr. med. Felix Grieder ist Chefarzt Kli-
nik für Viszeral-und Thoraxchirurgie 
am Kantosspital Winterthur

«Es handelt sich um einen 
kleinen Eingriff, der sich 
aber fast immer lohnt»
Bei einer Vorwölbung in der Bauchdecke oder der Leiste kann es sich um eine Hernie handeln. Da helfen 
weder Kräuter noch Medikamente. Meistens muss man deswegen nicht gleich zum Chirurgen rennen, eine 
Abklärung empfiehlt sich aber in jedem Fall – auch für betagte Menschen.

Die Bauchdecke besteht aus Muskeln und Bin-
degewebe, die dafür sorgen, dass alles an sei-
nem Platz bleibt. Im Bereich von Schwachstel-
len können jedoch Löcher entstehen. Darunter-
liegendes Fettgewebe oder Darmschlingen 
drängen dann durch diese Schwach-stellen 
nach aussen, und es entsteht eine Vorwölbung 
in der Bauchdecke, eine sogenannte Hernie. 
Die Veranlagung zu einer Schwäche des Binde-
gewebes ist vererbbar. Insbesondere im Bereich 
von natürlichen Schwachstellen wie dem Na-
bel oder der Leiste reisst das Gewebe häufiger 
als anderswo. Jeder vierte Mann ist irgendwann 
in seinem Leben davon betroffen, denn bei 
Männern gibt es im Bereich der Leiste bereits 
eine Öffnung für den Samenstrang.

Sind Hernien gefährlich?
Hernien selber verursachen nicht zwingend 
Schmerzen und bleiben auch manchmal län-
gere Zeit unentdeckt. Sobald das Loch jedoch 

grösser wird, bildet sich eine auffällige Wöl-
bung in der Haut, die beim Pressen oder Hus-
ten grösser wird und im Liegen häufig wieder 
verschwindet. Viele Männer werden sich nun 
an ihre Rekrutierung erinnern, denn der Mili-
tärarzt tastet standardmässig die Leistenge-

gend ab und fordert die Rekruten jeweils zum 
Husten auf, damit er einen Leistenbruch aus-
schliessen kann. Mit einem nicht operierten 
Bruch ist nämlich beispielsweise ein Ausland-
einsatz bei der Swisscoy nicht möglich.

Das Gewebe wird verstärkt
Nur durch eine Operation können die Löcher ge-
schlossen werden. Damit das Gewebe wieder 
zusammenhält und keine Organe eingeklemmt 
werden können, wird das Loch im Bindegewebe 
genäht. Eine Naht allein reisst jedoch meistens 
irgendwann auf, weshalb Patient:innen früher 
häufig erneut operiert werden mussten. «Das 
ist heute nur noch sehr selten der Fall», erklärt 
Dr. Grieder und gibt Entwarnung. «Wir operie-
ren am KSW routinemässig minimalinvasiv und 
setzen moderne, reissfeste Kunststoffnetze ein, 
die das Gewebe verstärken – das hält.» 

 • KSW

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

Keine grossen Schnitte nötig: Am KSW werden 
Hernien minimalinvasiv und schonend operiert.

Anzeige
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Qualität und Kompetenz in Farbe
Für kreaave Köpfe gibt‘s bei uns Öl-
farben, Mineralfarben, Naturharz-
farben, Öle und Wachse, Pigmente
und Künstlerfarben. Lassen Sie sich 
beraten und begeistern! 

Laden:
Mo-Fr.  07:30-12:00  13:00-17:00
Zeughausstrasse 52  Winterthur
Tel. +41 52 243 08 08
www.thymos.ch

«Als ukrainisch sprechende 
Russin will ich einfach helfen»
Die gebürtige St. Petersburgerin Oxana Orel berät im Treffpunkt Vogelsang Flüchtende aus der Ukraine. 

WINTERTHUR Oxana Orel wohnt im Thurgau, 
arbeitet in Winterthur und ist in ihrer Freizeit 
Kunstmalerin. «In St. Petersburg geboren, bin 
ich zwar Russin, besitze aber seit Jahren den 
Schweizer Pass»,  erklärt die 50-Jährige. Um 
besuchshalber in ihre Heimat reisen zu können, 
benötigt sie deshalb jeweils ein Visum. Im letz-
ten Herbst beantragte sie ein solches, um im 
Frühjahr nach Corona ihre Familie wiederse-
hen zu können. Rund ein halbes Jahr später, 
am 24. Februar, wurde ihr die beantragte Ein-
reiseerlaubnis zugestellt. «Exakt an dem Tag, 
als die russischen Truppen in der Ukraine ein-
marschiert waren. Obwohl ich meine Liebsten 
gerne wieder einmal gesehen hätte, ist die Rei-
selust einer grossen Wut und Ohnmacht ge-
wichen», so Orel. 

Unverständnis und Fassungslosigkeit
Dass die Armee ihres Volkes in das Land ihres 
Vaters einmarschiert war und da wahllos gan-
ze Städte und deren Bewohner vernichtete, ver-
urteilt sie aufs Äusserste und kann es nicht ver-
stehen: «Ich habe auch hier in der Schweiz vie-
le ukrainische und russische Freunde und 
Freundinnen, wir hatten und haben immer eine 
sehr schöne und vor allem total unpolitische 
Beziehung zueinander. Auch wenn es zuvor 
schon einige politische Spannungen zwischen 
den beiden Völkern gab, so wurden nun von ei-
nem Tag auf den anderen auch Keile zwischen 
die beiden Völker geschlagen, obwohl ja nicht 
wir Bewohnenden aus Russland und jene der 
Ukraine in den Krieg zogen, sondern nur deren 
Befehlshaber.» Dass auf beiden Seiten so viele 
junge Männer getötet werden,  ganze Städte 
dem Erdboden gleich gemacht werden, viele 
Zivilisten so grausam sterben müssen und Mil-
lionen zur Flucht gezwungen werden, macht 
Oxana Orel fassungslos: «Mir war sofort klar, 
dass ich als Russin ein Zeichen setzen und den 
flüchtenden Ukrainerinnen und Ukrainern hel-
fen wollte.» So stiess sie auf die Ausschreibung 
des Treffpunktes Vogelsang, das Ukrainerinnen 
und Ukrainern bei der Integration betreffend 
Alltagsproblemen, dem Bildungssystem, dem 
Suchen von Arbeitsstellen, der Zuständigkeit 
von Ämtern und Institutionen oder der Vermitt-
lung von Deutschkursen hilft.

Flucht im Kugelhagel
Regelmässig empfangen Oxana Orel und wei-
tere Mitarbeitende von Promin – eine Organi-
sation, die Ukraine-Flüchtlingen bei der Inte-
gration hilft – im Aufenthaltsraum des Treff-
punkts an der Unteren Vogelsangstrasse 2 

Hilfesuchende. So auch am letzten Mittwoch-
morgen. «Letztes Mal waren gleichzeitig zwölf 
Ukrainerinnen und Ukrainer hier, heute sind es 
nur zwei», erzählt Orel und stellt ihre beiden 
Besucher vor. Ein junger Familienvater und sei-
ne Schwägerin, beide aus der stark umkämpf-
ten, von den Russen eingenommenen, nahe der 
Krim gelegenen Seehafenstadt Cherson. Mit-
te März ergriffen sie zusammen mit weiteren 
Familienangehörigen  in zwei Autos die Flucht 
aus der von Bomben zerstörten Stadt. «Wir 
waren einen Monat unterwegs, kamen in den 
Kugelhagel russischer Soldaten, mussten ki-
lometerlang über Feldwege von Stadt zu Stadt 
flüchten, ehe wir in Moldawien sicher waren», 
erzählt der Ukrainer. Als vierfacher Vater er-
hielt er die Erlaubnis, sein Land zu verlassen. 
Über Umwege gelangten die Flüchtenden nach 
Polen und etwas später nach Winterthur. 

Hilfesuchende Erwachsene, traurige Kinder
Ein kirchliches Begegnungszentrum half ihnen 
schliesslich, in der Eulachstadt eine Bleibe zu 
finden. Heute leben die neun Familienangehö-
rigen in einem Haus in Seen. Die Kinder besuch-
ten letzte Woche erstmals Kindergarten und 
Schule und die Erwachsenen suchen Arbeits-
stellen. Auch deshalb sind sie heute im Treff-
punkt Vogelsang. «Wir setzen alle Hebel in 
Bewegung, um ihnen beispielsweise beim Er-
stellen von Bewerbungen zu helfen», erklärt 
Oxana Orel. Natürlich werde aber auch über 
ihre Sorgen, oder auch Erfahrungen in einer für 
sie in vielen Belangen fremden Welt gespro-

chen. Auf Ukrainisch fragt sie die beiden, was 
sie in der Schweiz am meisten beeindrucke. Sie 
seien unter anderem verblüfft, dass in einem 
friedfertigen Land wie die Schweiz, jedes Haus 
mit einem Luftschutzbunker versehen sei, ant-
worten sie und erwähnen zudem die grosse 
Hilfsbereitschaft, auf die sie gestossen seien. 
Sie hoffen nun einfach, dass der Krieg so rasch 
wie möglich gestoppt werde und ihre Stadt und 
auch die Krim unter ukrainischer Flagge dar-
aus hervorgehen werde. Spätestens dann wol-
len sie in ihre Heimat zurückkehren. 

«So unfassbare Geschichten zu hören und 
in traurige, von den schlimmen Erlebnissen ge-
zeichnete Kindergesichter zu schauen, geht mir 
emotional sehr nahe. Daher freue mich jedes 
Mal, wenn ich diesen Menschen ein paar All-
tagssorgen nehmen kann. Und sei es nur, ihnen 
Tipps zu geben, wie sie für ihren Kinder etwas 
Ablenkung bieten können, wie die Müllentsor-
gung klappt oder wie lange sie mit ihren uk-
rainischen Autokennzeichen auf unseren Stras-
sen verkehren dürfen», sagt Oxana Orel noch 
beim Abschied. Beim Kunstmalen wird auch sie 
selbst etwas Ablenkung finden und spätestens 
eine Woche später wieder mit neuem Elan  ih-
ren lobenswerten Anteil zugunsten der Ge-
flüchteten leisten. 

 • George Stutz

Oxana Orel gibt dem vierfachen Vater wertvolle Tipps für den Alltag in Winterthur mit. George Stutz

GLAUBENSINTERVIEW

Zu Wort: die frisch gewählte Kirchenpflegerin Katharina Baumann
Sie sind frisch gewählte Kirchenpflegerin an 
der Stadtkirche. Wie sind Sie zu diesem 
neuen Amt gekommen?
Katharina Baumann: Ich nahm im letzten 
Herbst an einer Abdankung in der Stadtkir-
che teil. Die Predigt berührte mich unglaub-
lich. Ich fühlte mich richtig getröstet und 
aufgehoben. Mit diesem Gefühl kam ich nach 
Hause und erzählte meinem Mann davon. Er 
sagte: Du, die suchen im Fall Kirchenpfleger. 
Er zeigte mir ein Mail, das er als Kantonsrat 
der Grünliberalen bekommen hatte. Ich 
befasste mich damit und kam zum Schluss: 
Da würde ich mich gern engagieren. 

Für viele Menschen ist Kirche vor allem ein 
Gebäude an einem zentralen Ort in einem 
Dorf oder einer Stadt. Am ehesten assoziieren 
sie damit Weihnachten, Hochzeiten oder 
Beerdigungen. Was verbinden Sie mit Kirche?
Unzählige Kindheitserinnerungen. Die Kirche 
war der Alltag meiner Eltern: Mein Vater war 

Orgelbauer, ich durfte ihn in viele Kirchen 
begleiten und beim Stimmen die Orgeltasten 
drücken. Meine Mutter war Organistin und 
nahm mich immer mit, wenn sie übte. Zuerst 
war es die Musik, dann auch das Wort: Im 
Geschichtsstudium legte ich einen Schwer-
punkt auf die Reformation und war beein-
druckt, mit welcher Ernsthaftigkeit sich die 
Theologen mit der Schrift auseinandersetz-
ten. Ausserdem: Der hell erleuchtete Baum in 
der ansonsten dunklen Kirche an Heilig-
abend. Die verschlafenen, aber erwartungs-
frohen Gesichter an einem katholischen 
Rorate-Gottesdienst. Die Fragen meiner 
Mädchen, zum Beispiel: Warum hat man 
Jesus ans Kreuz genagelt? Da schaut man 
einen Moment sprachlos in grosse Augen. 

Sie sind Berufs- und Familienfrau und 
gehören damit zum Milieu der eher Kirchen-
fernen, deren Prioritäten nicht unbedingt in 
der kirchlichen Gemeinschaft liegen. Haben 

Sie Visionen, wie diese «Distanz» bei deiner 
Altersgruppe überwunden werden kann?
Ich bin nicht sicher, ob es diese Distanz wirklich 
gibt, und ob die Kirche sie aktiv überwinden 
muss. Es liegt eine grosse Stärke darin, einfach 
da zu sein ohne missionieren zu wollen. Zudem 
glaube ich, dass die Nachdenklichkeit der 
Kirche meine Generation immer mehr anspre-
chen wird. Die reformierte Kirche ist das 
Gegenteil der Schnelllebigkeit und ewigen 
Kommentiererei auf Social Media – viele 
haben davon die Nase gestrichen voll. Ich auch. 

Spinnen wir den Zukunfts-Gedanken noch 
etwas weiter! Welches wären die Zutaten, 
die es für Ihr ideales kirchliches Menü 
unbedingt braucht, welche Form der Würze 
würde es noch vertragen?
Es gibt eine einzige Zutat mit ganz unter-
schiedlichem Geschmack: Die Menschen. Sie 
alle in ihrer Einzigartigkeit, mit ihren Talenten, 
Ideen und Schwächen machen die Kirche aus. 

Als Journalistin arbeiten Sie mit gedruckter 
Sprache. Als Kirchenpflegerin werden Sie 
mit der Öffentlichkeitsarbeit betraut sein. 
Könnte die Kirche in den unterschiedlichen 
Medien stärker präsent sein?
Die Leute haben zahlreiche Verpflichtungen. 
Sie müssen vieles. Die Kirche bietet Raum, in 
dem sie einfach sein dürfen. Man kann Ruhe 
und Geborgenheit tanken und aus dieser 
Kraft wieder Neues schöpfen. Vielleicht kann 
die Kirche noch etwas grössere Wegweiser 
aufbauen für diese Angebote. Eigentlich 
macht sie das aber schon sehr gut.  pd

Katharina Baumann 
wurde am 15. Mai an 
der Urne neu zur Kir-
chenpflegerin der re-
formierten Kirchge-
meinde Winterthur-
Stadt gewählt. 

Treffpunkt Vogelsang
www.interkulturellesforum.ch 
Tel. 077 268 68 18

Stabsübergabe bei der 
Untertor-Vereinigung
WINTERTHUR Die Generalversamm-
lung der Untertor-Vereinigung hat 
einen neuen Vorstand gewählt. Urs 
Schoch übergibt das Zepter an die 
nächste Generation. Er präsidierte 
den Verein von 2019 – 2022 und war 
früher über mehrere Jahre im Vor-
stand engagiert. Schoch rief unter 
anderem das Rössli-Tram ins Leben 
und engagierte sich auch anderwei-
tig stark fürs Untertor, aber auch für 
Bedürftige, wie zuletzt für die Ukrai-
ne-Flüchtlinge. Mit Jennifer Weber, 
Managerin des Retail Store der DQ-
Solutions AG in Winterthur, über-
nimmt zum zweiten Mal in der fast 
150jährigen Vereinsgeschichte eine 
Frau das Präsidium des Vereins. pd
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Elternalltag: ermutigte 
Kinder – gestärkte Kinder
Liebe Eltern

Nehmen wir mal an: Das Kind zeigt Ihnen et-
was Gebasteltes, eine Zeichnung oder bringt 
eine gute Note nach Hause – Sie kennen diese 
Situation sicher aus Ihrem Elternalltag. Nun 
gibt es unterschiedliche Wege, wie wir reagie-
ren können: Das Kind wird von uns gelobt, er-
mutigt oder beides. Tönt irgendwie logisch, 
dass ich mich über eine Zeichnung des Spröss-
lings freue und es dafür lobe: «Schön ge-
macht!», «Coole Zeichnung!», «Toll gemacht!». 
Geht ganz schnell und das Kind geht weg und 
macht etwas Neues. 

Leider ist es so, dass Kinder, die viel mit Lob 
überschüttet werden, auf der einen Seite im-
mer mehr davon wollen und andererseits in 
ihrer Persönlichkeit nicht gestärkt werden. 
Denn was geschieht, wenn jemand die Zeich-
nung oder die Leistung mal nicht so toll findet? 
Wenn das Kind von der Lehrperson dafür kein 
Lob bekommt? Das Kind wird unsicher: «Ge-
nüge ich nicht? Habe ich etwas falsch ge-
macht?» 

Wir lernen: Loben ist nicht nachhaltig. 
Denn was bedeutet für das Kind «Schön ge-
macht?», und wie wird das Kind mit «cool» ge-
stärkt? Ich kann etwas schön machen, ich 
kann etwas cool machen… Wie werden so im 
Kind vorhandene Ressourcen und Stärken an-
gesprochen?

Da gibt es den Weg der Ermutigung. Im Ge-
gensatz zum Lob, das auf das Endprodukt und 

die erbrachte Leistung schaut, zielt die Ermu-
tigung auf die Anstrengung ab, die das Kind 
gemacht hat. Es geht nicht um die Endleistung. 
Bei der Ermutigung wird das Selbstvertrauen 
im Kind gestärkt. Wir sprechen durch unsere 
Aussagen Fähigkeiten und Begabungen des 
Kindes an, die es in einer anderen Situation 
wieder brauchen kann. Hört das Kind von uns: 
«Bei diesem Puzzle hast du genau beobachtet 
und erkannt, welche Teile zusammen gehö-
ren.» weiss es in einer anderen Sache: «Aha, 
jetzt muss ich wieder genau beobachten. Das 
kann ich, das ist mir ja beim Puzzle auch ge-
lungen.» Schon kann das Kind eine andere He-
rausforderung meistern. Bei der Ermutigung 
überlegen wir uns: Welche Ressourcen möch-
te ich im Kind stärken? Was kann es in einer 
anderen Situation wieder gebrauchen?

Das braucht für uns Eltern am Anfang et-
was Hirnleistung. Und ich brauche mehr Über-
legung und Wörter, um mein Kind zu stärken. 
Doch es ist nachhaltiger und es stärkt die Be-
ziehung zum Kind. Denn ich schenke ihm 
mehr Aufmerksamkeit.

Sollen wir das Kind nun nicht mehr loben? 
Klar, sollen wir uns spontan über ein Tor freu-
en uns unserer Freude darüber mit einem Lob 
Ausdruck verleihen. Doch vielleicht nicht im-
mer? Üben wir uns im Ermutigen und stärken 
so unsere Kinder für ihren weiteren Weg. Ich 
wünsche Ihnen viel Freude dabei! Und übri-
gens: man kann auch Freunde und Vorgesetz-
te ermutigen...  pd

Herzliche Grüsse 

Barbara Pfeiffer, zertifizierte STEP-
Elternkursleiterin 
www.instep-online.ch 

Im Gegensatz zum Lob, das auf die erbrachte Leistung schaut, zielt die Ermutigung auf die Anstren-
gung ab, die das Kind gemacht hat. Bild: Samuel Schuhmacher, www.samuelschuhmacher.ch 
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«Es ist eine Realität, dass 
es mehr Arbeit gibt»
Fast nie im Ratssaal, weniger Events als gedacht. Das Amtsjahr von Maria Sorgo (SP) als Ratspräsidentin 
war wegen Corona nicht ganz so, wie sie es sich gewünscht hätte. Ihr Fazit fällt trotzdem positiv aus.

WINTERTHUR An ihrer letzten Sitzung als 
Ratspräsidentin durfte Maria Sorgo (SP) dann 
doch noch auf dem Bock Platz nehmen. We-
gen Corona waren die Sitzungen des Winter-
thurer Stadtparlaments zuvor nämlich in die 
Axa-Arena verlegt worden. Und bei der Kons-
tituierung des im Frühjahr gewählten Parla-
ments vergangenen Montag im angestamm-
ten Ratssaal hatte sie «frei». Alterspräsident 
Felix Helg (FDP) begrüsste zusammen mit 
Nina Wenger (Grüne), der Jüngsten des Par-
laments, die neuen Mitglieder – bis dann der 
neue höchste Winterthurer, Reto Diener, das 
Zepter übernahm (siehe Box).

Es kam anders
Dass das Stadtparlament während ihrer Amts-
zeit grossmehrheitlich «ausser Haus» tagen 
musste, bedauert Sorgo sehr. Und auch An-
lässe hätte sie als Repräsentantin der Legis-
lative gerne mehr besucht, vor allem auch sol-
che, mit denen sie ansonsten nicht in Berüh-
rung gekommen wäre. Aber eben: Die 
Pandemie verhinderte dies. «Es kam einiges 
anders, als ich es mir vorgestellt habe», so die 
SP-Frau, die nun seit acht Jahren dem hiesigen 
Rat angehört. Dennoch zieht sie ein positives 
Fazit zu ihren 365 Tagen als höchste Winter-
thurerin: «Ich bin zufrieden. Es war ein sehr 
spezielles und arbeitsreiches Amtsjahr. Wir als 
Ratsleitung konnten einiges erledigen.» Als 
Beispiele nennt Sorgo die Klima-Vorstösse 
und die Debatten zu den Parkplatz-Vorlagen 
zu Beginn ihrer Amtszeit sowie die Revision der 
Geschäftsordnung. Um die lange Traktanden-
liste abzubauen, hatte sie eine zusätzliche Sit-
zung zu den bereits bestehenden angesetzt. 
Diese brauche es in der heutigen Zeit: «Es ist 
eine Realität, dass es mehr Arbeit gibt.»  

Am meisten wurmt Sorgo, dass das Geschäft 
beim Umbau des in die Jahre gekommenen 
Ratssaals eine Zusatzschlaufe machen müsse, 
wie sie sagt. «Wir sprachen mit allen Fraktio-
nen und taten alles, was möglich war.» Dass es 
trotzdem zu einem parlamentarischen Referen-
dum seitens SVP, FDP und Mitte gekommen sei, 
das gehöre aber in einem Parlament mit unter-
schiedlichen politischen Meinungen dazu.  

Abschluss in der Partnerstadt
Trotz Corona fanden einige Anlässe statt, an 
denen Sorgo als höchste Winterthurerin teil-
nehmen durfte. Als Höhepunkte in Erinnerung 

bleiben ihr die Eröffnung der ersten Session 
des Jugendparlaments und jene der neuen 
Bahnhofunterführung sowie die Auslosung 
des Bürgerpanels. Freude bereitete der 
37-Jährigen auch ihr Abschluss in der Part-
nerstadt La Chaux-de-Fonds. «Dort konnte 
ich mein Motto ‹Winterthur gemeinsam›, das 
ich mir für das Amtsjahr gesetzt hatte, auch 
über die Stadtgrenzen hinaustragen.» 

Für ihren Nachfolger, Reto Diener, findet 
Sorgo nur positive Worte: «Er ist sehr erfahren, 

ich konnte mich immer auf ihn verlassen.» Ihm 
wünsche sie, dass er mehr Anlässe besuchen 
könne und alles geordneter ablaufen werde. 
Gleichzeitig rate sie ihm, Unvorhergesehenes 
so zu nehmen, wie es komme. Veränderungen 
sind immer möglich, wie sie in ihrem Amtsjahr 
selbst erleben musste – gerade aktuell: «Es 
gehört zu unserer Zeit, dass es überraschend 
bleibt.»  

 • Michael Hotz

Auf dem Bock im Ratssaal sass Maria Sorgo (SP) als höchste Winterthurerin nur ein einziges Mal. mh

POLIT-KOLUMNE

Robuster Arbeit- 
und Lehrstellen-
markt
Der Kantonsrat hat sich letzten 
Montag mit dem Arbeits- und 
Lehrstellenmarkt auseinanderge-
setzt. Anlass waren zwei dringli-
che Postulate, die den Regie-
rungsrat aufforderten, Massnah-
men zur Abfederung der 
Corona-Folgen zu treffen. Das 
eine Postulat verlangt eine 
Förderung der strukturell beding-
ten beruflichen Umorientierung 
und der Nachholbildung, das 
andere Anschlusslösungen für 
Lehrabgängerinnen und Lehrab-
gänger.  

Während der Corona-Krise hat 
sich der Arbeitsmarkt in der 
Schweiz und im Kanton Zürich 
relativ stabil gehalten. Im Februar 
2021 ist die Arbeitslosigkeit im 
Kanton auf einen Höchststand 
von 3,6 Prozent geklettert. Doch 
ebenso schnell ist sie wieder 
gesunken. Heute beträgt sie 
etwas mehr als 2 Prozent. Die 
bestehenden Instrumente (Bil-
dungsmassnahmen, Beschäfti-
gungsmassnahmen, Einarbei-
tungszuschüsse, Ausbildungszu-
schüsse) genügen.   

Auch die Jugendarbeitslosigkeit 
ist relativ tief geblieben. Frühzeitig 
sind Massnahmen getroffen 
worden, darunter Kurzarbeitsent-
schädigung für Lernende und auch 
Lehrmeister mit dem Ziel, die 
Lernenden im Betrieb zu halten, ein 
prüfungsfreier Übertritt in die 
Berufsmaturitätsschule und der 
Förderschwerpunkt «Lehrstellen 
Covid-19». Das Hauptengagement 
lag aber bei den Betrieben. Sie 
haben Jugendliche ohne An-
schlusslösung weiterbeschäftigt. 
Die FDP sieht keine Notwendigkeit 
für zusätzliche Massnahmen.

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

Das Tanzfest hat begeistert und bewegt
Tanzkünstler, Shows und Flashmobs belebten von Donnerstag bis Sonntag die Winterthurer Altstadt.

WINTERTHUR An mehr als einem Dutzend 
Standorten in und um die Winterthurer Alt-
stadt standen während vier Tagen Tanzvor-
führungen von Tanzschulen und Tanzkünstlern 
im Fokus. In den Bereichthemen Gemütlich-
keit, Familie, arty und All-You-can-get wurden 
aber auch Tanzfilme im Kino gezeigt, Tanzkur-
se in diversesten Stilen angeboten, Flashmobs 
lanciert, Partys gefeiert oder eine Tanz-Chal-
lenge mit 250 Jugendlichen und Kindern 
durchgeführt. Insbesondere am Samstag lies-
sen sich viele Passanten während ihrem Ein-
kauf von Tanzvorführungen begeistern oder 
spontan für einen Workshop animieren.  gs

Fotos: Claudia Schudel

Reto Diener ist neuer höchster Winterthurer

Die neuen 20 Prozent des Winterthurer 
Stadtparlaments haben ihre Arbeit auf-
genommen. Gleich zwölf neue Mitglieder 
hatten bei den Wahlen im Frühjahr den 
Sprung in die hiesige Legislative ge-
schafft, diesen Montagabend, 16. Mai, 
war nun die erste Sitzung der neuen Le-
gislatur. Als erste Amtshandlung der 
neuen Legislatur hatten die total 57 an-
wesenden Parlamentsmitglieder die 

Nachfolge der nun abgetretenen Rats-
präsidentin Maria Sorgo (SP) zu bestim-
men. Mit 46 Stimmen wählten sie Reto 
Diener, Co-Präsident der Grünen, zum 
neuen höchsten Winterthurer. Erste Vi-
zepräsidentin ist Barbara Huizinga (EVP). 
Sie wurde von allen Mitgliedern vor Ort 
gewählt, erhielt also 57 Stimmen. Das 
Amt des 2. Vizepräsidenten hat Felix 
Helg inne, der 45 Stimmen bekam.  mh



Wir wünschen allen 

eine schöne Dorfet

HUTTER AUTO RIEDBACH AG
Frauenfelderstrasse 9
8404 Oberwinterthur
Tel 052 244 80 00 

NEUER

RENAULT 
MEGANE E-TECH
100% electric

Jetzt bei uns bestellbar.
Und ab Ende Juni bei uns testen.

HUTTER AUTO ZIEL AG
Schaffhauserstrasse 131
8000 Winterthur
Tel 052 269 01 01 hutterauto.ch

PUBLIREPORTAGE

Dorffest Veltheim – erstes Quartierfest der Stadt  
In Veltheim, dem kleinsten Stadtteil von Winterthur, eröffnet vom 20. bis 22. Mai das Dorffest die Serie der Winterthurer Stadtfeste 2022.

Die 24. Ausgabe der Veltemer Dorfet wird die Geschichte Velt-
heims vor 100 Jahren mit einem historischen Rundgang auf-
zeigen. Die Chilbi darf natürlich nicht fehlen. Neue Chilbi-An-
gebote werden aufgestellt und erfreuen jedes Kind ob klein oder 
gross. Rund 50 ortsansässige Vereine und Standanbieter aus 
der Region sorgen drei Tage lang für gute Laune für Jung und 
Alt, Familien und Partyfans.   

Viele Aktivitäten, gemütliche Beizen und Führungen
Das familienfreundliche Fest zählt 2022 knapp 50 Stände so-
wie Wirtschaften und bietet mit seinen zahlreichen Attraktio-
nen Besuchenden eine Freude. Auf dem Rundkurs via Bachtel-
strasse, Löwenstrasse und Feldstrasse befindet sich eine Food-
meile, ein buntes Treiben mit Fest- und Musikprogrammen, 
Kinderspielen und -schminken, kulinarischer Vielfalt sowie 
Gewerbeschau und Chilbi-Betrieb.  

Winterthur wird dieses Jahr vom Thema «100 Jahre Einge-
meindung» geprägt. Die entsprechende Geschichte Veltheims 
wird mit jeweils zwei historischen Führungen am Samstag und 
zwei am Sonntag aufgezeigt. Ebenfalls werden Informations-
tafeln an  festgelegten Standorten bereitgestellt. An diesen Or-
ten können bequem mit dem Natel die Geschichte der Personen, 
Erlebnisse oder Fakten um historische Gebäuden via QR-Code 
heruntergeladen und gelesen werden. Das Programm und zu-

sätzliche Informationen finden sich auf der Website 
www.dorffest-veltheim.ch oder im Programmheft.
 
Das OK und die Bevölkerung von Veltheim freuen sich auf ge-
lungene Tage und heissen alle Besucherinnen und Besucher 
aus Stadt und Region herzlich willkommen.  pd

Das kleine, aber feine Dorffest in Veltheim bietet am kommenden Wochenende vieles zu sehen und zu erleben. dorffest-veltheim.ch

Dorffest Veltheim 20. bis 22. Mai

Fr ab 18 Uhr, Sa ab 12 Uhr, So ab 10 Uhr
www.dorffest-veltheim.ch

6 Sonderseite  84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 18. Mai 2022

Veltemer Dorfet



84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 18. Mai 2022 Stadt & Region 7

Business und Humanitäres 
unter den Pilotenhut bringen
Auch nach der Mitgründung der Fluggesellschaft Boutique Aviation lässt es sich der Neftenbacher Cédric 
Gitchenko nicht nehmen, bei teils spektakulären Einsätzen noch selbst den Steuerknüppel zu bedienen.

NEFTENBACH Sitzt er nicht, wie jetzt gerade, 
bei einem Glas Wein mit seiner Frau Natalie 
auf seiner schönen Terrasse hoch über Nef-
tenbach, so bewegt sich Cédric Gitchenko ir-
gendwo zwischen dem Zürcher Sitz seiner letz-
ten Herbst gegründeten Boutique Aviation, im 
Dreiwochen-Rhythmus als Airbus-Pilot auf 
den Bahamas oder ist für eines seiner zahlrei-
chen Fliegerei-Mandate unterwegs.

Traum einer eigenen Airline erfüllt
Zusammen mit dem ehemaligen Verwaltungs-
rat und Konzernleitungsmitglied der Swissair, 
Matthias Mölleney, und mit Sven Lepschy, ehe-
maliger Verwaltungsrat des Reisegepäckher-
stellers Rimowa, hatte Gitchenko im Herbst 
2021 die Boutique Aviation AG gegründet. Die 
Airline ist auf das Management von Ge-
schäftsreiseflugzeugen spezialisiert und be-
dient vor allem Business-Reisende mit beson-
deren Bedürfnissen. Aktuell fliegen 15 PC-
12-Flugzeuge Geschäftskunden von Zürich, 
Lausanne, St. Moritz oder Lugano aus in die 
ganze Welt. Geplant sind weitere Flugzeuge, 
die in Österreich, Dubai und den USA statio-
niert sein werden. «Unseren Sitz haben wir be-
wusst nicht am Flughafen gewählt, sondern 
im Stadtzürcher Seefeld, weil hier die Ge-
schäftswelt pulsiert und hier viele unserer 
Kunden sind», so Gitchenko. 

Obwohl erst seit kurzem auf dem Flugmarkt, 
hat Boutique Aviation einen tollen Start hin-
gelegt, wie sich deren Neftenbacher CEO freut: 
«Ohne jegliche Werbung zu betreiben, haben 
wir bereits eine sehr gute Auslastung und hat-
ten auf unserem LinkedIn-Profil innert kürzes-
ter Zeit 27’000 Klicks», freut sich der 52-Jäh-
rige. Die aufwändigen Bemühungen für die er-
forderlichen Lizenzen, mit den zuständigen 
Behörden, bei der Beschaffung der Flugzeuge, 
der Einstellung von qualifiziertem Personal und 
vielem mehr fruchten bereits. Sie werden von 
Gitchenko und seinem Team aber auch künftig  
viel Zeit und Engagement in Anspruch nehmen.

Für Unglücksflug der JU-52 vorgesehen
Und trotzdem wäre es nicht Cédric Gitchenko, 
würde er seit der Airline-Gründung nur noch 
in seinem Chefsessel in Zürich sitzen. Zu sehr 
fliesst im Blut des ehemalige Neftenbacher 
Gemeinderates Kerosin. Zu sehr liebt er es, 
selbst am Knüppel von teils legendären Flie-
gern wie der Junker F13 oder möglicherweise 
bald wieder einer JU-52 – im Volksmund «Tan-
te Ju» genannt – zu sitzen. Die von der Ju-Air 
betriebenen Ju-52 wurden nach dem verhee-
renden Absturz eines solchen Typs am Piz Seg-
nas im August 2018 durch die Behörden still-
gelegt. Das Flugzeug wird aber zurzeit in den 
Junkers-Werken in Altenrhein komplett neu 
gebaut. «Ich wäre als Pilot exakt für jenen Flug 
vorgesehen gewesen», erinnert sich Cédric 
Gitchenko. Allerdings hatte er abgesagt, da 
er kurzfristig für einen Wasserflugzeugeinsatz 
auf die Bahamas abberufen wurde. «Ich kehr-
te exakt am Samstag zurück, als meine beiden 
damaligen JU-52-Pilotenkollegen, ein Besat-
zungsmitglied und 17 Gäste in Locarno gestar-
tet waren und danach abgestürzt sind», so 
Gitchenko. 

Hurrikan Dorian am Ursprung 
In Brasilien, Florida und Bahamas, wo mitt-
lerweilen drei Wasserflugzeuge im Einsatz 
stehen, flog er auch im Herbst 2019 und war 
vor Ort, als am  1. September der Hurrikan 
Dorian mit voller Wucht auf die Bahamas traf 
und Tausende in den Tod riss. «Überall 
schwammen Leichen. Es waren vor allem be-
dürftige Menschen, die als Obdachlose kei-
nen Schutz fanden und deshalb keine Über-
lebenschancen hatten», schaut Cédric Git-
chenko auf das prägende Ereignis zurück. 

Kurzerhand wurde entschlossen, Wasserflug-
zeuge für den Hilfsgüter-Transport umzu-
funktionieren. Immer wieder kamen sie fort-
an im Amazonas-Gebiet zum Einsatz. «Steigt 
der Amazonas in der Regenzeit, sind viele Völ-
ker und Hunderte Dörfer von der Umwelt ab-
geschnitten. Auch Hubschrauber finden dann 
kaum mehr Landeplätze, nur Wasserflugzeu-
ge können die betroffenen Menschen noch 
mit Lebensmitteln, aber auch überlebens-
wichtigen Medikamenten erreichen. Wir er-
hielten jedoch erst eine Flugerlaubnis, als wir 
direkt beim brasilianischen Gesundheitsmi-
nister angeklopft hatten. Kurze Zeit später 
rief uns der Transportminister an und sagte, 
wir könnten gleich am nächsten Morgen be-
ginnen», erzählt Gitchenko. 

Seither hat auch er zahlreiche, teils spek-
takuläre Hilfsflüge pilotiert. Geplant ist aktu-
ell, in der am Amazonas gelegenen Stadt San-
tarém eine Wasserflugzeug-Rettungsbasis 
aufzubauen. Dies in Zusammenarbeit mit ei-
nem Arzt, der dort ein Spital betreibt und auch 
indigene Stämme betreut. «Bereits jetzt flie-
gen wir zu Dörfern, deren Bewohner zuvor noch 
nie ein Flugzeug gesehen haben. Auch da fliegt 
jeweils der Pioniergeist mit», so Gitchenko.

Den Fliegereivirus weitervererbt
Pilotensohn Cédric Gitchenko, dessen zaren-
freundlich gestimmter Grossvater im Zuge  der 
russischen Revolution um 1918 vor den Bol-
schewisten aus der Ukraine nach Frankreich 
gefohen war, gefällt es, den Reiz des Fliegens 
in fast allen Facetten ausleben zu dürfen. «Es 
ist eine riesige Vielfalt, die die Fliegerei ab-
deckt. Von Geschäfts- und Ferienreisen, über 
humanitär lebenswichtige Einsätze in Katas-
trophengebieten bis zu Nostalgieflügen mit 
Junkers-Propellermaschinen. Ich bin dankbar, 
diesen Traum leben zu dürfen und freue mich, 
diese Erfahrungen und Eindrücke  auch mei-
nen Kindern weitergeben zu dürfen», meint 
Gitchenko. Denn: Es steht bereits die nächste 
Generation in den Startlöchern. Auch Tochter 
Jill ist in der Boutique Aviation tätig, Sohn An-
drin, dort stellvertretender Direktor Flugbe-
trieb, studiert an der ZHAW Aviatik und ist be-
reits im Besitz einer Pilotenlizenz. 

 • George Stutz

Mit dem Wasserflugzeug fliegt Cédric Gitchenko Hilfsgüter in Amazonas-Gebiete. zvg

LESERBRIEF

Stadtführungen 
gab es schon vor 
dem Jahr 1991
Der Leserbrief bezieht sich  
auf den Artikel «30 Jahre Stadt-
führungen Winterthur», der am 
29. April auf www.84xo.ch 
publiziert wurde.

Ich staunte sehr,  dass jetzt «30 
Jahre Stadtführungen» gefeiert 
werden. Bis 1991 war ich rund 
sieben Jahre lang Stadtführerin für 
das Verkehrsbüro. Ich nannte die 
selbst erarbeiteten Rundgänge 
Alltagsführungen mit einer Mi-
schung aus Geschichte, Kultur, 
Aktuellem und Geschichtchen. 
Gebucht wurden ab und zu Bus-
fahrten durch die ganze Stadt. 
Oder einmal für eine internationale 
Frauengruppe eine Fahrt ins 
Appenzellerland mit Säntisbesuch 
– dann natürlich alles in englischer 
und französischer Sprache. Leider 
gab es nur Führungen auf Anfrage, 
so dass es pro Jahr höchstens 20 
waren… Ich freute mich stets über 
das positive Echo der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, weil sie 
merkten, dass ich eine begeisterte 
Winterthurerin war (und noch bin), 
und sie unsere Stadt neu oder 
anders kennen lernen konnten. 

 • Rosmarie Weber
Winterthur

«Im brasilianischen 
Amazonas-Gebiet  
versorgen wir immer 
wieder Ureinwohner mit 
wichtigen Hilfsgütern, 
die zuvor noch nie ein  
Flugzeug aus der Nähe 
gesehen haben»
Cédric Gitchenko

Die Feuerwehr hat 
neue Einsatzfahrzeuge 
WINTERTHUR Die Feuerwehr von 
Schutz & Intervention Winterthur 
(SIW) verfügt über drei neue Ein-
satzfahrzeuge. Es handelt sich da-
bei um eine Autodrehleiter und zwei 
Personentransporter. Regierungsrat 
Mario Fehr (parteilos) und Stadträ-
tin Katrin Cometta (GLP) übergaben 
die drei Fahrzeuge letzten Dienstag 
während eines symbolischen Akts an 
Claudio Mignot, Hauptabteilungs-
leiter Feuerwehr von SIW. pd

25’000 Franken für 
Pfungen und Zell
PFUNGEN/ZELL Das kantonale 
Sportamt hat mit einem Teil der 
ZKB-Jubiläumsdividende ein Im-
pulsprogramm zur Förderung von 
frei zugänglichen Anlagen für den In-
dividualsport lanciert. Das Ziel: Ge-
meinden sollen öffentliche Outdoor-
Fitnessanlagen oder eine andere frei 
zugängliche Anlage für den Indivi-
dualsport erstellen. Das wichtigste 
Kriterium: die Anlage muss öffent-
lich zugänglich und gut erreichbar 
sein. Zudem war Bedingung, dass die 
Wünsche und Bedürfnisse der Be-
völkerung berücksichtigt werden. 
Bewerben konnten sich Gemeinden 
mit weniger als 10’000 Einwohnen-
den. Wie die Sicherheitsdirektion des 
Kantons Zürich, wozu das Sport-
amt gehört, nun mitteilt, haben bis 
Ende März 27 Gemeinden ihre Pro-
jekte eingereicht. Auf 25’000 Fran-
ken für eine neue Sportanlage durf-
ten sich auch zwei Gemeinden aus 
dem 84XO-Verteilgebiet freuen. In 
Pfungen entsteht ein neuer Vita-
Parcours mit 15 Übungsposten, in 
Zell gibt es aus dem Sandplatz ne-
ben dem Fussballclubgebäude einen 
Pumptrack für Gross und Klein.  pd
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lokwerk.ch

Vom 6. bis 28. Mai 2022

Im Lokwerk
Scannen

GewinnenBarcode holen
lokwerk-barcode.ch
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Griechisches Frühlingsfest
Am kommenden Sonntag, 22. Mai, 12 bis  
17 Uhr, öffnet das Münzkabinett Winterthur 
seine Türen für Gross und Klein. Rund um 
die aktuelle Ausstellung «Griechen 3.0 – 
Münzen der Antike» erwartet die Besuchen-
den ein bunter Strauss an Attraktionen. Auf 
dem Programm stehen ein mythischer Er-
zählrundgang, Musik auf antiken Instru-
menten, Kurzführungen, ein originelles 
Kinder- und Familienangebot sowie kulina-
rische Leckerbissen. Der Eintritt ist frei.

Durchgehendes Angebot:

•   Für Kinder und Familien
Mit Artemis im Park auf der Jagd nach Gra-
natäpfeln.

•   Familienworkshop in drei Posten
Posten 1: Münztiere basteln
Posten 2: Ein Blumendiadem herstellen
Posten 3: Datteln füllen

•   Ausstellung «Griechen 3.0 – Münzen der
    Antike»

•   Griechisches Catering

Detailprogramm:

•   12.30 – 13 Uhr | 15 – 15.30 Uhr:
Lebendige Mythen – Münzen erzählen Ge-
schichten
Mythischer Rundgang mit Erzählerin Esther 
Zimmermann, mit anschliessender Kurz-
führung zu den erwähnten Münzbildern 
durch Kurator Christian Schinzel.

•   13.30 – 14 Uhr | 16 – 16.30 Uhr:
Klingende Antike – der griechische Aulos 
und seine Verwandten im gesamtem Mit-
telmeerraum
Instrumentendemonstration und Konzert 
mit Musikarchäologe und Flötist Conrad 
Steinmann.

•   Zwischen 14 und 15 Uhr:
1 Objekt, 5 Minuten
Flashführungen zu ausgewählten Samm-
lungsobjekten des Münzkabinetts mit Mu-
seumsleiter Benedikt Zäch.  pd

Münzkabinett  
Winterthur
Villa Bühler
Lindstrasse 8
8400 Winterthur
Tel. 052 267 51 246
www.muenzkabinett.ch

PUBLIREPORTAGE

Spühler Electronic AG 

Im Jahr 1990 gegründet, spezialisieren wir 
uns auf die Telekommunikation und Unter-
haltungselektronik. Wir arbeiten mit allen 
Schweizer Telekomprovidern wie Swisscom, 
Sunrise UPC, Salt und den dazugehörenden 
Tochtergesellschaften Lebara und Yallo zu-
sammen. In unserem Angebot stehen nebst 
Abonnementen für Handy, TV und Internet 
auch Mobilgeräte, Fernseher und vumfas-
sendes elektronisches Zubehör.

Unsere Philosophie ist einen Service anzu-
bieten, der persönlich, schnell und transpa-
rent die bestmögliche Lösung für jeden Kun-
den bietet. Sowohl bei uns vor Ort oder bei 
Ihnen zu Hause beraten wir Sie gerne in all 
Ihren Anliegen. Ganz gleich welche Art von 

Herausforderungen Sie mit Ihrem Smart-
phone, Tablet, Internet oder TV haben –  wir 
sind immer für Sie da!

Besuchen Sie unseren Standort in Winterthur, 
kontaktieren Sie uns elektronisch oder kaufen 
sie bequem auf unserer Website ein.  pd

Hell und übersichtlich: das Geschäft der Spühler Electronic AG an der Zürcherstrasse 75. zvg

Spühler Electronic AG

Zürcherstrasse 75
8400 Winterthur
Tel. 052 203 73 10
www.spuehlerelectronic.chImmer ein Besuch wert: das Münzkabinett. zvg
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Winterthurer Musiker gibt 
Transmenschen eine Stimme
Dave Curl singt in seinem neuesten Song «Tony» über Transsexualität. Für das Musikvideo konnte der 
Winterthurer eine Deutsche angeln, die weiss, was es heisst, im falschen Körper geboren zu werden. 

WINTERTHUR Sie fühlen sich im falschen Kör-
per geboren: Transmenschen. Schätzungen 
zufolge haben sich in der Schweiz rund 40’000 
Personen entschieden, im Laufe ihres Lebens 
eine neue Identität anzunehmen. Dass diese 
Umwandlung von der Gesellschaft toleriert 
und akzeptiert wird, ist keineswegs selbstver-
ständlich. Das möchte Dave Curl ändern.

Um dem Thema Transsexualität mehr Auf-
merksamkeit zu schenken, hat der Winterthurer 
Musiker den Song «Tony» geschrieben. Inspi-
riert hatte ihn Anthony, die im Prozess war, zur 
Frau zu werden. «Ihre Geschichte berührte 
mich. Ich habe mich daran erinnert, wie schwie-
rig es war, selbst erwachsen zu werden. Wenn 
zu diesem Prozess noch der Wunsch des ande-
ren Geschlechts dazu kommt, muss das un-
glaublich herausfordernd sein», erzählt der 
Singer-Songwriter.

Schwere Themen mit positivem Touch
Bevor er den Song veröffentlichte, wollte er 
ihn von einer Betroffenen absegnen lassen. 
Dafür hat er verschiedene Organisationen an-
geschrieben. Allerdings erfolglos. Bis er im 
Internet auf die deutsche Transfrau Julia Kal-
der stiess. Diese war begeistert, wie der Mu-
siker erzählt, der Teilzeit als Sekundarlehrer 
arbeitet. Nicht nur vom Song, sondern auch 
von der Idee des Musikvideos, das am Freitag, 
20. Mai, erscheint. «Deshalb machten sie und 
ihre Kolleginnen beim Dreh gleich mit.» Ein 
Glücksfall. Denn: «Ich hatte das Szenario im 
Kopf, dass ich die Geschichte erzähle und Ein-
blicke in das Leben von Transmenschen gebe.»

«Tony» spannt einen Bogen zwischen der 
Ablehnung des eigenen Körpers in der Jugend 
und der gesellschaftlichen Ablehnung von 
Transsexualität, handelt von Sehnsucht nach 
Liebe und Anerkennung, vom Wunsch nach Be-
freiung, von Angst und Frustration – auf eine 
humorvolle, trotzige Art. «Ich versuche in mei-
nen Songs auch schweren Themen einen posi-
tiven Touch zu verleihen», sagt Curl.

Gesellschaftliche Themen in Songs zu be-
handeln, ist bei Curl nicht die Ausnahme, son-
dern die Regel. «Mir liegen ‹Underdog›-Themen 
am Herzen, insbesondere Bevölkerungsgrup-
pen, die aufgrund ihrer Lebensweise ausge-
grenzt werden», sagt der Musiker, dessen Mut-
ter aus Australien kommt. Inspiration für neue 
Lieder finde er im Alltag, bei Begegnungen, auf 
Reisen. «Am Meer kann ich verarbeiten, was 
mich beschäftigt. Und manchmal entsteht da-
raus eine neue Single.»

Viele seiner bisher veröffentlichten Songs 
seien aber auch fröhlich, macht Curl klar, der 
seine Musik als Mischung zwischen Indie-, 
Acoustic- und Folk-Rock bezeichnet. Schreiben 
und komponieren tut er sie allesamt selbst. 
Damit begann er Anfang 20, nachdem er sich 
das Gitarrespielen beigebracht hatte. Der Mu-
sik mehr Platz in seinem Leben zu geben, ent-

schied er sich allerdings erst 2013 während 
eines längeren Aufenthalts in Hawaii.

Verliebt in die Eulachstadt
Seither hat er mit seiner Band – Simone Pfarr-
waller am Bass und Colin Haudenschild an der 
E-Gitarre – über 100 Konzerte im In- und Aus-
land gespielt. Dieses Jahr wird Curl gleich mehr-
mals in Winterthur zu hören sein: Am  
20. Mai spielt er, organisiert durch den Verein 
«Kulturkoller», im Läbesruum, am 16. August 
in der Thurbinä-Bar und am 9. November im Bis-
tro Dimensione. Dave Curl: «Ich wohne erst seif 
fünf Jahren in Winterthur, aber ich liebe es!»

 • Ramona Kobe

Für sein neues Musikvideo hat der Winterthurer Dave Curl mit Transfrauen zusammengearbeitet. zvg

Mörsburg bietet neu öffentliche Führungen an
Die historischen Gegenstände im Schloss Mörsburg können nun auch an öffentlichen Führungen betrachtet werden.

WINTERTHUR Führungen in der Mörsburg gibt 
es schon lange. Allerdings nur privat und für 
Gruppen. Das soll sich ändern, fand Chrigel 
Scherrer, Vorstandsmitglied im Historischen 
Verein Winterthur (HVW), welcher im Schloss 
Mörsburg seit 120 Jahren ein Museum betreibt. 
Weil Schlösser seiner Meinung nach öffentli-
che Führungen bräuchten, entschied sich der 
HVW-Vorstand, neu ab dieser Schloss-Saison 
solche anzubieten, immer am dritten Sonntag 
in den Monaten Mai bis Oktober, jeweils um 
10.30 Uhr. «So können auch Einzelpersonen 
in den Genuss der Erzählungen unserer fünf 
Führerinnen und Führer kommen, die das mit 
grosser Leidenschaft und viel Wissen tun.»

Zwei neue Ritterrüstungen
Bevor die Idee in die Tat umgesetzt wurde, ent-
schied der Vorstand, ein umfangreiches Ver-
mittlungskonzept professionell erstellen zu-
lassen. «Entstanden ist ein ganzes Buch, wel-
ches die Burg und die verschiedenen 
historischen Objekte, die im Museum gezeigt 
werden, beschreibt», erzählt Scherrer. Weiter 
seien verschiedene Vorschläge und Varianten 
darin festgehalten, wie sich Schlossführungen 
gestalten lassen.  «Die Führungspersonen sol-
len ihren eigenen Weg finden und das erzäh-
len, was sie selbst spannend finden. Stoff dazu 
gibt es mehr als genug.»

Am vergangenen Sonntag, 15. Mai, war es 
dann so weit: Die erste öffentliche Führung 
fand statt. «Leider hat sich das noch nicht he-
rumgesprochen: es kam erst eine einzige Per-
son», bedauert Scherrer und hofft künftig auf 

mehr Besuchende. Die Gruppengrösse ist auf 
15 Personen beschränkt, eine Anmeldung im 
Vorfeld beim Gasthaus Schlosshalde ist mög-
lich, aber nicht Pflicht. Und was, wenn die Mörs-
burg plötzlich überrannt wird? «Bei grossem 

Andrang könnten wir die Führung um 12 Uhr 
wiederholen. Das wird aber jeweils spontan 
entschieden», so Scherrer.

Ganz neu stehen in der Mörsburg zudem auch 
zwei echte Ritterrüstungen aus dem Fundus der 
von Bruno Stefanini gegründeten Stiftung für 
Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) – «auf 
vielseitigen Wunsch, vor allem der jüngeren Mu-
seumsbesuchenden». Nur: Aufgrund der klima-
tischen Verhältnisse mussten die Rüstungen in 
Glas-Vitrinen gestellt werden. «Mit der Beleuch-
tung sehen sie trotzdem mega cool aus», freut 
sich der Winterthurer über die Leihgabe der 
SKKG.

Zusammenarbeit mit «Sonnhalde»
Verdienen tut der Historische Verein mit sei-
nem Museum nichts. «Die Eintrittsgelder ge-
ben wir dem Gasthaus Schlosshalde.» Denn: 
Seit sich die Stadt Winterthur vor sechs Jahren 
vom Betrieb der Mörsburg zurückgezogen hat, 
kümmert sich die «Schlosshalde» um den Un-
terhalt. Im Gegenzug darf sie Veranstaltungen 
wie Lesungen oder Weinabende in der Burg 
durchführen. Zudem betreibt sie ein Nähatelier 
in der ehemaligen Abwartswohnung. Chrigel 
Scherrer: «Wir sind froh um dieses Einverneh-
men. Die Zusammenarbeit funktioniert super.»

 • Ramona Kobe

Weitere Informationen
www.davecurl.com

Seit 120 Jahren kümmert sich der Historische Verein Winterthur um das Schloss Mörsburg. zvg

Afro-Pfingsten geben 
Programm bekannt
WINTERTHUR Workshops, Filmvor-
führungen, eine Kunst- und Fotoaus-
stellung, Podiumsdiskussionen, Par-
tys, Clubkonzerte, Strassenkunst – 
das Programm der Afro-Pfingsten, 
die vom 1. bis 6. Juni in der Altstadt, 
dem Salzhaus und in der Liebestras-
se stattfinden, steht. Wie die Ver-
antwortlichen mitteilen, können die 
Besuchenden neben dem traditions-
reichen Markt und vier Konzertaben-
den zahlreiche Workshops, kulturel-
le Veranstaltungen sowie einen «Fa-
mily Day» erleben. Letzterer findet 
am Pfingstsonntag von 11.30 bis 19 
Uhr in der Liebestrasse statt.

Zusätzlich wird am Pfingstsonn-
tag ein Filmfestival durchgeführt. 
Um 17 Uhr wird der Dokumentarfilm 
«Samos – The Faces Of Our Border» 
gezeigt, der vom gleichnamigen 
Flüchtlingslager in Griechenland 
handelt. Im Anschluss an die kosten-
lose Vorführung gibt es eine Podi-
umsdiskussion. Das Kiwi Loge zeigt 
zudem den ganzen Tag Studio-Filme 
mit multikulturellen Bezügen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Verein «Di-
versum» finden an den Afro-Pfings-
ten kostenlose Workshops zum The-
ma Anti-Rassismus statt.  pd

Kantonsschule Im Lee: 
Aus drei wird eins
WINTERTHUR Das Hauptgebäude 
der Kantonsschule Im Lee in Winter-
thur wurde in den vergangenen 30 
Monaten umfassend instandgesetzt 
und ausgebaut. Nachdem die Schu-
le bisher auf drei Gebäude verteilt 
war, kann nun der gesamte Schulbe-
trieb im Hauptgebäude stattfinden. 
In der Villa Bühlhalde mit Baujahr 
1874 und im als Provisorium erstell-
ten Varielbau aus den 1970er-Jah-
ren gibt es nun kein Unterricht mehr. 
Baudirektor Martin Neukom (Grüne) 
und Bildungsdirektorin Silvia Steiner 
(Mitte) weihten das Bauwerk am ver-
gangenen Dienstag ein.  pd
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Am Wochenende wird in Ossingen geschwungen
Am kommenden Sonntag, 22. Mai, ist die Gemeinde Ossingen im Zürcher Weinland Gastgeber für das 112. Zürcher Kantonal-Schwingfest.  

175 Schwinger aus dem Nordostschweizer 
Schwingverband sowie die Gäste aus dem Äge-
rital und aus Estavayer werden am kommen-
den Sonntag, 22. Mai, in Ossingen um das be-
gehrte Eichenlaub kämpfen. Angeführt wird 
das Teilnehmerfeld durch elf Eidgenossen. Mit 
dabei ist auch der Winterthurer Samir Leuppi,  
der Schlussgangteilnehmer des letzten Zür-
cher Kantonalschwingfestes in Stäfa, sowie 
Samuel Giger und Damian Ott, welche den 
letztjährigen Kilchberger Schwinget gewon-
nen haben. Aus dem Ägerital wird unter an-
derem Marcel Bieri, der Eidgenössische Kranz-
schwinger, um den Tagessieg und somit um 
Muni «Moriz» kämpfen. Der gesamte Gaben-
tempel – ohne Lebenspreise – kann am Festtag 
ab 7.30 Uhr im Feuerwehrlokal in Ossingen 
bewundert werden.

Den Schwingsport im Fokus 
Das Organisationskomitee, bestehend aus Mit-
gliedern des Schwingklub Winterthur und der 
turnenden Riegen Ossingen, möchte den 
Schwingsport in den Mittelpunkt stellen und 

verzichtet deshalb auf sonstige Attraktionen, 
wie OK-Präsident Frank Günthardt sagt (siehe 
Interview Seite 11). So gestaltet sich der Tag 

wie folgt: Anschwingen ist um 8.30 Uhr. Nach 
dem zweiten Gang werden die Lebendpreise 
vorgeführt. Nach dem Mittagessen wird der 

Schwingbetrieb um 13.15 Uhr weitergeführt. 
Die Rangverkündigung für diejenigen Schwin-
ger, die den Ausstich nicht erreicht haben, fin-
det um 16 Uhr statt, ehe das Tageshighlight 
ansteht: der Schlussgang. Die Rangverkündi-
gung und Kranzübergabe findet anschlies-
send um 17.30 Uhr im Festzelt statt.

Am Samstag schwingt der Nachwuchs
Geschwungen wird in Ossingen auch bereits 
am Samstag. Dann nämlich findet das Schaff-
hauser Kantonale Nachwuchsschwingfest 
statt. Zahlreiche Jungschwinger aus den Kan-
tonen Appenzell, Glarus, Thurgau, St. Gallen, 
Zürich und Schaffhausen werden auf dem 
Schwingplatz um den Tagessieg kämpfen. An-
schwingen ist um 8 Uhr, der Eintritt ist frei.

Weiterführende Informationen zum 112. 
Zürcher Kantonal-Schwingfest finden sich on-
line auf www.ossingen2022.ch.

 • Ramona Kobe

Das OK freut sich am Sonntag, 22. Mai, auf zahlreiche Besuchende am «Kantonalen» in Ossingen. zvg
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Nicht alle Konflikte können allein 
gelöst werden
Die Herausforderungen im Alter sind viel-
fältig. Das Nachlassen der körperlichen oder 
geistigen Kraft und die Vereinsamung sind 
Risikofaktoren, um von Gewalt betroffen zu 
werden oder entstandene Konflikte nicht 
mehr bewältigen zu können. Diese Belastun-
gen wirken sich negativ auf die Gesundheit 
aus.

Wir unterstützen ältere Menschen und 
deren Umfeld bei der Klärung, Vermittlung 
und Schlichtung in Konfliktsituationen in 
allen Lebensbereichen, unter anderem in 
Zusammenhang mit Betreuung, Pflege, 
Wohnen, Finanzen, Versicherungen oder 
mit Familienmitglieder. 

So zum Beispiel wie im Fall von Frau Kas-
per. Ihre erwachsenen Kinder haben klare 
Vorstellungen, wo Frau Kasper in Zukunft 
wohnen soll, wer sie pflegen und im Alltag 
unterstützen soll. Die Vorstellungen der Ge-
schwister gehen so weit auseinander, dass 
alte Konflikte aufbrechen. Frau Kasper fühlt 
sich ohnmächtig und an der Situation schul-
dig. Auch sie hat Vorstellungen, wie und wo 
sie ihren vierten Lebensabschnitt verbrin-
gen möchte. Ihre Wünsche werden ignoriert 
und Frau Kasper resigniert, bis ihr eine Be-
kannte empfiehlt, sich an die UBA zu wen-
den.

Die UBA bietet auch Hilfe für von Gewalt 
betroffene ältere Menschen an. In der 
Schweiz erleiden pro Jahr mehr als 300’000 
ältere Menschen Gewalt. Diese kommt oft in 
Beziehungen ungleich-mässiger Machtver-
hältnisse vor – dort, wo eigentlich eine Ver-
trauensbasis erwartet wird.

Nach einer Prüfung der Zuständigkeit durch 
die UBA Anlaufstelle, übernehmen vorwie-
gend pensionierte Fachpersonen aus den Be-
reichen Medizin, Pflege, Recht, Mediation, 
Heim- und Sozialversicherungswesen und 
Sozialarbeit die Fallbearbeitung. Sie nehmen 
sich Zeit und legen mit den Fall Meldenden 
die ersten Schritte zur Konfliktlösung fest. 
Gemeinsam arbeiten sie an für alle Beteilig-
ten annehmbaren Lösungen.

Die Dienstleistung erbringt die UBA  
vertraulich, kompetent, unabhängig und 
kostenlos.  pd

Unabhängige  
Beschwerdestelle  
für das Alter UBA
Malzstrasse 10
8045 Zürich
Tel. 0848 00 13 13 / 058 450 60 60 
Mo - Fr 14 bis 17 UHR
info@uba.ch
www.uba.ch   
www.alterohnegewalt.ch

S O  V I EL S E I T I G  W I E  U N S ER E  K U N D EN

TECHNIK | PERSONALVERLEIH | LOGISTIK | MIETWERKZEUGE | DRUCK | IT-LÖSUNGEN

Offizieller Sponsor
112. Zürcher Kantonalschwingfest Ossingen 2022

 Schauplatz  

Seien Sie in Ossingen dabei
Für das Zürcher Kantonal-Schwingfest vom  
Sonntag, 22. Mai, verlosen wir folgende Tickets:  
5x2 Stehplätze, 1x2 Rasensitzplätze nebeneinan-
der, 1x2 Tribüne ungedeckt nebeneinander. 
An der Verlosung teilnehmen  
können Sie bis am 20. Mai online  
auf www.84xo.ch/wettbewerbe 
oder direkt via nebenstehendem  
QR-Code. Viel Glück!

PUBLIREPORTAGE

Hoffnung für Jugend durch Glauben
Erstmals findet in der Schweiz am 4. und  
5. Juni in Neuhausen (SH) ein Pfingstfest 
statt. Dieses entspricht von der Idee her dem  
jährlichen «Fest der Jugend» im Salzburger 
Dom. Das Ziel des Pfingstfests ist es, einen 
überkonfessionellen, ökumenischen Charak-
ter zu haben. Nach der schwierigen Corona-
pandemie, die wir teilweise hinter uns haben, 
sind viele junge Menschen vereinsamt und 
psychisch belastet. Das Pfingstfest in Neu-
hausen soll ihnen Kraft geben, Mut zu schöp-
fen und durch Jesus neuen Boden unter den 
Füssen zu spüren. Was beinhaltet das Pro-
gramm dieses speziellen Wochenendes?

An diesem Eventwochenende soll vor al-
lem das jüngere Publikum aus Schaffhausen 

bis nach Winterthur die Kirche und den Glau-
ben an Jesus Christus kennenlernen und ein 
Leben in der Fülle des Glaubens beginnen. 
Nebst Lobpreisen, heiligen Messen und Prea-
ches von spannenden Persönlichkeiten ist der 
Kern des Anlasses der Abend der Barmher-
zigkeit, beziehungsweise das Angebot zur 
Beichte am Samstagabend. Ein weiterer Hö-
hepunkt ist der Aufruf zur Lebensübergabe 
und das Gebet um den heiligen Geist am Ende 
der Veranstaltung. Eine neu zusammenge-
setzte Band wird an beiden Tagen für eine 
lockere und feierliche Stimmung sorgen.  pd

Anmeldung und mehr Infos (auch für poten-
zielle Sponsoren) auf www.pfingstfest.ch.

PUBLIREPORTAGE

Auffahrt/Pfingsten im Café Roman
Auffahrt, 26. Mai, Pfingstsonntag, 5. Juni, 
und Pfingsmontag, 6. Juni, haben wir offen 
und verwöhnen Sie mit einem feinen Menü.

Vier-Gang-Mittags-Menü für CHF 35.-
Würzige Suppe, knackiger Salat, feines 
Hauptgericht und zartes Dessert!

Reservieren Sie sich Ihren Tisch unter Tele-
fon 052 242 37 98!

Zudem führen wir weit und breit die 
grösste Auswahl an herrlichen Glacé Spe-
zialitäten, 35 Glacé Aromen, fruchtigen Sor-
bets, Coupes und feinsten Kaffeevariatio-
nen. Wir freuen uns auf Sie!  pd

Frauenfelderstrasse 76
8404 Winterthur
Tel. 052 242 37 98
www.cafe-roman.ch

zv
g
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Am Ossinger «Kantonalen» 
winkt ein Winterthurer Muni
Am kommenden Wochenende lockt das 112. Zürcher Kantonal-Schwingfest ins Weinland. OK-Präsident 
Frank Günthardt spricht über die grössten Herausforderungen und verrät seine Favoriten.

SCHWINGEN OK-Präsident Frank Günthardt 
und sein Team haben alles unternommen, um 
den rund 6000 erwarteten Zuschauer und den 
besten Schwingern des Kantons sowie einigen 
hochkarätigen Gastschwingern in Ossingen 
ein tolles Sportfest zu bieten.

Dem Schwingklub Winterthur steht dieses 
Jahr das «Kantonale» zu. Wie kam es, dass 
dieses nun in Ossingen und nicht beispiels-
weise auf dem Eschenberg ausgetragen wird?
Frank Günthardt: Die Organisation eines kan-
tonalen Schwingfestes geschieht meistens mit 
einem anderen Verein, beispielsweise einem 
Turnverein. Wir von den turnenden Riegen Os-
singen haben uns schon 2018 beim Schwing-
klub gemeldet, dass wir gewillt sind, diesen 
Anlass mit ihnen zu organisieren. Im Eschen-
berg hätte es auch zu wenig Platz für diesen 
Anlass. Der Schwingklub Winti ist auch voll im 
OK vertreten, wir Ossinger machen das nicht 
alleine.

Die Ossinger sind bekannt für die Top-Organi-
sation von Sport-Grossanlässen, wie das Regio-
nalturnfest 2014 zeigte. Konnten Sie  viele Plä-
ne von damals einfach aus der Schublade ziehen 
und auf das Schwingfest anpassen?
Ein Schwingfest ist komplett anders als ein 
Turnfest. Selbstverständlich ist es hilfreich, 
dass das Festgelände am selben Ort ist. So 
können wir für die Infrastruktur wie Festzelt, 
WC Anlagen, Stromversorgung, Verkehr und 
so weiter auf die Erfahrungen von 2014 zu-
rückgreifen. 

Was waren neben den langen Unsicherheiten 
aufgrund von Corona die grössten Heraus-
forderungen?
Die Personalsuche für die gut 700 freiwilligen 
Helferinnen und Helfer war eine grosse Her-
ausforderung. Diese konnten wir aber zu unse-
rer Freude gut meistern. Auch die Sponsoren-
suche haben wir uns schwieriger vorgestellt. 
Aber auch da konnten wir auf die grosszügige 
Unterstützung der regionalen Betriebe zählen. 
Trotz der vielen Unsicherheiten wegen Corona.

Am Samstag, 21. Mai,  werden Jungschwinger 
am Werk sein, am Sonntag die Aktiven. Sind  
noch Tickets zu haben?
Am Samstag bei den Jungschwingern ist der 
Eintritt frei, und es wird eine gemütliche Fest-
wirtschaft in der Alp «acht475» betrieben. Am 

Sonntag erwarten wir gut 6000 Besucherin-
nen und Besucher, da wir ein sehr starkes Teil-
nehmerfeld mit insgesamt elf eidgenössischen 
Kranzschwingern haben. Wir konzentrieren 
uns bewusst auf den Schwingsport und bieten 
sonst keine Attraktionen an – ausser eine 
reichhaltige Festwirtschaft. Ein Besuch und 
das Erlebnis Schwingfest aufsaugen lohnt sich 
ganz bestimmt. Tickets gibt es bis am Freitag, 
20. Mai, im Vorverkauf auf unserer Website, 
und für Kurzentschlossenen wird es noch we-
nige Plätze an der Tageskasse haben. 

Werden bei den Aktiven auch ausserkanto-
nale Schwinger zugelassen sein?
Ja, es gibt bestimmte Regeln, welche ausser-
kantonalen Schwingklubs teilnehmen können. 
Es handelt sich hier mehrheitlich um Klubs aus 
der Nordostschweiz. Zudem sind Gäste des 
Schwingklub Winterthur, aus dem Aegerital 
und aus Estavayer le Lac geladen. Natürlich 
wäre es super, wenn ein Zürcher das Schwing-
fest für sich entscheiden würde.

Wer sind aus Ihrer Sicht die Favoriten auf den 
Tagessieg?
Leuppi Samir gehört da sicher zu den Favori-
ten. Die stärkste Gegenwehr für die Zürcher 
sind sicherlich Giger Samuel, Ott Damian, Ry-
chen Roger und Bieri Marcel. Möge der Stärks-
te gewinnen!

Stammt der Siegermuni auch aus Ossingen?
Siegermuni «Moriz» kommt vom Eschenberg 
von Andreas Brägger – ein Winterthurer Muni 
also!

Wie hoch ist die Gesamtpreissumme?
Über Geld und Preissummen wird in der 
Schwingerszene nicht gesprochen. Es ist 
schön, dass sich nicht nur immer alles ums Geld 
dreht. Jeder Schwinger kann sich nach geta-
ner Arbeit einen Naturalpreis aus dem Gaben-
tempel abholen.

Auf was freuen Sie sich am meisten?
Auf viele fröhliche Besucherinnen und Besu-
cher, die die Gastfreundschaft unserer Helfe-
rinnen und Helfer sowie den genialen Schwing-
sport in vollen Zügen geniessen können.

Und was bereitet Ihnen im Moment noch 
Kopfzerbrechen?
Grosse Sorgen habe ich keine, eine gesunde 
Anspannung ist aber vorhanden. Aber mit die-
sem super OK und den freiwilligen Helfenden 
kann es nicht schief gehen – und schönes Wet-
ter haben wir auch bestellt!

 • Interview: George Stutz

Von links: Frank Günthardt, Muni-Besitzer Andreas Brägger und Roman Schär vom Wyland Beck. zvg

400 helfende Hände für 1500 Nachwuchsturnerinnen und -turner
Der Turnverein Pflanzschule war Mitorganisator des Kantonalen Jugendsporttages auf dem Rennweg.

TURNEN Vergangenes Wochenende haben auf 
dem Winterthurer Rennweg knapp 1500  
Kinder und Jugendliche am Kantonalen Ju-
gendsporttag teilgenommen. Der Turnnach-
wuchs mass sich jeweils am Morgen in den 
Disziplinen Leichtathletik, Geräteturnen, Fit-
ness sowie Nationalturnen. Am Nachmittag 
waren Korbball, Linienball sowie Jägerball an 
der Reihe. Zum Abschluss rannten die Nach-
wuchsturnenden bei der Pendelstafette um 
die Wette. Einen zusätzlichen Höhe-
punkt bekam das Publikum am 
Sonntag mit dem Vereinsgeräte-
turnen sowie den Gymnastik-
vorführungen zu sehen. Der 
Turnverein Pflanzschule or-
ganisierte den Anlass an-
lässlich seines 125-jähri-
gen Bestehens zusammen 
mit dem Zürcher Turn-
verband.  pd

Für den FCW bleibt der 
Aufstieg in Reichweite
FUSSBALL Nach dem 3:1-Heimsieg 
des FCW gegen Neuenburg Xamax 
und des gleichzeitigen Auswärtssie-
ges des FC Aarau in Schaffhausen 
wird der direkte Aufstiegs- und der 
Barrageplatz erst in der letzten 
Challenge-League-Runde am kom-
menden Samstag ausgespielt. Holt 
der FC Aarau in seinem Heimspiel 
gegen den FC Vaduz mindestens ei-
nen Punkt, ist dessen direkter Auf-
stieg besiegelt. Verlieren die Aarau-
er aber und gewinnt der FC Winter-
thur gleichzeitig in Kriens, und der 
FC Schaffhausen bei FC Stade Lau-
sanne-Ouchy, so hätten alle drei 
Teams 65 Punkte. Sodann würde die 
Tordifferenz entscheiden. Aarau 
hätte deutlich das Nachsehen ge-
genüber den beiden Kontrahenten 
um den direkten Aufstieg und die 
Barrage. In Sachen Tordifferenz 
steht der FCW aktuell um drei Tref-
fer besser da als die Schaffhauser. 
Schafft Aarau den direkten Aufstieg 
und gewinnen sowohl Winterthur als 
auch Schaffhausen ihre Partien, so 
entscheidet zwischen Winterthur 
und Schaffhausen ebenfalls das 
Torverhältnis um den Einzug in die 
Barrage.   gs

Winterthurern gelingt 
Revanche gegen Basel
RUGBY Die Winterthurer NLB-Rug-
byspieler haben den dritten Sieg in 
Folge eingefahren und so den An-
schluss ans Spitzentrio geschafft. 
Dabei besiegte der RCW auf dem 
Sportplatz Deutweg mit dem RFC 
Basel einen Gegner mit 13:8, dem 
man auswärts in Basel noch 0:29 un-
terlegen war. Ebenfalls an der Spit-
ze (2. Rang) der NLB befinden sich 
die RCW Frauen. Sie festigten ihre 
Position am Wochenende mit einem 
24:19-Erfolg gegen St. Gallen.  pd

Mit einem Heimsieg 
Ausgangslage bessern
HANDBALL Nach einem 33:26 Heim-
sieg im Playoff-Halbfinalstart ge-
gen Wacker Thun unterlag Pfadi am 
Sonntag im Berner Oberland 29:33. 
Am Donnerstag, 19. Mai kommt es in 
der Axa-Arena zum nächsten Show-
down gegen Thun.  pd

Weitere Informationen
www.ossingen2022.ch

Fotos: Simon Walser
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Foto-Wettbewerb
Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns, Sie jede Woche zu einem  
kleinen Fotowettbewerb einzuladen. In der neu-
en Serie geht es um Brücken. Geben Sie an, wie 
die jeweilige Brücke genannt wird oder wo ge-
nau sie sich befindet. 

Mit etwas Glück gewinnen Sie  einen 
20-Franken-Konsumations gutschein vom 
 Restaurant La Pergola.

Lösung von letzter Ausgabe: 
Brücke über die Eulach an der  
Zeughausstrasse, Höhe MSW 

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 Senioren, die  
sich einsam fühlen.

Wir sind zuverlässig und indi viduell für 
Sie da. Führender Anbieter für Betreuung 
zuhause. Von Krankenkassen anerkannt. 
Kostenlose Beratung.

Tel 052 208 34 83  
www.homeinstead.ch 
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Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur 

Telefon +41 52 551 84 00
redaktion@lokal-media.ch 
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weisspunkt gmbh
www.weisspunkt.ch

www.84xo.ch
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Die Vision einer autofreien Stadt 
spaltet die Gesellschaft 
Vertreter der ETH Zürich plädierten vergangenen Donnerstag in Winterthur für autofreie Städte – Immobilien- und Autounternehmer  
hielten dagegen. An der Podiumsdiskussion des BMW-Händlers Hutter Dynamics zeigte sich, dass Autofahren mehr und mehr polarisiert.

Der traditionelle Diskussions-Zyklus «Mobili-
tät im Gespräch» der Hutter Dynamics AG ging 
am vergangenen Donnerstagabend, 12. Mai, in 
die nächste Runde. Im Zentrum der Podiums-
diskussion standen die Fragen, wie unsere 
Städte 2082 aussehen und ob es dann noch 
Autos in der Stadt gibt. 

Markus Hutter, alt-Nationalrat und Auto-
Unternehmer der ersten Stunde, bezeichnete 
das Autofahren als «kynetisches Antidepressi-
vum» und argumentierte, dass neben Fortbe-
wegung, Stau und CO2-Emmission das Auto für 
viele Menschen auch eine grosse emotionale 
Bedeutung habe. Sibylle Wälti, Forscherin der 
ETH Zürich, stimmte zu, plädierte aber getreu 
dem BMW-Leitspruch für mehr «Freude am 
Laufen». Denn es sei klar: Unter Berücksichti-
gung des Zuzugs in die Schweiz und eines im-
mer stärker steigenden Mobilitätsbedürfnisses 
droht nicht nur der Klima- sondern auch der 
Verkehrskollaps. Sobald mehr als 10’000 Per-
sonen in einem Gebiet arbeiten oder wohnen, 
zeigen Fuss- oder Radverkehr eine massiv hö-
here Flächen-Effizienz. Entsprechend gäbe es 
primär zwei Stossrichtungen: Staatlich verord-
nete Velo-Städte oder aber das näher-bringen 
von Arbeits- und Wohnorten um entsprechen-
de Wege im Laufen zurücklegen zu können.

Technologischer Fortschritt
Balz Halter, Projektentwickler und Unterneh-
mer, nahm im Gespräch den Faden auf und 

plädierte intensiv dafür, Räume und Ballungs-
zentren neu zu denken. Das Limmattal sei bei-
spielsweise nicht als Ansammlung von einzel-
nen Dörfern sondern als eine Stadt zu betrach-
ten. Einkaufs- wie Freizeitangebote, aber auch 
Arbeitsplätze sollten innert 15 Minuten auch 
autofrei erreicht werden können. Gemäss Hal-
ter darf man aber gerade auch den technologi-
schen Fortschritt nicht unterschätzen. So sei 
unklar, wieviel Stau autonome Fahrzeuge noch 

produzieren würden oder ob deren Aus-
lastung nicht deutlich höher wäre. «Die 
letzten Monate zeigen, dass wir bereits 
einen hohen zweistelligen Prozentsatz 
rein elektrischer Fahrzeuge auf die 
Strasse bringen», so Markus Hutter. Da-
mit würde sich mindestens bei genü-
gend langer Fahrzeugnutzung auch die 
CO2-Thematik des Autos relativieren 
lassen. 

Unabhängig von den Lösungsansät-
zen zeigte die Diskussion, dass sie ge-
sellschaftlich polarisiert. Dies liege 
nicht nur in ideologischen Debatten be-
gründet, sondern vielmehr darin, dass 
die Landbevölkerung auf einen günsti-
gen Individualverkehr angewiesen ist, 
während die tendenziell ohnehin wohl-
habenderen Städter sich für Beschrän-
kungen stark machen. Entsprechend 
gilt es gemäss den Exponenten des Po-
diums einen Dialog zu dem Thema zu 
schaffen und eine Spaltung entlang der 
Stadt-Land-Grenze zu vermeiden.  pd

Das Thema Autofahren polarisiert. Auch an der Podiumsdiskussion der 
Hutter Dynamics AG von letztem Donnerstag. Fotos: Claudia Schudel

Anzeige

Hutter Dynamics AG

Hegmattenstrasse 3
8404 Winterthur
Tel. 052 244 77 77
www.hutterdynamics.ch
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20&21
MAI

2022

Wir sind die Neuen   
Fr&Sa, 20:00 Uhr  
Hotel Töss 
  

Der Dramatische Verein Töss hat ein 
neues Theaterstück am Start: «Wir 
sind die Neuen», eine Kömödie nach 
dem gleichnamigen Film von Ralf 
Westhoff. 

8406

meets
FACTORY
FESTIVAL
28.05.22

12h–14h Warm-up @ SILO
mit DJ MEWA exklusiv
Chillen, coole Drinks, leckere
Burger, Warm-up auf das
Festival
Tickets nur @ ticketino.com

14h-22h HIVE FESTIVAL
@ THE VALLEY Square & 
SSIILLOO  RROOOOFFTTOOPP
Chill-out, Drinks & Biteswww.silo.bar

31
MAI

2022

StadTalk mit Heidi Witzig 
Di, 19:00 Uhr                       
Coalmine, Turnstrasse 1 ,   
Winterthur 
 

Welchen Einfluss hatte die Einge-
meindung von Seen, Töss, Oberwin-
terthur, Veltheim und Wülflingen auf 
den Alltag der  Winterthurerinnen 
und Winterthurer? 

8400

Das Conny-Land freut sich 
auf Ihren Besuch! 

www.connyland.ch 

Versuchen Sie Ihr Glück und  
gewinnen Sie Tickets für ausgewählte 
Veranstaltungen. Via QR-Code  
kommen Sie direkt zur Teilnahme auf 
www.84xo.ch/wettbewerbe.

Weitere Veranstaltungen finden Sie in 
unserem digitalen Eventkalender auf 
www.84xo.ch/events.
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Die Schmiede zeigen an ihrem Fest  
in Wiesendangen ihre Vielseitigkeit 
Ein Wochenende lang zelebrieren die Schweizer Schmiede ihr traditionelles Handwerk, das in der Berufsbildung marginalisiert wird.  
In Wiesendangen beginnt am Freitag das 7. Eidgenössische Schmiedefest, bei dem gezeigt wird, wie vielfältig der Beruf ist.

WIESENDANGEN Die Schweizer Schmiede sind 
wie eine grosse Familie. Man kennt sich in die-
sem körperlich sehr fordernden Berufsfeld, 
denn nicht mehr so viele Personen gehen dem 
traditionellen Handwerk nach. 17 Lernende 
machten dieses Jahr gesamtschweizerisch ih-
ren Abschluss zum Metallbauer EFZ Fachrich-
tung Schmiedearbeiten, wie die Ausbildung 
seit gut zehn Jahren heisst. Die Berufslehre 
zum Schmied gibt es nicht mehr. «Wir ver-
schwinden langsam aus der öffentlichen 
Wahrnehmung», sagte Leonardo Benazzi aus 
Grüningen kürzlich dem «NZZ Magazin» in 
einem Bericht, in dem der erste Präsident der 
Interessengemeinschaft der Schmiede auf die 
Marginalisierung ihres Berufs hinwies. Urs Teu-
scher, Hufschmied aus Wiesendangen und 
Präsident der Schmiedezunft Eligius, bläst ins 
gleiche Horn: «Wir kämpfen seit Jahren dafür, 
dass wir an genügend Gelder für die Ausbil-
dung in unserem Beruf kommen.» 

Gekämpft wird kommendes Wochenende 
auch auf dem Firmengelände von Teuscher, das 
an der Rucheggstrasse 21 leicht ausserhalb vom 
Dorf Wiesendangen gleich neben den Bahnglei-
sen Richtung Attikon liegt. Die Schmiede haben 
aber nicht etwa zu einer Kundgebung aufgeru-
fen, sondern zu einer zweieinhalbtägigen Feier, 
an der sie ihr Handwerk demonstrieren. Konkret: 
Die Zunft und die IG Schmiede führen vom  
20. bis 22. Mai das 7. Eidgenössische Schmiede-
fest in Wiesendangen durch. Teil des Events sind 
vom Swiss Farrier Team organisierte internatio-
nale Wettkämpfe, an denen kompetitive Huf-
schmiede aus Belgien, Holland, Frankreich und 
dem Gastgeberland Schweiz in verschiedenen 
Disziplinen gegeneinander antreten. Gut 20 
Teilnehmende werden am Start sein. «Das ist 
grosser Spitzensport», verspricht OK-Co-Prä-
sident Teuscher, der seit 1986 selber aktiv im 
Swiss Farrier Team ist. Er und das Organisations-
komitee luden letzten Freitag die Medien ein, 
um das Programm des Fests vorzustellen.

Ein «Bänkli» als Dank für die Gemeinde 
Mit dem Schmiedefest wollen die beiden or-
ganisierenden Vereine auf die Vielseitigkeit 
des traditionsreichen Berufs hinweisen. «Und 

für mehr Aufmerksamkeit sorgen», wie Mat-
thias Wickli, der zweite Co-Präsident des Or-
ganisationskomitees, bei der Präsentation be-
tonte. Der aktuelle Präsident der IG Schmiede 
wies dann auch auf die vielen Programmpunk-
te hin. Neben verschiedenen Werken, die am 
Event ersteigert werden können, werden im 
grossen Schmiedezelt zwei Sitzbänke ge-
schmiedet. Eines davon erhält die Gemeinde 
Wiesendangen – «als Dank für ihre Unterstüt-
zung», so Wickli. Die zweite Bank soll ein am 
Schmiedefest entstehendes Gemeinschafts-
werk werden. «Die Schmiede können sich da-
bei mit ihren eigenen Stilen einbringen», führ-
te Teuscher aus. Das Herzstück dieses «Bänk-
li» entstand bereits am Freitag. Marek 
Krähenbühl und Daniel Zwissler schmiedeten 
zwei eiserne X, die zusammen die römische 
Zahl 20 ergeben. Denn dieses Jahr feiert die 
IG Schmiede ihr 20-jähriges Bestehen. 

Am Jubiläumsabend am Samstag unterhält 
die Band «Cool Groovin’ Five» die Anwesen-
den mit Rhythm’n’Blues, Rock’n’Roll und Swing. 
Vor dem Festzelt prägen die Eligius-Zünfter 
mit einem Fallhammer Münzen. An eigenen 
Ständen geben Schmiede aus verschiedenen 
Bereichen einen tieferen Einblick in ihr Hand-
werk. Sie präsentieren geschmiedete Messer, 
Nägel Pfannen, Schellen oder Waffen. Anwe-
send sind auch ein Metalldrücker, ein Eisen- 
und ein Glockengiesser. Mit einem Rennofen 
wird gezeigt, wie die frühzeitliche Eisengewin-
nung funktionierte. 

Entlang eines Skulpturenwegs sind Eisen-
plastiken und zeitgenössisch gestaltete Ge-
brauchs- und Einrichtungsobjekte ausgestellt. 
Besuchende, die Muskelpower und etwas Aus-
dauer mitbringen, können mit einem Kraftham-
mer versuchen, eine möglichst lange Spitze 
auszuschmieden. Als Preis erhalten die Tages-

sieger jeweils ein Goldvreneli. Die jüngere Ge-
neration darf beim Kinderschmieden mitma-
chen oder im Sandhaufen neben der Festwirt-
schaft nach geprägten Messingstücken graben. 

3000 Besuchende werden erwartet
Für jene, die mit dem eigenen Auto anreisen 
wollen, wird ein Parkplatz auf dem Feld zwi-
schen der Kantonsstrasse und den Bahnglei-
sen eingerichtet. Rund 3000 Besuchende er-
wartet das OK. «Jetzt hoffen wir noch auf gu-
tes Wetter», sagte Co-Präsident Wickli. 
Schliesslich wollen die Schweizer Schmiede 
ihre Vielseitigkeit möglichst vielen Menschen 
unter Beweis stellen. 

 • Michael Hotz

Die OK-Co-Präsidenten Urs Teuscher (l.) und Matthias Wickli präsentieren die zwei X (grosses Foto), die zuvor von Daniel Zwissler und Marek Krähenbühl 
(Foto oben) angefertigt wurden. Der Schmied Sandro Hohl wird mit seiner Band «Cool Groovin´ Five» am Samstag das Publikum unterhalten. Fotos: mh

Weitere Informationen
www.eligius.ch

Der FC Räterschen hat sein Jubiläum gebührend gefeiert
Die Partie zwischen einer Räterschen-Auswahl und der Schweizer Nationalmannschaft der Legenden vor 1200 Zuschauern endete 6:6.

RÄTERSCHEN Der Fussballplatz Niderwis wur-
de am vergangenen Wochenende zum grossen 
Festplatz. Bereits am Freitagabend duellier-
ten sich auf dem Rasen die Dorfvereine, um 
danach zu DJ-Sound den Abend im Festzelt 
ausklingen zu lassen. Nach einem Junioren-
turnier am Samstag folgte um 17 Uhr das High-
light der Festivitäten. Eine Auswahl des FC 
Räterschen – von Junioren über Aktive aus der 
ersten und zweiten Mannschaft bis zu den Ve-
teranen – empfing vor 1200 begeisteren Zu-
schauenden eine Auswahl von ehemaligen 
Schweizer Nationalspielern. Die Nati-Cracks, 
gecoacht von Gilbert Gress und unter anderen 
mit den Winterthuren Marc Zellweger und 
Giorgio Contini, sowie vertärkt durch die Trai-
nerin der FC-Winterthur-Frauen, Adrienne 
Krysl, brillierten in den ersten zwei Dritteln 
der dreimal 30 Minuten dauernden Partie und 
führten 5:3.  Während Bregy, Gigax, Zwyssig, 
Lustrinelli und Co. im letzten Spielabschnitt 
in der Hitzeschlacht deutlich abbauten, prä-
sentierte sich Speaker Beni Thurnheer weiter-
hin in Bestform. Um keinen Spruch verlegen 
kommentierte er so auch die fulminante Auf-
holjagd des von Raffael Reinhard gecoachten 
FC Räterschen zum 6:6-Endresultat.  gs

Fotos: George Stutz
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Anzeige

Ihr Schweizer Honig ist leider weder artgerecht noch nachhaltig produziert. 
Massentierhaltung, Kastration, Mast und Medikamentenmissbrauch steigern 

die Honigerträge zu Lasten der Ökologie und der Bienengesundheit.

FREETHEBEES.CH/HONIGPRODUKTION

FREETHEBEES engagiert sich für eine nachhaltige Bienenhaltung. Helfen Sie mit! 

IBAN CH40 0839 0032 3060 1000 3

Ihr Honig: Ein Produkt aus Intensiv-Tierhaltung!

Anzeige
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Mittwoch 18.05

21 Kilometer Zeit, um neue 
Songs zu komponieren
Ruedi Brem ist Teilrentner, leidenschaftlicher Musiker und immer wieder mal 
auch ambitionierter Läufer. Am Sonntag startet er am Winterthur Marathon. 

WINTERTHUR Am Donnerstag hat Ruedi Brem sei-
ne neuen Laufschuhe für die Halbmarathon-
Hauptprobe geschnürt. Gut 17 Kilometer hat er 
zehn Tage vor seinem Start am 22. Winterthur Ma-
rathon mit Start und Ziel bei der Reithalle absol-
viert. «Ziemlich o. k., aber auch ziemlich k. o.», lau-
tete sein Fazit. In den kommenden Tagen gibts noch 
ein, zwei kürzere Einheiten, dann müsste Brem sein 
Renn-Level erreicht haben, «um einfach gut und 
zufrieden um die Runde zu kommen», wie er sagt.

Mit Laufen begann der bald 66-Jährige 1998. 
«Ich hatte bis dahin kaum Sport betrieben, immer 
gut gegessen und getrunken. Für Ballsportarten 
war ich nicht geeignet, deshalb versuchte ich mit 
Laufen etwas Fitness aufzubauen», erinnert er sich. 
Bereits im Job, aber auch als Musiker war und ist er 
einer, der gewisse Zielsetzungen braucht(e), um 
sich zusätzlich zu motivieren. «Einfach so im Wald  
herumspringen war auch in meinen läuferischen  
Anfängen nicht mein Ding, weshalb ich mich auch 
gleich für den Winterthurer Laufsport anmeldete», 
so Brem. 

Im ersten Lauf Letzter geworden
Die rund elf Kilometer absolvierte er denn auch 
tapfer, wurde aber Letzter seiner Alterskategorie. 
«Ich musste mir da schon ein paar Sprüche von 
Kollegen anhören, das stachelte mich aber an, 
schneller zu werden», lacht der Winterthurer. 1999 
bestritt er bereits seinen ersten Halbmarathon, 
um diesem 2002 den ersten von sieben Swiss Al-

pine Bergmarathons über 78 Kilometer und viele 
Schweizer Städtemarathons in Zürich, Lausanne, 
Luzern und auch Winterthur folgen zu lassen, dazu 
2006 noch einen Frauenfelder Waffenlauf. In den 
letzten Jahren hatte er in Sachen Langstrecken-
läufen jedoch etwas zurückgeschraubt. «Bin ich 
zu meinen besten Zeiten 70 bis 80 Kilometer die 
Woche gelaufen, so sind es jetzt noch maximal die 
Hälfte davon. Ich brauche einfach mehr Zeit, mich 
zwischendurch zu erholen», erzählt er weiter.

Umgestellt hatte er auch seine Trainingsmetho-
den. So trainierte er bis vor fünf Jahren fast aus-
schliesslich mit Rock- und Popmusik in den Ohren. 
«Irgendwann habe ich jedoch rausgefunden, dass 
ich auch ohne Kopfhörer gut vorwärts komme, so 
besser nachdenken und nicht selten beim Laufen 
auch neue Song-Ideen kreieren kann.» Gut möglich 
also, dass er auch am kommenden Sonntag gleich-
zeitig läuft, komponiert und zumindest in den ers-
ten Kilometern aber auch genug Luft haben wird, 
um mit Mitlaufenden einen kurzen Schwatz abzu-
halten. Zwei Stunden und 20 Minuten gibt er sich 
über die 21 Kilometer Zeit, wie er lachend meint: 
«Ein bisschen eine Challenge brauche ich schon 
noch und Letzter meiner Alterskategorie möchte 
ich schliesslich nicht mehr werden.»

 • George Stutz

Es sei zwar hart, dass die Strecke des Winterthur Marathons nahe seinem Haus in Seen vorbeiführe, meint Ruedi 
Brem. Ans Aufgeben werde er dann aber kaum mehr denken, zu nahe sei das Ziel bei den Reithallen. George Stutz

Weitere Informationen
www.winterthur-marathon.ch


