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Vor hundert Jahren wurde 
Winterthur zur Grossstadt
Seit hundert Jahren ist Winterthur eine Grossstadt. Die Folgen des Zusammenschlusses mit den fünf 
Vororten sind bis heute spürbar, wie aus dem Neujahrsblatt 2023 herauszulesen ist.

WINTERTHUR Der 1. Januar 1922 war ein his-
torischer Markstein in der Geschichte Winter-
thurs: Die Stadt verschmelzte mit den fünf bis 
dahin eigenständigen Vororten Töss, Wülflin-
gen, Veltheim, Oberwinterthur und Seen zu 
einem einheitlichen Gemeinwesen. Damit wur-
de die raumplanerische und politische Grund-
lage geschaffen, innerhalb derer sich die Stadt 
in den letzten hundert Jahren entwickeln 
konnte. Mit der städtebaulichen Entwicklung 
ging auch ein sozialer, kultureller und wirt-

schaftlicher Wandel einher, der bis heute an-
hält, wie aus dem Neujahrsblatt 2023 heraus-
zulesen ist. Das Buch stellt die hürdenreiche 
Geschichte der Eingemeindung in Wort und 
Bild vor und zeigt, dass dieser Schritt zwar kei-
ne Liebesheirat war, aber dennoch zusammen-
wuchs, was zusammengehörte.

«Die 360. Ausgabe soll aber mehr sein als 
nur eine Wiedergabe der Eingemeindung», fin-
det Hauptautor und Historiker Peter Niederhäu-
ser. So haben man bewusst die sechs Stadtkrei-

se − mittlerweile ist auch Mattenbach ein eige-
ner Stadtkreis − in den Fokus gerückt. Ein 
besonderer Schwerpunkt gelte den bauge-
schichtlichen Entwicklungen in den Vororten, 
die sich innerhalb weniger Jahrzehnte von länd-
lichen Gemeinden in industrielle Dörfer verwan-
delt hätten. Die Auswirkungen sind gemäss Nie-
derhäuser bis in die Gegenwart zu spüren. Und 
dies, obwohl die Eingemeindung von 1922 heute 
kaum mehr im historischen Bewusstsein von 
Winterthur verankert ist.  rk   Seite 3 ›

Winterthur im Jahr 1966, 44 Jahre nach dem Zusammenschluss mit den fünf Vororten. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, AIC_02-0K-163220-005
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84XO startet mit neuer 
Serie #WintiischLiebi
WINTERTHUR Ganz viele Winter-
thurerinnen und Winterthurer tun 
ganz viel Gutes für unsere Stadt. 
Meist im Hintergrund, ohne viel Be-
achtung zu erhalten. Wir rücken die-
se Menschen mit der neuen Serie 
#WintiischLiebi, die heute startet, 
für einmal in den Fokus und spre-
chen mit ihnen über unser tolles Win-
ti. Nicht nur in dieser Ausgabe, son-
dern auch online und auf unseren So-
cial-Media-Kanälen.  rk   Seite 14 ›
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Start-ups fördern – auch  
bezüglich Nachhaltigkeit 

Kürzlich diskutierte ich mit Start-up-Mitarbeitenden 
an einem unserer monatlichen Community-«Znünis» 
über den Stromverbrauch in unserem Gebäude und 
über dessen ökologische Qualität. Ja, wurde mir 
bestätigt, sie seien gerne bereit, für Strom aus neuen 
erneuerbaren Quellen etwas mehr zu bezahlen. 
Vielleicht trifft es nicht für alle Start-ups im Techno-
park zu, aber viele möchten bewusst ein Statement 
abgeben, dass sie auf Nachhaltigkeit achten als 
Unternehmen.

Der Technopark Winterthur hat schon immer 
darauf Wert gelegt, dass er sein Gebäude energetisch 
vorbildlich und nachhaltig betreibt. So erfüllen wir 
den Anspruch unserer Mieter – und wir sehen es als 
zusätzliches Argument bei der Akquisition neuer 
Start-ups. Ich freue mich immer, aufzählen zu dürfen, 
was wir in dieser Beziehung alles unternommen 
haben: Fernwärme als Heizenergie, Photovoltaik zur 
Stromerzeugung (derzeit bauen wir die Anlage aus 
und bedecken bald unser ganzes Dach damit), auto-
matisierte Beschattung zur Reduktion der Sonnenein-
strahlung, Komfortlüftung mit Nachtauskühlung, 
Ladestationen für E-Fahrzeuge (alle Parkplätze sind 
vorbereitet). Die verbleibenden CO2-Emissionen kom-
pensieren wir über die Winterthurer Stiftung KMU-
Clima. Sie pflanzt Bäume in Uruguay an. Übrigens: 
Passend zu unseren Anstrengungen im Gebäudebe-
reich offeriert das Technopark-Bistro täglich vegeta-
rische und vegane Gerichte.

Alle diese Investitionen stammen letzten Endes – 
da der Technopark wirtschaftlich selbsttragend ist 
– von unseren Mietern. Der Dank gebührt also eigent-
lich ihnen. Aber es fliesst auch bares Geld an sie 
zurück: Im Moment sind wir gerade an der Nebenkos-
tenabrechnung 2021/22: Die Nebenkosten sind stetig 
zurückgegangen – seit 2013 insgesamt um stolze 30 
Prozent. Ja, das ist auch Start-up-Förderung.

 • Thomas Schumann
Thomas Schumann ist  
Geschäftsleiter des  
Technopark Winterthur.

Ambitionierte Start-ups werden 
seit 20 Jahren unterstützt
WINTERTHUR Im Frühling 2002 öffne-
te der Technopark Winterthur zum ers-
ten Mal seine Tore. Seither profitierten 
über 200 Jungfirmen von der Förde-
rung und Unterstützung durch den 
Technopark Winterthur. 

Aber was genau brauchen  
Start-ups überhaupt? 
Start-ups benötigen – neben einer 
marktfähigen Idee – fast immer drei Din-
ge:  Erstens Mitgründer und Mitgründe-
rinnen, die ein gutes Team bilden, zwei-
tens eine gute Vernetzung mit ihrem 
Umfeld und drittens Mittel zur Finanzie-
rung ihres Planes. Vor allem der dritte  
Punkt braucht meist mehr Zeit als ge-
dacht. Um diese Durststrecke zu über-
brücken, bietet der Technopark Winter-
thur ambitionierten Start-ups, die Mie-
ter im Technopark sind, ein mass- 
geschneidertes Förderangebot an.

Noch zu Beginn der Technopark-Ära 
beschränkte sich die Start-up-Förde-
rung hauptsächlich auf Mietzinsreduk-
tionen für Firmen, die weniger als drei 
Jahre alt waren. Heute zählt ein ganzer 
Korb an Angeboten zu den Unterstüt-
zungsleistungen. Start-ups, die sich qua-
lifizieren, profitieren von vielen kosten-
losen Hilfen. Die Mietzinsreduktionen 
gehören immer noch dazu – aber an-
sonsten hat sich das Angebot stark er-
weitert. Es umfasst Technologie- und 
Patentmonitoring, diverse Coachingan-
gebote, Sales-Training, die Teilnahme an 
Messen als Aussteller, Tools zur Erstel-

lung von Business- und Finanzplänen, 
Coaching zur Unterstützung bei der In-
vestorensuche und viele weitere – für 
Startups möglicherweise entscheiden-
de – Hilfeleistungen zur Steigerung des 
Erfolgs. 

Vom Technopark Winterthur  
gefördert
Ein Beispiel für eine gelungene Start-
up-Förderung ist die Firma Swiss Drug 
Testing GmbH (www.swissdrugtesting.
ch). Das Start-up wurde 2018 im Tech-
nopark Winterthur gegründet. Michael 
Pötzsch testet im Technopark unter an-
derem Urinproben, die in Drogentests ne-
gativ waren, jedoch trotzdem eine gewis-
se Auffälligkeit zeigten. In seinem Labor 
simuliert der Gründer des Start-ups Swiss 
Drug Testing GmbH den Stoffwechsel im 
menschlichen Körper und kann so auch 
kleinste Mengen an synthetischen Subs-

tanzen nachweisen. Pötzsch untersucht 
momentan vor allem Proben aus Heimen 
und Gefängnissen und baut seine Nach-
weismöglichkeiten stetig aus. «Ohne die 
Unterstützung durch den Technopark 
Winterthur wäre vieles nicht möglich ge-
wesen», erzählt Pötzsch. Er ist Apotheker 
und promovierte im Bereich forensische 
Toxikologie.

Zur Technopark-Förderung gehören 
aber auch viele triviale Dinge, die das Le-
ben von Gründerinnen und Gründern er-
leichert wie zum Beispiel kostenlose Sit-
zungszimmer, der Empfang von einge-
schriebenenen Briefen und Paketen, 
Networking-Events und eine lebendige 
Start-up-Community. Und der zentrale 
Standort im aufstrebenden Lokstadt-
Areal erleichtert die Personalsuche 
massgeblich.

 • Christina Haag

Technopark Winterthur

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

Gründer ambitionierter Start-ups finden im Technopark seit 20 Jahren top Voraussetzungen für ihr Business vor. Fotos: zvg

Michael Pötzsch (kl. Foto) testet in seinem Labor im Technopark auch Urinproben.
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Winterthurs Weg in die Gegenwart
Vor hundert Jahren wurde Winterthur zur Grossstadt. Was die Eingemeindung 1922 bedeutete, wie sich die Stadtkreise seither verändert 
haben und wie die Stadt den bestehenden Wachstum bewältigen will, ist aus dem Neujahrsblatt 2023 herauszulesen.

WINTERTHUR In der Nacht vom 31. Dezember 
1921 auf den 1. Januar 1922 fand offiziell zu-
sammen, was zusammengehört: Die Stadt-
gemeinde Winterthur schloss sich mit ihren 
bisher eigenständigen Vororten Töss, Velt-
heim, Wülflingen, Oberwinterthur und Seen 
zusammen. Aus knapp 27‘000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern wurden 50‘000, aus Win-
terthur wurde Gross-Winterthur. Dass die Ein-
gemeindung vor hundert Jahren keine Liebes-
heirat war, sondern eine längere Leidens- 
geschichte mit unzähligen Grundsatzpapie-
ren, epischen Kantons- und Gemeinderatsdis-
kussionen und einer letztendlich überra-
schend deutlichen Abstimmung im Kanton 
Zürich, zeigt das Neujahrsblatt 2023 der 
Stadtbibliothek Winterthur auf – das erste 
Buch, das sich umfassend mit der Thematik 
beschäftigt, wie Peter Niederhäuser, Haupt-
autor der 360. Ausgabe, erzählt. «Eine Dis-
sertation, die zehn Jahr nach der Eingemein-
dung erschien, behandelt primär die wirt-
schaftlichen Hintergründe.» «Geburtsstunde 
einer Grossstadt» hingegen stelle die hürden-
reiche Geschichte der Stadtvereinigung in 
Wort und Bild dar. «Es ist quasi ein kommen-
tiertes Bilderbuch zur Grossstadt Winter-
thur», sagt der Historiker.

Die insgesamt 160 Abbildungen, verteilt auf 
184 Seiten, «machen dieses Buch aus», ist Nie-
derhäuser überzeugt. Mit dem randabfallenden 
Format erhielten die  qualitativ hochstehenden 
Bilder jenen Platz, den sie verdienen würden. 
Auch andere Dokumente wie Karten, Zeitungs-
artikel und Briefe, die der Winterthurer in den 
Archiven Zürichs und Winterthurs fand, werden 
gezeigt. Beispielsweise ein Stadtplan aus dem 
Jahr 1913, der das langsame Ausgreifen der 
Stadt mit dem Industrieareal Richtung Töss 
und den Wohnvierteln Richtung Veltheim zeigt. 
Oder ein Protestbrief der Einwohnenden der 
Weiler Töbeli, Tösswies und Bolstern, die mit 
einer Petition vom Regierungsrat die Zuteilung 
an die Gemeinde Zell-Kollbrunn verlangten.

Auswirkungen bis in die Gegenwart
Das Neujahrsblatt ist in vier Teile gegliedert. 
Die Geschichte der Eingemeindung, das theo-
retisch wichtigste, wie Niederhäuser sagt, 
kommt zu Beginn. «Das mag langweilig klin-
gen. Auch ich war zuerst skeptisch.» Wenn 
man sich aber tiefgründig damit beschäftige, 
merke man, dass die Auswirkungen des Zu-
sammenschlusses der Stadtkreise bis in die 
Gegenwart zu spüren seien. So gab es zwar 
1972/73 im Zusammenhang mit der Schaf-
fung des neuen Stadtkreises Mattenbach An-
passungen, aber erst 2021 wurde die Gemein-
deordnung von 1921 auf eine neue, zeitgemäs-

se Grundlage gestellt. Weiter 
ging Niederhäuser für seine neu-
este Publikation der Frage nach, 
ob vor hundert Jahren tatsächlich 
eine grossstädtische Identität 
entstand oder die Vororte nicht 
vielmehr in einem nostalgischen 
dörflichen Selbstbewusstsein 
verharrten. Und auch, was der Zu-
sammenschluss den Gemeinden 
brachte und ob das finanzielle Un-
gleichgewicht mit dem Zusam-
menschluss überwunden und aus-
geglichen werden konnte.

Stadtkreise im Fokus
Das 360. Neujahrsblatt solle 
aber mehr sein als nur eine Wie-
dergabe der Eingemeindung, fin-
det Niederhäuser. So haben man 

bewusst die sechs Stadtkreise in 
den Fokus gerückt. Aus zwei Grün-
den. Erstens gehe gerne verges-
sen, dass die meisten der Vororte, 
wären sie eigenständig, «richti-
ge» Städte innerhalb des Kantons 
wären. «Zweitens fehlen die ein-
zelnen Stadtkreise in den beiden 
Büchern zur Stadtgeschichte, die 
2014 zum 750-Jahre-Jubiläum 
des Winterthurer Stadtrechts he-
rauskamen.»

Über Veltheim, Oberwinterthur, 
Seen und Wülflingen hat der His-
toriker selbst geschrieben, das Ka-
pitel zur ehemaligen Winzerge-
meinde Töss hat Nadia Pettannice 
verfasst, das «Experimentierfeld» 
Mattenbach hat Miguel Garcia ge-
nauer unter die Lupe genommen. 

«Dabei werden nicht nur Verwaltungs- und 
Steuerproblematiken diskutiert», sagt Nieder-
häuser. «Wir wollen auch aufzeigen, was es für 
die Bevölkerung bedeutete, wenn die eigene 
Verwaltung plötzlich weit weg im Zentrum und 
nicht mehr im eigenen Dorf ist.» Denn während 
für viele Winterthurerinnen und Winterthurer – 
so auch für Stadtpräsident Mike Künzle, wie er 
im Vorwort schreibt – «die Stadt» das histori-
sche Zentrum sei, würden viele Wülflingerinnen, 
Oberwinterthurer oder Veltemerinnen im Ge-
gensatz dazu nach wie vor vom «Dorf» als Sy-
nonym für die historischen Dorfkerne sprechen.

Grossstadt Winterthur in der Zukunft
Die plötzlich doppelt so grosse Stadtbevölke-
rung hatte auch Auswirkungen auf den öffent-
lichen Verkehr, die Trinkwasserversorgung 
oder das Schulwesen, wie Niederhäuser er-
läutert. «Tatsächlich gingen die Meinungen in 
der Frage der Zentralisierung des Schulwesens 
weit auseinander; dieses Thema war eines der 
am meisten diskutierten überhaupt.» Die So-
zialdemokraten wünschten sich einen einzigen 
Schulkreis, dem hatte die bürgerliche Mehr-
heit etwas auszusetzen. Der Stadtrat selbst 
hatte drei Schulkreise vorgeschlagen. 
«Schliesslich wurde als ‹Kompromiss› die Bil-
dung von Schulkreisen auf der Grundlage der 
ehemaligen Gemeinden beschlossen, wobei 
ausdrücklich die Möglichkeit einer späteren 
Zusammenlegung festgeschrieben wurde», 
so Niederhäuser. «Damit war niemand glück-
lich. Und doch hat das System hundert Jahre 
gehalten.»

Auch die Zukunft ist im Neujahrsblatt 2023 
ein Thema. «Winterthur wird weiterwachsen», 
schreibt Reto Westermann im letzten Kapitel. 
Bewältigen wolle die Stadt das Wachstum und 
die damit verbundenen Herausforderungen 
aber nicht durch die Fusion mit angrenzenden 
Gemeinden, sondern durch eine gezielte Ent-
wicklung nach innen. «Wir haben den Platz und 
die Mittel, um die Herausforderungen eigen-
ständig stemmen zu können», lässt sich Stadt-
baumeister Jens Andersen im Buch zitieren. So-
wieso spüre man von Seiten der in Frage kom-
menden Gemeinden aktuell keinen Bedarf, 
führt Mike Künzle aus. Ganz persönlich ist der 
Stadtpräsident aber der Meinung, dass ein Zu-
sammenschluss oder zumindest eine wesent-
lich engere Zusammenarbeit über die Stadt-
grenzen hinaus sinnvoll wäre, wie er schreibt: 
«Gerade wenn es in kleinen Orten immer 
schwieriger wird, alle Ämter zu besetzen, kann 
ein Zusammengehen mit Nachbargemeinden 
durchaus ein guter Lösungsansatz sein.»

 • Ramona Kobe

Das Luftbild von 1966 zeigt die Ausdehnung des Mattenbachquartiers bis zur Endlikerstrasse und das 
sich im Bau befindliche Schulhaus Gutschick. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Com F66-07208

Grenzstein Nr. 20 am Fussweg  der ehemaligen 
Grenze zwischen Stadt und Oberwinterthur.

Eine Postkarte um 1912 zur Propagierung der Ein- 
gemeindung, die den Grossraum Winterthur zeigt.
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Salzhaus führt «Awareness»-Konzept ein
Zu Beginn der neuen Saison führt das Salzhaus ein «Awareness»-Konzept ein. Dadurch erhofft sich das Kulturlokal unter anderem, das 
Publikum für ein friedliches Miteinander zu sensibilisieren. 

WINTERTHUR Die Grenzen anderer zu respek-
tieren. Darum geht es bei «Awareness». Nach-
dem an den Winterthurer Musikfestwochen 
dieses Jahr erstmals ein «Awareness»-Team 
auf dem Festgelände unterwegs war – als An-
sprechperson bei Grenzüberschreitungen –, 
präsentiert nun auch das Salzhaus zu Beginn 
der neuen Saison ein entsprechendes Konzept. 
«Das Salzhaus ist keine Bubble, die von dis-
kriminierendem und grenzüberschreitendem 
Verhalten ausgenommen ist», nennt Sandra 
Feller, im Salzhaus verantwortlich für Nach-
haltigkeit, Promo und Booking, die Hinter-
gründe. Das zeigte sich etwa am vergangenen 
Samstag, als eine Person nach der 90er-Par-
ty den Verdacht auf «needle-spiking» mel-
dete (84XO berichtete). «Das Konzept haben 

wir bereits vor diesem Vorfall erarbeitet, teil-
weise in Kooperation mit den Musikfestwo-
chen», so Feller. «Aber der Vorfall unter-
streicht die Dringlichkeit, ein ‹Awareness›-
Konzept zu haben, um genau solche Fälle 
möglichst vermeiden und betroffene Perso-
nen unterstützen zu können.»

Publikum sensibilisieren
Auch wenn der Vorfall vom vergangenen 
Samstag beschäftige, sei die Stimmung im 
Salzhaus grundsätzlich sehr gut, betont die 
Kulturschaffende. «Wir wollen und dürfen uns 
deswegen nicht einschüchtern und die Stim-
mung vermiesen lassen.» Das Salzhaus habe 
selten Meldungen von Personen erhalten, wel-
che von einer Grenzüberschreitung betroffen 

gewesen seien – was aber nicht bedeute, dass 
sie nicht passieren würden. «Eine Grenzüber-
schreitung definiert jede Person für sich 
selbst», sagt Feller. «Idee des Konzepts ist, 
dass wir betroffene Personen ermutigen, sich 
bei uns zu melden, damit wir reagieren kön-
nen.» Zudem erhoffe man sich, das Publikum 
darauf sensibilisieren zu können, dass jede und 
jeder Einzelne mitverantwortlich ist für ein 
friedliches Miteinander. «Je mehr wir uns be-
wusst sind, wie sich unser Verhalten auch auf 
andere Personen auswirkt, desto besser kön-
nen wir Grenzüberschreitungen vermeiden.»

Noch nicht am Ziel
Wer sich im Salzhaus unwohl fühle oder von 
Diskriminierung betroffen sei, könne sich je-

derzeit beim Kassen-, Garderoben-, Bar- oder 
Security-Team melden. Zudem wurde auf der 
Website ein «Briefkasten» installiert, der im 
Nachgang mit Meldungen befüllt werden 
kann, auch anonym. Solche Meldungen wür-
den dem Kulturlokal auch helfen, sich zu ver-
bessern und künftig ähnliche Situationen ver-
hindern zu können. Auch für Anregungen, Kri-
tik und Lob sei man offen. Sandra Feller: «Das 
Konzept ist erst der Anfang. Wir möchten 
unsere Abläufe laufend anpassen und ver-
bessern.»

 • Ramona Kobe

Geburtsstunde einer 
Grossstadt. Hundert 
Jahre Winterthurer 
Eingemeindung. Mit 
Beiträgen von Andres 
Betschart, Miguel 
Garcia, Werner 
Huber, Beat Märki, 
Peter Niederhäuser, 
Nadia Pettannice, 
Regina Speiser und 
Reto Westermann. 
Erhältlich ab dem  
9. September in der 
Stadtbibliothek 
Winterthurer und im 
Buchhandel.

Weitere Informationen
www.salzhaus.ch
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Schöner Wohnen im Obstgarten
In Oberwil bei Dägerlen entstehen drei moderne Neubauten mit acht attraktiven Eigentums-Reiheneinfamilienhäusern und einem Mehrfamilien-
haus. Während der Grossteil der teilweise Minergie zertifizierten Wohneinheiten bereits verkauft wurde, sind zwei Wohnungen noch zu haben.

Das inmitten von Feldern und Wäldern einge-
bettete Oberwil gehört zur Gemeinde Dägerlen, 
welche rund 1000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner zählt. Die Region mit ihren fünf Dör-
fern Bänk, Berg, Dägerlen, Rutschwil und Ober-
wil ist ein attraktiver Wohnort für all jene, wel-
che die Landidylle geniessen möchten, aber 
dennoch gerne in Stadtnähe leben wollen.

Top Erschliessung
Zentral gelegen zwischen der Einfahrtsstrasse 
im Obstgarten und der Hofackerstrasse ent-
stehen zurzeit drei moderne Neubauten. Diese  
fügen sich durch deren Setzung, Materialwahl, 
Formsprache und Fensterformate ideal in die 
umliegenden Gebäudesituation der Dorfkern-
zone ein. Die Erschliessung zu den Tiefgaragen 
erfolgt via Landstrasse, in die Einfahrtsstrasse 
im Obstgarten. Südlich vom Mehrfamilien-
haus, entlang der Hofackerstrasse, sind die Be-
sucherparkplätze angeordnet. Die Zugangswe-
ge, welche direkt zu den Wohngebäuden füh-
ren, dienen als private Verbindung zwischen 
im Obstgarten und der Hofackerstrasse. Ent-
lang der Zugangswege sind überdachte Velo-
abstellplätze wie auch der zentral gelegene 
Spielplatz geplant.

Attraktive Reiheneinfamilienhäuser
Die acht Reiheneinfamilienhäuser zeichnen 
sich durch attraktive Grundrisse aus und ver-
fügen über jeweils 5.5 Zimmer, welche auf drei 
Wohngeschosse verteilt sind. Im Unterge-
schoss befinden sich zudem grosszügige Ne-
benräume sowie der direkte Zugang zur Tief-
garage. Das Lichtdurchflutete Erdgeschoss ver-
fügt über eine grosszügige offene Küche mit 
Halbinsel, von wo aus man den direkten Bezug 
zum üppig begrünten Aussenbereich hat.

Mehrfamilienhaus mit eigenem Strom
Das Mehrfamilienhaus ist Minergie zertifiziert 
und produziert durch die Photovoltaikanlage
auf dem Dach eigenen Strom. Es verfügt über 

2.5-, 3.5-, 4.5- sowie 5.5-Zimmerwohnungen 
und bietet so einen vielseiitigen Wohnungs-
mix.Im Erd- und Obergeschoss sind sämtliche 
Wohnräume und die dazugehörigen Aussen-
bereiche (Balkon oder Sitzplatz) in Richtung 
Süden ausgerichtet. Grosszügige private Gar-
tenflächen sind den Erdgeschosswohnungen 
zur alleinigen Benützung zugeteilt. Die gross-
zügigen 4.5- und 5.5-Maisonette-Dachwohnun-
gen sind gegen Osten resp. Westen orientiert.
Die Waschtürme mit Waschmaschine und Wä-

schetrockner befinden sich in den einzelnen 
Wohnungen. Im Untergeschoss entsteht ein 
Trockenraum mit einem Raumluft-Wärme-
trockner. Die Hobbyräume verfügen über einen 
Waschtrog.

Zwei Wohnungen noch frei
Wer sich für die beiden noch verbleibenden 
Eigentumswohnungen (Bezug ab Herbst 2023) 
interessiert, erhält entsprechende Auskünfte 
bei der BlatterIMMO AG.  pd

Das Mehrfamilienhaus (rechts) und die beiden Reiheneinfamilienhaus-Gebäude werden sich bestens in die Umgebung in Oberwil einfügen. Fotos: zvg

BlatterIMMO AG

Lochstrasse 2
8460 Marthalen
Tel. 052 301 44 15
info@blatterimmo.ch
www.blatterimmo.ch

www.zehnder-holz.ch



Das Buch der 1100 Strassen
Beat Glogger hat aus den 1100 Strassen Winterthurs ein Sprach-Wimmelbuch gemacht. Dieses habe  
es aber in sich, wie der Wissenschaftsjournalist verrät.  

WINTERTHUR Alle 1100 Strassennamen Win-
terthurs in einer Geschichte zu vereinen. Von 
dieser Idee ging Beat Glogger für sein neues 
Buch aus. Als wäre diese Aufgabe nicht schwie-
rig genug, hat sich der Wissenschaftsjourna-
list zusätzliche Regeln aufgestellt: Alle Subs-
tantive sind Strassennamen, in jedem Satz 
muss mindestens eine Strasse vorkommen − 
auch zu Verben, Adverbien oder Adjektiven 
umformuliert ist erlaubt − und die Namen ech-
ter Personen dürfen nur in der Rolle erschei-
nen, die sie historisch hatten. Das heisst: Al-
bert Einstein bleibt theoretischer Physiker und 
Alfred Büchi hat tatsächlich den Turbolader 
erfunden.

Lautes lesen hilft
Entstanden ist am Ende «Kurli Einstein und 
das Konrad» − eine Art Winterthurer Strassen-
namen-Saga, in der Einstein durch die Zeitge-
schichte reist und wilde Abenteuer in Winter-
thur erlebt. Glogger beschreibt seine neuste 
Publikation, die ab dem 12. September in aus-
gewählten Buchhandlungen erhältlich ist, 
auch als Sprach-Wimmelbuch. Denn: «Wenn 
im ersten Moment nicht ganz klar ist, in was 
für einer neuen Bedeutung ich einen Strassen-

namen verwende, hilft lautes Lesen», rät der 
Autor. Eine Kostprobe wird er am kommenden 
Samstag, 10. September, am Festakt des 
Stadtpräsidenten zum Jubiläum der Einge-
meindung geben. Während der Lesung läuft 
im Hintergrund eine Präsentation mit den 
Strassennamen synchron zum gesprochenen 
Wort. Dass sein Buch genau dann erscheint, 
wenn 100 Jahre Grossstadt Winterthur gefei-
ert wird, sei zwar Zufall, aber es treffe sich gut. 
«Aus Blödsinn habe ich vor ein paar Jahren ein 

Testkapitel geschrie-
ben», erzählt Glog-
ger. Dieses habe er 
2019 an einem An-
lass vorgelesen und 
dabei gemerkt: Die 

Geschichte kommt 
an. «Alle 

haben ge-
lacht», 

zeigt 
sich 
der 

Winterthurer nach wie vor begeistert. «Also 
habe ich das Projekt während der Corona-Zeit 
weiterverfolgt und nun fertiggestellt.» 

Ein Ratespiel für Winti-Fans
Eigentlich habe nicht er die Geschichte erfun-
den, Sagt Glogger. Er habe das Strassenver-
zeichnis durchgeschaut und dabei habe sich 
die Geschichte schnell assoziativ ergeben. So 
steht «Tobel» für «Tubel», «Etzwiler» ist die 
Mundartversion von «jetzt will er». «Ich habe 
probiert, mich so oft wie möglich von den ur-
sprünglichen Bedeutungen zu lösen und zu 
spüren, was ein Wort mit mir macht», erzählt 
Glogger. Weiter habe er versucht, möglichst 
viele Strassennamen in Verben umzuformen, 
um überhaupt Sätze bilden zu können. Zum 
Teil müsse man die Strassen anders betonen, 
um den Sinn des Satzes zu verstehen. «Wenn 
sich die Leute zuerst den Kopf zerbrechen, 
beim wiederholten Mal Lesen aber plötzlich 
checken, was ich meine, habe ich mein Ziel er-
reicht und alles richtig gemacht. So wird das 
Buch zum Ratespiel für Winterthur-Fans.» 

 • Ramona Kobe
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Wie man sein Oberstübli lüftet
Podcasts quetschen Informationen zwischen 
meine Ohren. «Netflix «reisst mich durch vor-
gefertigte Geschichten hindurch. Meinem 
Gehirn wird alles auf einem Silbertablett 
serviert, sodass es sich keinen Millimeter weit 
ausstrecken muss, um an Informationen zu 
gelangen. Wenn aber plötzlich eine Leerstel-
le auftaucht, eine Information fehlt oder 
etwas nicht zusammenpasst, dann erst wird 
meine Kreativität wachgerüttelt.

Kürzlich stand ich an der Bushaltestelle. 
Der Bus hatte Verspätung. Ich wurde nervös. 
Meine Hände griffen zitternd nach dem 
Handy. Ich atmete erleichtert auf, als sich der 
Instagram-Feed öffnete. Beinahe wären 
meine Gedanken frei herumgeschwebt,  
ohne von einem unterhaltsamen Meme  
oder einer beruhigenden Podcast-Stimme 
kanalisiert zu werden. 

Doch plötzlich führte eine Kinderfrage 
meine Gedanken auf bisher unbetretenes 
Terrain: «Papa, warum regnet es eigentlich 
auch an Sonntagen?», hörte ich mit halbem 
Ohr. Es fühlte sich an, als würden die Fenster 
in meinem Oberstübli zum ersten Mal seit 

Monaten gelüftet. Die abgestandenen 
Informationen verschwanden und an ihre 
Stelle traten eigene, frische Gedankenfigu-
ren: «Wenn am Sonntag Wasser vom Himmel 
fällt, dann ist das kein Regen, sondern 
Schweiss der Sonne.» In meinem Kopf 
formten sich ganze Geschichten, wie der 
Regen mit der Sonne einen Deal aushandelt, 
damit er trotz ihrer Scheidung weiterhin am 
Sonntag das Besuchsrecht behielt. Meine 
Kreativität war nicht mehr zu stoppen. Ich 
gestatte es meinen Gedanken nur selten, sich 

zu langweilen. Doch ohne Bewegungsfreiheit 
verlieren meine Imaginations-Muskeln ihre 
Kraft. «Digital Detox» wäre ein Weg, um sich 
gegen die immerwährende Flut aus Nach-
richten und Videos zu schützen. Ich kann aber 
auch bewusst Räume und Zeitpunkte schaf-
fen, die meine Kreativität hervorkitzeln. 
Damit meine ich keinen Bastelverein, um 
einen Wandbehang zu häkeln. Sondern 
Momente, an denen ich mich mit mir selbst 
auseinandersetze und dem, was in mir drin 
abgeht, einen Ausdruck verleihe.

 «Mini Farb und Dini» ist eine Community 
von jungen Menschen, die genau dies versu-
chen: Ein Poetry Slamer erzählt, wie er mit 
Leistungsdruck umgeht und unterstützt die 
Workshop-Teilnehmenden dabei, Texte über 
ihre eigenen Erfahrungen mit Leistungsdruck 
zu schreiben. Mit einer Handlettering-Artist 
zusammen wird ein persönliches Lebensmot-
to in einen Sticker verwandelt. Und über den 
Instagram Kanal werden immer wieder 
«Kreative Bettmümpfeli» geteilt, um kreative 
Momente in den Alltag einzuflechten. Ich 
selbst nutze diese kreativen Prozesse 

manchmal, um mit Gott zu sprechen. Wenn 
die Wogen meiner Gedanken nicht ständig 
aufgepeitscht werden, sondern wie ein 
ruhiger See daliegen, kommt es vor, dass 
sich darin ab und zu himmlische Lichtstrah-
len spiegeln. Ich spüre, wie Gott den Leis-
tungsdruck von meinen Schultern nimmt 
oder mein Lebensmotto liebevoll in Frage 
stellt. Es ist wohl kein Zufall, dass ich mich 
gerade in einem schöpferischen Prozess dem 
Schöpfer etwas näher fühle.

Instagram-Kanal: mini.farb.und.dini

 • Anna Näf
Anna Näf ist Jugend-
arbeiterin der 
Kirchgemeinde 
Winterthur-Stadt.

Winterthur bleibt  
sicherste Grossstadt
WINTERTHUR Winterthur ist und 
bleibt die sicherste Grossstadt der 
Schweiz. Das zeigt der aktuelle Si-
cherheitsbericht der Stadt: Die Ver-
stösse und Störungen im öffentli-
chen Raum «bewegen sich in einem 
stadtverträglichen Rahmen», die 
Kriminalität lag 2021 auf dem tiefs-
ten Wert der letzten acht Jahre, und 
das subjektive Sicherheitsgefühl ist 
höher als 2019. Allerdings hat sich 
die Lage in gewissen Bereichen ver-
schlechtert, weshalb der Stadtrat 
vier neue Ziele definiert.  pd

Qualität und Kompetenz in Farbe
Für krea�ve 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

Anzeige

Albert Einstein zu Besuch auf dem Kesselhausplatz in Winterthur. Hier reist er durch die Zeitgeschichte und erlebt wilde Abenteuer. Fotos: zvg

Beat Glogger vereint 1100 Strassen zu einem Buch.
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Unsere Camper sind bereit!
SCHAUEN. PROBIEREN. MIETEN. KAUFEN. 

Campers Heaven AG  /  Harzachstrasse 4  /  8404 Winterthur
welcome@campers-heaven.ch  /  www.campers-heaven.ch  / +41 52 234 05 05 

PUBLIREPORTAGE

Heute bei uns ein Dachzelt auswählen 
und morgen schon mit Freude campen
Campen und jederzeit mobil bleiben: Dachzelte von CAMPERS HEAVEN sind der Hit dieser Sommersaison.

Individueles Reisen und Übernachten auf dem 
Campingplatz, auf einem Bauernhof oder – 
dort wo erlaubt – frei am See, am Meer oder in 
den Bergen per Wohnmobil, Wohnwagen, Kas-
tenwagen, Bus oder Van boomt. Den neusten 
Trend setzt das Dachzelten. Dazu brauchts kein 
teures, oben erwähntes Spezialreisefahrzeug, 
keine zusätzlichen Parkplätze oder Einstell-
hallen. Denn Dachzelte passen auf jedes her-
kömmliche Auto. Einmal auf dem Dachträger 
montiert, verwandeln sich Dachzelte am Ziel-
ort im Nu in gemütliche Schlafgemächer und 
sind anderntags ebenfalls mit wenigen Hand-
griffen wieder abgebaut. Dies erlaubt es, auch 
bei längeren Ferien auf einem Campingplatz 
das Auto jederzeit für Ausflüge oder Besorgun-
gen nutzen zu können

Trockene Unterlage – sicher – stabil
Dachzelten bietet aber noch weitere Vorteile. 
Bei schlechtem Wetter schläft man weg vom 
Boden und erwacht somit nicht in einer Pfütze 
und im Schmutz. Das Übernachten in der Höhe 
gibt zudem ein Gefühl der Sicherheit und bie-
tet eine wetterfeste, bequeme Schlafplattform. 
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Zelt 
überzeugen Dachzelte durch eine stabile Kons-
truktion und sorgen zusammen mit hochwer-
tigem, wetterfestem Zeltmaterial für eine hohe 
Haltbarkeit.

Kaufen oder mieten
Dachzelte sind je nach Ausführung durchaus 
eine hochpreisige Angelegenheit, trotzdem 
aber deutlich günstiger als die obengenannten 
klassischen Camping-Fahrzeuge. Dachzelte ha-
ben zudem einen geringen Wertverlust, müs-
sen kaum gewartet und gepflegt werden. 
Kommt dazu, dass auch auf Fähren, Camping-
plätzen, Parkplätzen, Mautstrassen der Tarif 
meist günstiger ist, als für klassische Camping-
Fahrzeuge. Wer sich für ein Dachzelt von Cam-

pers Heaven entscheidet, hat wohl die Qual der 
Wahl, wird jedoch kompetent beraten. «Wir 
haben für jedes Fahrzeug und für jeden 
Wunsch das passende Dachzelt. Zudem können 
unsere Dachzelte auch gemietet und somit 
während  einem Camping-Wochenende oder 
im Urlaub getestet werden. Wer sich danach 
für einen Kauf entscheidet, erhält die Mietkos-
ten angerechnet», erklärt Ueli Kohler, Ge-
schäftsführer und Verkaufsleiter von Camper’s 
Heaven.  gs

Der grosszügige Dachzelt-Bereich von  CAMPERS HEAVEN lädt zur Entdeckungstour. gs

CAMPERS HEAVEN AG

Harzachstrasse 4
8404 Winterthur
Tel. 052 234 05 05
welcome@campers-heaven.ch
www.campers-heaven.ch
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8 – 12 Uhr, 
13.15 – 18.30 Uhr, Sa 9 – 16 Uhr

Besuchen Sie uns am 
Caravan Salon in Bern
Vom 27. bis 31. Oktober findet in 
Bern der 55. Suisse Caravan Salon 
statt. Mit dabei sind auch wir. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch in der 
Zelthalle 32 / A003. 

Wollen Sie sich in Winterthur im 
kleineren, aber nicht minder vielfäl-
tigen Bereich nach Wohnmobilen, 
Dachzelten und nützlichem Zubehör 
umschauen, dann freuen wir uns 
selbstverständlich auch auf Ihren 
Besuch an der Harzachstrasse 4 in 
der Grüze.

 • Ueli Kohler 
Ueli Kohler ist 
Geschäftsführer 
und Verkaufsleiter 
bei CAMPERS 
HEAVEN.

Kategorie 1 - GT Roof Mini

Das neu designte GT ROOF MINI ist das beste 
Halbdachzelt für deine Outdoor-Abenteuer. 
Sein Baumwollgewebe und die Panoramafens-
ter sorgen für ein super Raumklima. Es ist su-
perschnell montiert und wird nur mehr über 
ein einziges Ventil aufgeblasen. So bleibt mehr 
Zeit für deine Hobbys.Die Montage kann in we-
nigen Minuten von nur einer Person erledigt 
werden.Das Aufblasen dauert nur wenige Mi-
nuten und aus dem kompakten Packet entsteht 
ein grosszügiger Zeltraum.   pd

Kategorie 2 - GT Roof

Das neue GT ROOF bietet auf allen Seiten gro-
ße Fenster und überzeugt mit einem herrli-
chen, luftigen Rundumblick. Der grosszügige 
Innenraum lädt zum gemütlichen Verweilen 
ein. Die enorme Raumhöhe und das eingesetz-
te Material sorgen für ein luxuriöses Raumge-
fühl und für ein exzellentes Innenraumklima 
ohne Kondenswasserbildung. Das GT ROOF 
überzeugt durch seine legendäre Sturmstabi-
lität, weiters ist es im Dachbereich mit einem 
Aussencover ausgestattet.  pd

Kategorie 2 - GT Roof Maxi

Das neue GT ROOF MAXI ist das ideale Gross-
raumdachzelt für Familien oder Paare, die sich 
mehr Platz zum Schlafen wünschen. Der kom-
fortable Zeltraum mit großen Panoramafens-
tern, atmungsaktives Baumwollgewebe und 
groß dimensionierte Moskitofenster sorgen für 
ein angenehmes Raumklima. Ein Außencover 
schützt bei kalten Temperaturen vor zu ra-
schem Wärmeverlust. Ein geräumiges, zusätz-
lich erhältliches Vorzelt rundet das Glamping-
Erlebnis noch einmal ab.  pd

Kategorie 3 - GT Sky Loft

Das Flaggschiff GT SKY LOFT lässt sich in zwei 
Räume teilen und kann bei Quermontage von 
beiden Seiten betreten werden. Die neue Gene-
ration ist mit dem praktischen «One Valve Sys-
tem» noch einfacher aufgebaut. Echte Highlights 
des Zelts sind sein perfektes Raumklima und der 
panoramaartige Blick in die Natur. Sogar der 
Sternenhimmel lässt sich über ein grosses Dach-
fenster beobachten. Bei extremen Temperaturen 
schützt ein zusätzliche Aussencover. Optional 
ist ein grosszügiges Vorzelt erhältlich.  pd
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Nur die nächste Fähre und die 
Geburtstagsfeier als fixe Ziele  
Mirjam und Florian Riekmann sind mit ihrem selbst umgebauten Post-Kastenwagen auf Europareise.

WINTERTHUR Seit vergangenem Mai ist das 
Winterthurer Paar Florian und Mirjam Riek-
mann mit ihrem umgebauten Kastenwagen 
«Stan» unterwegs. Die Reise führte sie bisher 
durch die Bretagne und die Normandie an den 
französischen Fährhafen von Cherbourg. Nach 
der Überfahrt nach Portsmouth eroberten die 
beiden die Schottischen Highlands und kehr-
ten via Süden Englands auf das europäische 
Festland zurück. In Deutschland sind sie über 
Hamburg nach Berlin und dann hoch an die 
Ostsee nach Kühlungsborn gefahren. Der Ost-
see entlang ging es weiterüber Wismar nach 
Schleswig Holstein und Nordfriesland und 
schliesslich nach Dänemark, wo sie sich zur-
zeit im obersten Zipfel in Skagen befinden.

Und das alles ein Jahr früher als ursprüng-
lich geplant. Denn: Den grossen Traum einer 
ausgedehnten Europareise im fahrenden Zu-
hause hatten die Happiness-Coach und Soci-
al-Media-Trainerin und der Erwachsenenbildner 
im Gastronomiebereich erst auf 2023 geplant. 
Doch dann kam alles anders. Kurz nach der 
Hochzeit 2019 war Florian krank geworden und 
erhielt vor zwei Jahren die Diagnose Multiple 
Sklerose (MS). Einige Wochen danach – im Mai 
2020 kurz nach dem Lockdown – beschlossen 
die beiden auch aufgrund der Unvorhersehbar-
keit des Krankheitsverlaufs spontan, den Rei-
sewunsch ein Jahr vorher umzusetzen. Eigen-
händig hatten sie den einst in Postdiensten 
stehenden Renault Master im vergangenen 
Winter so umgebaut, dass er auch einmal pro 
Monat als Krankenzimmer irgendwo draussen 
in der Pampas hätte dienen  können. Denn zu 
jenem Zeitpunkt war klar, dass das Hauptau-
genmerk auf einem autarken Kühlschrank ge-
richtet werden musste, sodass Mirjam ihrem 
Mann im Bus regelmässig eine Infusion mit ge-
kühlter Arznei stecken könnte oder dies aber 
in einem nahgelegenen Spital zu erfolgen hät-
te. Just bevor sie im Mai losfahren wollten, wur-
de das von Florian Riekmann benötigte Medi-
kament zur Verabreichung mit Spritzen zuge-
lassen. «Ein Glücksfall», schaut Mirjam 
Riekmann zurück, «seither kann er sich diese 
selber setzen. Wir schauen einfach, dass wir 
jeweils in der Nähe eines Krankenhauses sind, 
das macht vieles einfacher.» 

«Stan» liess sie bis anhin nicht im Stich
Abwechslungsweise übernachten sie – dort wo 
es die örtlichen Vorschriften erlauben – wild 
oder ab und an auch wiedermal auf einem 
Campingplatz. «Da geniessen wir es, ohne Um-

stände die Haare waschen zu können und je-
weils unsere Wäsche zu waschen», so Florian 
Riekmann. Auch Wohnmobil «Stan» scheint 
die Reise zu behagen. Nicht ganz selbstver-
ständlich, unternahmen die Riekmanns doch 
vor ihrer Abreise in Winterthur kaum eine Test-
fahrt. «Die eigentliche Probefahrt absolvieren 
wir jetzt», lacht Mirjam. Die «Pièce de Résis-
tance» absolvierte der Kastenwagen in Eng-
land, wo die Strassen gemäss den beiden Rei-
senden teils echt abenteuerlich waren. «Stan 
und wir scheinen für die Expedition in den Nor-
den gerüstet zu sein», meint Florian Riekmann, 
zumal auch er und Mirjam sich zuletzt abge-
härtet hatten. 

Vor ein paar Tagen besuchten sie ihre ersten 
Surfstunden in der kalten Nordsee vor dem 
westdänischen Hafenort Hvide Sande. Gleich-
zeitig bauten sie unterwegs auch die Heizung 
fertig ein, sodass sie in den kommenden Wo-
chen und Monaten auch kühlere Temperaturen 
problemlos wegstecken werden können, «ohne 
dass wir uns gegenseitig ständig wärmen müs-
sen», sagen beide lachend. Obwohl: Sich auf 
ein paar wenigen Quadratmetern stets so nahe 
zu sein, bereitet ihnen keine Probleme, wie Mir-
jam Riekmann bestätigt: «Das werden wir oft 
gefragt, aber wir fühlen uns total wohl zusam-
men, es gibt keine Reibungspunkte.»

Stockholm zum 37. Geburtstag
Spontan werden sie nun auch die nächsten Zie-
le teils erst am Vorabend gemeinsam planen. 
Sicher ist in der momentanen Reiseplanung 
nur, dass sie am 21. September zum 37. Ge-
burtstag Florians in Stockholm sein wollen. Da 
freuen sie sich zudem auf Florians Eltern, denn:   
«Wenn wir bisher irgendetwas vermisst haben, 
dann einzig unsere Familien und Freunde.»

 • George Stutz

Das freie Campieren, aber auch die Vorzüge eine Campingplatzes, prägen den Reisealltag mit. Fotos: zvg

Mirjam und Florian Riekmann. 
Die Reise mitverfolgen
Instagram: @explore2gather

Ein würdiger Abschluss der Dorfest-Saison in Seen
WINTERTHUR Die 25. Seemer 
Dorfet war zugleich das letzte 
Dorffest auf Winterthurer Stadt-
boden in diesem Jahr. Ob beim 
Spiesslistand der «Ufsteller», bei 
der Tibeter Gemeinschaft Rikon, 
beim Samariterverein Seen, an 
der Theke der Sonder Bar oder bei 
anderen Vereinen, Kulinarik- und 
Chilbiständen – überall strahlen-
de Gesichter und gute Laune. So 
wie es eben «äs Fäscht für alli ...» 
verspricht und es in Seen gelebt 
wird.  gs

KOLUMNE

Nächstenliebe
Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst. Bedingungslos. Ehrlich. 

Es klingt wie aus einem Mär-
chen. Was wäre es für eine Welt, 
wenn wir danach leben würden?
Seit jeher sind sich alle einig, 
Nächstenliebe ist die Hilfe an 
Fremden. 

Zu meinen Stärken wie auch zu 
meinen Schwächen zähle ich 
meine offene, hilfsbereite Art und 
dass ich ohne Vorbehalt auf 
Menschen zugehen kann, mich 
ihre wahre Geschichte ehrlich 
interessiert. Sie lehren und bilden 
mich, machen mich demütig, wenn 
ich über all die Lebensgeschich-
ten, die mir schon zugetragen 
wurden, nachdenke. Sie haben 
mein Wesen mitgeprägt. 

Das Verständnis für andere 
Lebensweisen und Geschichten 
hat massgeblich zu meiner 
Horizonterweiterung beigetragen. 
Ich stellte mir für diese Kolumne 
die Frage, ob ich meine Nächsten 
liebe wie mich selbst oder «nur» 
ihre Geschichten. 

Ich erkenne seit einiger Zeit, 
dass das Wort «nein» mit Nächs-
tenliebe nicht immer kompatibel 
ist. Bewundert, geliebt und 
anerkannt werde ich dann, wenn 
ich funktioniere, abliefere, alles 
abnicke und immer überall dabei 
bin.  Was aber passiert, wenn mich 
die Selbstliebe überkommt und ich 
all dies nicht tue. Weil ich nicht 
mag, weil ich nicht kann, weil es 
mich nicht glücklich macht. Ich 
werde kritisiert, beschimpft und 
ausgeschlossen. Als Nächstenliebe 
wird helfendes Handeln für andere 
Menschen bezeichnet. Nicht das 
Lieben des Nächsten, wenn er 
Wünsche erfüllt. Schon im Mittel-
alter wurde diese Tugend ausge-
nutzt und sogar ins Gegenteil 
verkehrt. 

Wenn ich so darüber nachden-
ke, ist die Selbstliebe in Verbin-
dung mit der ursprünglichen 
Nächstenliebe wohl der Schlüssel 
für ein schönes Zusammenleben. 

Ich liebe meine Nächsten mit 
und trotz oder gar wegen ihrer 
Geschichten. Und so wird die 
Nächstenliebe oft mit Egoismus 
verwechselt, doch das ist 
ein anderes Thema…

 • Jennifer Schweizer
Jennifer  
Schweizer ist 
Winterthurer  
Unternehmerin.

Fotos: Claudia Schudel / zvg

Technikumstrasse wird 
für einen Tag autofrei
WINTERTHUR Aus Hauptverkehrs-
achse wird Flaniermeile: Am Sams-
tag, 25. September, ist die Techni-
kumstrasse von den Archhöfen bis 
zum Holderplatz von 9 bis 18 Uhr 
autofrei. Mit dem Klimatag, der zu-
rückgeht auf eine Interpellation des 
Stadtparlaments und dieses Jahr 
zum ersten Mal ausgetragen wird, 
will die Stadt die Bevölkerung für 
den Nutzen von weniger Verkehr so-
wohl für das Klima wie auch für die 
Lebensqualität in der Stadt sensibili-
sieren, wie das Departement Sicher-
heit und Umwelt in einer Mitteilung 
schreibt. Das Rahmenprogramm be-
ginnt um 11 Uhr. Der Busbetrieb der 
Linien 2, 3 und 4 wird via Stadthaus-
strasse umgeleitet.  pd
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Haus & Garten

 9. bis 11. September 

Seuzi Fäscht

Gehlhaar GmbH 
Montagen u. Reparaturen

Rollläden
Fensterläden

Sonnenstoren
Lamellenstoren

Innenbeschattungen
Insektenschutzgitter

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

Sho
w-Roo

m

naturnah

fachgerecht

persönlich

PUBLIREPORTAGE

Auf zum Seuzi Fäscht, «will’s bi ois läbt!»
Vom Freitag, 9. bis Sonntag, 11. September, findet auf dem Areal der Sporthalle Rietacker in Seuzach das Seuzi Fäscht 2022 statt.

Das Seuzi Fäscht 2022 ist ein Fest von Seuzi für 
Seuzi und Umgebung. Das OK-Team freut sich  
riesig viele Seuzacher, aber auch Festfreudige 
aus Winterthur und der Region am Seuzi Fäscht 
am kommenden Wochenende begrüssen zu 
dürfen. Die Vorfreude ist ja bekanntlich die 
grösste Freude und so hat sich die einjährige 
Verschiebung in vielerlei Hinsicht sogar noch 
gelohnt. Es gibt eine vielfältige Palette an ku-
linarischen Köstlichkeiten, welche die mitwir-
kenden Vereine und Gruppen für die Besucher  
zubereiten und anbieten. 

Ein vielfältiges Angebot für Gross und Klein
Auch Cevi und Pfadi halten zusammen und or-
ganisieren für kleine Besucher ein Kinder-
camp. Dabei können Kinder an der Sirupbar 
den Durst löschen oder am Feuer Schlangen-
brot backen. Im Heuballenlabyrinth oder beim 
Harassen stapeln ist mentale Stärke gefragt. 

Feuerwerk am Samstagabend
Als eines der Highlights kommt ein grosses 
Riesenrad nach Seuzach, von wo das Festge-
lände und Teile Seuzachs und Ohringen aus 
luftiger Höhe überblickt werden kann. Ein wei-

teres Highlight lockt am Samstagabend um 
etwa 22 Uhr, wenn ein Feuerwerk gezündet 
wird. In der grossen Turnhalle Rietacker wer-
den die Gäste zudem mit einem abwechslungs-
reichen Programm und Musik in allen Stilrich-
tungen unterhalten. 

Genauere Details können auf der Homepage 
www.seuzi-faescht.ch entnommen werden. 
Das OK-Team freut sich auf drei unvergessliche 
Tage: «Amüsieren Sie sich. Pflegen und knüp-
fen Sie Freundschaften. Oder haben Sie ein-
fach Spass hier am Seuzi Fäscht 2022!»  pd

Das OK-Team des Seuzi Fäscht freut sich auf drei unvergessliche Festtage. Fotos: zvg

PUBLIREPORTAGE

Gedeckter Tisch für viele Gäste
Eine artenreiche Bepflanzung im Naturgarten bietet Lebensraum für viele Tiere.

Im Naturgarten blüht es vom Frühjahr bis Spätherbst. Eine ar-
tenreiche Bepflanzung aus einheimischen Wildpflanzen und 
-stauden decken den Tisch für Insekten, Vögel, Igel, Libellen 
und manchmal auch für seltene Arten, beispielsweise Wild-
bienen. Einen Naturgarten anlegen bedeutet nicht, dass der 
Aussenraum nicht mehr genutzt werden kann. Im Gegenteil, 
eine Fläche kann sowohl Gartensitzplatz als auch Insektenwei-
de sein. Ein kunstvoll geschichteter Stein- oder Asthaufen bie-
tet den tierischen Gästen Platz zum Ruhen, Nisten und Über-
wintern, kann aber gleichzeitig auch ein Kunstobjekt sein. 

Vorhandenes Material wieder verwenden und neu beleben
Ob schattig, feucht oder sonnig: Im Naturgarten sind die Pflan-
zen nach dem jeweiligen Standort ausgesucht. Plätze, Wege und 
Trockenmauern sind aus natürlichem Material gefertigt. Wenn 
immer möglich wird vorhandenes Material wieder verwendet 
und neu belebt. 

30 Jahre Erfahrung mit Naturgärten
Naturnahe Flächen sind keinesfalls immer eine Wildnis. Sie 
werden geplant, gestaltet und brauchen fachkundige Pflege. 
Wir vom Böni Gartenbau, Winterthur haben über 30 Jahre Er-
fahrung im Bau und Pflege von Naturgärten. Wir sind ein Fach-
betrieb für Naturgärten und unterstützen sie, damit sie ihr 
Naturparadies geniessen können.  pd

Entspannender Sitzplatz im Naturgarten. zvg

Seuzi Fäscht

Rietacker Seuzach
Fr 9.9. 18 – 03 Uhr
Sa 10.9. 12 – 03 Uhr
So 11.9. 11 – 19 Uhr
www.seuzi-faescht.ch

Ein Riesenrad ist Teil des Erlebnisprogramms.
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32-Jähriger verprügelt 
und angezündet
WINTERTHUR Am vergangenen 
Samstagabend wurde ein 32-Jähri-
ger bei der Bushaltestelle «Waser» 
Opfer einer Gewalttat. Wie die Kan-
tonspolizei Zürich mitteilt, kam es im 
Bus zu einer verbalen Auseinander-
setzung zwischen dem Alleinreisen-
den und einer Gruppe junger Männer, 
die diesen zum Aussteigen zwang 
und ihn anschliessend verprügelte, 
mit einer brennbaren Flüssigkeit be-
spritzte und und anzündete. Das Op-
fer erlitt Prellungen und Brandver-
letzungen. Die unbekannten Täter 
ergriffen die Flucht Richtung Win-
terthur-Seen Zentrum, die Kantons-
polizei Zürich sucht Zeugen.  pd

Weshalb keine Löwenflagge 
die Solidarität unterstreicht
Stadtpräsident Michael Künzle sagt, weshalb am Winterthurer Stadthaus nur die ukrainische Flagge weht.

WINTERTHUR Zumindest bei offiziellen An-
lässen und Empfängen wird das alte Stadthaus 
jeweils mit der Winterthurer und der Schwei-
zer Fahne beflaggt. Am Sandsteingiebel des 
Semper-Hauses weht seit Kriegsausbruch al-
leine die ukrainische Flagge. Unter anderem 
hört auch GLP-Kantonsrat Michael Zeugin 
immer wieder, weshalb die Solidarität der 
Stadt zur Ukraine nicht mit einer Winterthurer 
Löwenflagge neben der blaugelben deutlicher 
unterstrichen werde. 84XO hat bei Stadtprä-
sident Michael Künzle nachgefragt.

Herr Künzle, weshalb weht am alten Stadt-
haus einzig die Ukraine-Flagge?
Michael Künzle: Der Stadtrat hat nach Aus-
bruch des völkerrechtwidrigen Angriffskriegs 
von Russland in der Ukraine und aufgrund der 
offensichtlich starken Betroffenheit der Win-
terthurer Bevölkerung beschlossen, als Zei-
chen der Solidarität mit der Ukraine am Stadt-
haus die ukrainische Fahne zu hissen.

Würde eine Kombination der Winterthurer 
Fahne mit der ukrainischen das Beistehen 
unserer Stadt zum kriegsgeplagten Staat 
nicht besser symbolisieren?
Das wäre selbstverständlich auch eine Mög-
lichkeit, Solidarität zum Ausdruck zu bringen. 
Die ukrainische Fahne hängt an einer Stange, 
die im Giebel des Stadthauses angebracht ist. 
Eine zweite Vorrichtung ist dort nicht vorhan-

den. Zudem gibt es vor dem Stadthaus drei 
Fahnenmasten, an denen normalerweise die 
Fahnen der Schweiz, des Kantons Zürich und 
der Stadt Winterthur angebracht sind. Weite-
re feste Einrichtungen zum Anbringen von Fah-
nen sind nicht vorhanden.

Inwiefern zeigt die Stadt ihre Unterstützung 
mit der Ukraine auch anderweitig sichtbar?
Die Stadt hat nach Ausbruch des Kriegs als 
Zeichen der Solidarität die ukrainische Fahne 
am Stadthaus gehisst und verschiedene Ört-
lichkeiten vorübergehend mit den ukrainischen 
Farben blau-gelb beleuchtet, so das Stadthaus 
und die Sitzbänke auf dem Kesselhausplatz. 
Im Weiteren hat der Stadtrat eine Spende an 
die Glückskette von einem Franken pro Ein-
wohner beschlossen. Die Stadt war und ist mit 
der grossen Herausforderung konfrontiert, 

flüchtende Menschen aufzunehmen, unterzu-
bringen und zu integrieren. Es wurden umfas-
sende Hilfs- und Unterstützungsmassnahmen 
für Flüchtende und Gastfamilien beschlossen 
und kommuniziert, so auf der städtischen Web-
site. Die Solidarität mit der Ukraine ist auf der 
Website der Stadt Winterthur sichtbar.

Gab es bereits ein Zusammentreffen mit in 
Winterthur lebenden ukrainischen Geflüch-
teten und der Stadtregierung beziehungs-
weise Ihnen?
Es gab bisher kein formelles Treffen des Ge-
samtstadtrats mit Flüchtlingen aus der Uk-
raine. Gespräche mit einzelnen Familien und 
Personen mit Mitgliedern des Stadtrates gibt 
es immer wieder.

 • Interview: George Stutz

Die Stadt zeigt am Stadthaus ihre Solidarität zum ukrainischen Volk. George Stutz

LESERBRIEF

Stadtrat scheut Diskussion mit der Bevölkerung
Die Sanierung und Umgestaltung der 
Frauenfelderstrasse ist umstritten. Unnöti-
ge Baumfällungen, Fahrbahnhaltestellen, 
zu schmale Velostreifen, Verkehrsinseln, 
Aufhebung von zahlreichen Parkplätzen 
etc. sind die Themen. Sämtliche Winter-
thurer Verkehrsverbände haben dagegen 
Einsprache erhoben und den Stadtrat um 
eine Einigungsverhandlung zum Projekt 
gebeten. Diese wurde bisher verweigert. 
Auch diverse Anwohnende und Betroffene 
suchten das Gespräch – nur wenige hatten 
Erfolg. Und nun zieht der Stadtrat die 
Kredit-Vorlage für die Umgestaltung der 
Strasse auch noch aus dem Stadtparlament 
zurück. Aber nicht etwa, weil ein Umdenken 
stattgefunden hätte. Nein, sondern er kann 
und will gemäss neuer Gemeindeordnung 

das Geschäft in eigener Kompetenz 
umsetzen – mit minimalen Veränderungen. 
Damit wird die Neugestaltung der Frauen-
felderstrasse der politischen Diskussion im 
Parlament und einem möglichen Referen-
dum durch die Bevölkerung entzogen. 
Bedenklich ist, dass die zuständige Kom-
mission diesem Vorgehen gegen die Stim-
men der Bürgerlichen auch noch zuge-
stimmt hat. Eine Machtdemonstration par 
excellence.  

Einmal mehr zwingt die Stadt damit die 
Bevölkerung und Verbände, die eigentlich 
gemeinsam mit der Stadt eine Lösung 
finden wollten, auf den Rechtsweg. Ein 
Konsens, geprägt von gegenseitigem Geben 
und Nehmen und ringen nach einer guten 
Lösung ist damit leider nicht mehr möglich. 

Auf dem Rechtsweg ist nur noch relevant, 
was justiziabel ist – sprich die Fronten 
verhärten sich und Maximalforderungen, die 
das Projekt ganz verhindern, müssen 
gestellt werden. Eine Situation, die nieman-
dem dient und die keiner sucht, die aber 
Christa Meier gemäss Aussage im Landbo-
ten erwartet hat und einfach so hinnimmt. 
Offenbar ohne zu merken, dass sie mit 
diesem Verhalten bei fast all ihren Projekten 
nicht mehr innert nützlicher Frist zum Ziel 
kommt. Was muss noch alles geschehen, bis 
das Baudepartement endlich wieder mit der 
breiten Bevölkerung spricht und mit ihr statt 
gegen sie Lösungen sucht? 

 • Romana Heuberger, 
Stadtparlamentarierin FDP

«Der Stadtrat hat als 
Zeichen der Solidarität 
mit der Ukraine am 
Stadthaus die ukrainische 
Fahne hissen lassen»
Michael Künzle

KOCHEN MIT JUSTINA

Stir-Fry mit Fenchel 
und Schweinefilet

Wer Pfannengerichte liebt, wird  
diese duftende Kombination aus 
Schweinefleisch, Chili und Fenchel 
zu schätzen wissen.

ZUTATEN
• 300g Schweinefilet, gewaschen 

und in dünne Scheiben geschnitten 
• pflanzliches Öl
• 4 Frühlingszwiebeln
• 1 Knoblauchzehe, zerdrückt
• 1 grosser oder 2 kleine mittlere 

Fenchel, in dünne Scheiben ge-
schnitten

• Handvoll Petersilienblätter
• 1/2 Tasse Hühnerbrühe
• 1 EL Honig
• 1 EL Sojasauce
• 3/4 TL «5 Spice»
• 1 gehäufter TL Speisestärke
• Salz und Pfeffer
• Reis als Beilage

ZUBEREITUNG
• Hühnerbrühe, Honig, Sojasauce, 

«5 Spice» und Speisestärke mit-
einander verrühren. Beiseitestel-
len. Reis kochen.

• Das in dünne Scheiben geschnit-
tene Schweinefleisch mit Salz 
und Pfeffer würzen und bei star-
ker Hitze 45 Sekunden lang im Öl 
anbraten. Aus der Pfanne neh-
men und beiseitestellen. Zu die-
sem Zeitpunkt sollte das Fleisch 
Farbe haben, aber noch nicht zu 
100% gar sein, sonst wird es zäh.

• Den in Scheiben geschnittenen 
Fenchel und den Knoblauch in 
die Pfanne geben und 1 Minute 
lang bei mittlerer Hitze anbraten, 
Frühlingszwiebeln hinzugeben 
und eine weitere Minute anbraten.

• Die Hitze etwas höher drehen. Die 
Brühsauce hineingiessen, 1 bis 2 
Minuten sprudeln lassen und ver-
dicken, dann das Schweinefleisch 
hinzugeben. Gut umrühren.

• Mit Chiliflocken, schwarzem Pfef-
fer und Reis bestreut servieren.

Mehr Rezepte auf www.flaevor.ch
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Anzeigen

Winterthur     Teuchlweiher 
7. – 11. September

Mittwoch 7. September 15.00 20.00 
Donnerstag 8. September  14.00  
Freitag 9. September   20.00 
Samstag 10. September 15.00 20.00
Sonntag  11. September 14.00

circus-monti.ch

PUBLIREPORTAGE

TANZ-FABRIK eröffnet am Weekend

Die TANZ-FABRIK zählt unterdessen acht 
verschiedene Tanzstudios im Raum Zürich 
und Aargau. Eines davon wurde 2018 direkt 
am Hauptbahnhof Winterthur eröffnet. 
Nebst dem regulären Tanzunterricht, ver-
anstaltet die Tanzschule verschiedene 
Events, Battles sowie Workshops mit nam-
haften Grössen aus der nationalen und inter-
nationalen Tanzszene. Um diesen Tanz-
events auch den gebührenden Platz zu bie-
ten, hat sich die TANZ-FABRIK dazu 
entschieden, ihre Tanzschule in eine grös-
sere Location zu verlegen.  

Eröffnung am 10./11. September
Es wurde bereits fleissig im neuen Tanzstu-
dio an der Feldstrasse 16 getanzt. Um die 
Tanzfläche gebührend einzuweihen, veran-
staltet die TANZ-FABRIK am Wochenende 
vom 10. und 11. September 2022 eine Eröff-
nungsfeier. Dabei nutzt die urbane Tanz-
schule zugleich die Gelegenheit, ihren 
brandneuen Event «May the Funk be with 

two» zu lancieren, welcher an diesem Wo-
chenende seine Premiere feiert. Das Tanz-
spektakel beinhaltet kostenlose Workshops 
für Kids und Teens mit Lehrern der TANZ-
FABRIK, Master Workshops mit den inter-
nationalen Tanzgrössen Walid (FR) und Bud-
dha Stretch (USA) sowie ein Tanzbattle in 
den Stilen Popping, Locking, Breaking, Hip-
Hop und House.

Ein vielfältiges Programm lockt
Alle Tanzbegeisterten, Neugierigen und na-
türlich ihre Freunde sind dazu eingeladen, 
den Event als Teilnehmer oder als Zuschau-
er zu geniessen, das Team kennenzulernen 
und das neue Tanzstudio zu inspizieren.

Samstag, 10.September:
10  bis 12 Uhr: Workshop für Kids & Teens 
(Programm siehe Inserat unten)
15 bis 20 Uhr: «May the Funk be with two»-
Battles (Kosten für Zuschauer/Battle-Teil-
nehmer Fr. 15.-)

Sonntag, 11. September: 
«May the Funk with two»-Workshops
13 bis 14.30 Uhr: Popping mit Walid (FR)  ab 
13 Jahren und Erwachsene
15 bis 16.30 Uhr: Hip-Hop mit Buddha 
Stretch (USA) ab 13 Jahren und Erwachsene 
(1 Workshop Fr. 30.-, 2 Workshops Fr. 50.-)  pd

Graffiti Künstler Hombre gestaltetet die 
Wände im neuen Tanzstudio. zvg

TANZ-FABRIK  
Winterthur
Feldstrasse 16
8400 Winterthur
www.tanz-fabrik.ch

PUBLIREPORTAGE

Zwei Jubiläen im «Thali» Ossingen
Die beliebte Wirtschaft zum Thalacker in 
Ossingen hat am kommenden Sonntag,  
11. September, gleich doppelten Grund zum 
Feiern. Zum einen feiert das «Thalacker»- 
Wirtepaar Pius und Maria Huwiler sein 
30-Jahre-«Thalacker»-Jubiläum, gleichzeitig 
bestehen die «Thali-Chöch» seit 25 Jahren.

Mit Leib und Seele für die Gäste da
Pius und Maria Huwiler würden es wieder 
tun, wie sie betonen. Auch 30 Jahre nachdem 
sie den «Thalacker» übernommen haben, 
sind sie im Dorfrestaurant beim Bahnhof Os-
singen mit Leib und Seele Gastgeber. Die Gäs-
te werden seither mit gutbürgerlicher Küche 
verwöhnt. 20 bis 60 Kilogramm Kartoffeln 
werden jede Woche zu währschafter Rösti 
und knackigen Pommes Frites verarbeitet, 
einhemische Wildspezialitäten, Truttiker 
Spargeln und die traditionelle Metzgete sind 
weitere Highlights, die das «Thali» weit über 
die Dorfgrenzen hinaus bekannt machen.

Hausfrauen organisierten Kochkurse
Am Ursprung der «Thali-Chöch» standen 
Ossinger Hausfrauen, die eines Tages vor 25 
Jahren am Stammtisch mit Wirt Pius Huwi-
ler die Idee kreierten, für ihre Männer Koch-
kurse zu organisieren. Gesagt, getan: Pius 
Huwiler lud fortan an sechs bis sieben Frei-
tagen zu Kochkursen in seine Küche ein. 
Unter kundiger Führung bewiesen die Män-
ner von Beginn weg einiges an Talent: Die 
«Thali-Chöch» waren geboren. 

Männer Kochen, Frauen servieren
Zur Jubiläumsfeier stehen die «Thali-Chöch» 
am kommenden Sonntag, 11. September, 
wieder hinter dem Herd und bereiten für das 

Festmenü eine feine Ossinger Rieslingsup-
pe, Kalbgeschnetzeltes «Zürcher-Art» mit 
Teigwaren und Gemüse und ein reichhalti-
ges Dessertbuffet vor. Währenddem sind 
deren Frauen für den Apéro um 11 Uhr zu-
ständig, zudem servieren die Frauen das be-
sagte Menü. Für Stimmung sorgen das Duo 
Grenzenlos und die Country-Sängerin Mi-
chaelle Ryser.

Pius und Maria Huwiler freuen sich zu-
sammen mit ihrem Personal und den «Tha-
li-Chöch» auf das Fest und die angemeldeten 
Gäste.  gs

Die Thalacker-Wirte Maria und Pius Huwiler. 

Wirtschaft zum  
Thalacker
Stationsstrasse 1
8475 Ossingen
Tel. 052 317 13 07
thalacker@gao.ch
www.thalacker.ch
Montag Ruhetag
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Bronze an der  
Masters-EM in Rom
SCHWIMMEN An der Masters-EM 
schnitt der Schwimmclub Winter-
thur sehr erfolgreich ab. Christina 
Ballmer (1966) gewann Bronze über 
3000 Meter Open Water in der Al-
tersklasse 55-59 mit der tollen Zeit 
von 43:23.80. Valentina Zanotto 
(1982) wurde mit 46:24.20 über 
3000 Meter Open Water 6. in der Al-
tersklasse 40. Und auch Petra Wal-
ter (1970) und Fiona Krüsi (1970) 
konnten neue persönliche Bestzei-
ten erzielen.  pd

Yellows Frauen mit 
einem Ausrufezeichen
HANDBALL Den NLA-Handballerin-
nen von Yellow gelang gegen den ak-
tuellen Supercupsieger LK Zug mit 
dem 38:31-Sieg zum Saisonauftakt  
eine Überraschung. Die Partie ent-
schieden die Winterthurerinnen nach 
einer lange Zeit sehr ausgegliche-
nen Partie (Pause 18:18) ab der 53. 
Minute. Anja Rossignoli im Yellow-
Tor gelangen einige  starke Paraden, 
gleichzeitig schossen Mina Vasic, Liv 
Rusert und Lena Husmann acht Yel-
low-Tore in Folge, ohne dass den Zu-
gerinnen bis zum Abpfiff auch nur 
noch ein Treffer gelang. 

Pfadi gewinnt erstes Heimspiel
Die NLA-Handballer von Pfadi ha-
ben nach der 25:29-Niederlage am 
Donnerstag in Luzern am Sonntag-
abend in der heimischen Axa-Arena 
den ersten Saisonsieg eingefahren. 
Den zwei Punkten zum hauchdün-
nen 29:28(16:14)-Sieg gegen St. Ot-
mar St. Gallen konnten sich die Pfa-
der erste Sekunden vor Spielschluss 
dank einer Glanzparade von Goalie 
Dennis Wipf sicher sein.  gs

Beim FCW überzeugen 
zurzeit nur die Frauen
Fussball Der FC Winterthur blieb 
auch im siebten Super-League-Spiel 
sieglos. Gegen GC resultierte auf 
dem holprigen Letzigrundrasen eine 
0:3-Niederlage. Der nächste Geg-
ner am kommenden Samstag heisst 
FC Luzern. Punktemässig nicht bes-
ser erging es dem U21-Team gegen 
Wettswil-Bonstetten. Zwar führte 
der FCW 2:0, verlor aber noch 2:3. 
Gleich 7:0 gewannen hingegen die 
FCW-Frauen. In der ersten Liga setz-
ten sie sich nach einem überzeugen-
den 7:0 gegen Aufsteiger Thusis-Ca-
zis an die Tabellenspitze.  gs

Stimmungsvoller Turn-, 
Spiel und Stafettentag
Leichtathletik Auf dem Deutweg 
bildete am Weekend der Turn-,   Spiel- 
und Stafettentag den Abschluss der 
diesjährigen Leichtathletik-Saison. 
2600 Teilnehmende und zahlreiche 
Zuschauende auf den Rängen sorg-
ten sowohl am Samstag als auch 
am Sonntag für eine tolle Stim-
mung. Den Bericht und Fotos gibts 
auf www.84xo.ch.  gs

«Wollen jedes Spiel gewinnen 
und trauen uns das auch zu»
Am kommenden Samstag im Cup in Urdorf, am Sonntag in der NLA bei Floorball Köniz: Der HC Rychenberg 
startet am Wochenende in die neue Unihockey-Saison − mit dem stärksten Kader der letzten Jahre.

UNIHOCKEY Am kommenden Samstag reist 
der HC Rychenberg nach Urdorf in die Halle 
des Erstligisten Unihockey Limmatal. Was sich 
wie ein weiteres Testspiel anhört, ist der Start 
in die neue Unihockey-Saison. Denn nur einen 
Tag nach dem Cup-1/16-Finalspiel wartet am 
Sonntag, 11. September, der Meisterschafts-
auftakt gegen Floorball Köniz. Obwohl der 
HCR in einem Vorbereitungsspiel und vor al-
lem zuletzt im Final des Supercups gegen die 
Könizer verlor, rechnet sich der 28-jährige 
HCR-Cheftrainer Philipp Krebs durchaus 
Chancen aus, mit einem Sieg in die Meister-
schaft zu starten, wie er im Interview verrät.

Philipp Krebs, wer in der Vorbereitung den 
Schweizermeister Grasshoppers gleich zwei-
mal schlägt, muss ziemlich bereit sein für die 
am Sonntag startende Meisterschaft. Wür-
den Sie das so unterschreiben?
Philipp Krebs: Das Resultat hätte auch zwei-
mal anders aussehen können. Insgesamt ist 
unser Spiel auf einem guten Weg, aber selbst-
verständlich noch nicht dort, wo es am Ende 
der Saison sein muss. Ich würde aber zustim-
men, dass wir für den Saisonstart bereit sind. 
Die Resultate dürfen aber nicht darüber hin-
weg täuschen, dass wir einige Neuerungen ge-
habt haben und noch etwas Zeit brauchen, bis 
wir komplett eingespielt sind. So haben wir 
zum Beispiel unsere besten Linienkombinatio-
nen noch nicht gefunden, denke ich.  Es ist aber 
Zeit, dass die Saison beginnt, einverstanden.

Sind es primär die Neuzuzüge Pascal Meier, 
Nicola Bischofberger und Claudio Mutter so-
wie der Schwede Jonathan Nilsson, die den 
Unterschied zur letzten Saison machen dürf-
ten und das HCR-Kader vom Potenzial her 
zum stärksten der letzten Jahre machen?
Auch, definitiv. Wir haben aber letzte Saison 
mit vielen jungen Spielern in grossen Rollen 
gespielt − mit dem Plan, dass sie sich stark 
weiterentwickeln. So haben zum Beispiel Le-
vin Conrad, Noah Püntener, Kimo Oesch und 
Severin Ott grosse Schritte gemacht. Die Leis-
tung jener, die schon da waren, wird für unse-
re Zielerreichung genauso wichtig sein wie die 
der neuen. Im Idealfall können wir von einem 
doppelten Effekt profitieren. 

Auch von Ihrer Seite her die vier absoluten 
Top-Transfers?
Falls damit die Top-Transfers der Liga gemeint 
sind: Diese Frage würde ich nicht beantwor-
ten wollen. Es gab auch sonst starke Zuzüge, 
insbesondere bei Köniz. Aber es sind für unser 
Team, unseren Prozess und unsere Bedürfnis-
se für den HCR sicher die idealen Zuzüge.  
Es waren alle vier Wunschtransfers, und wir 
sind sehr glücklich und stolz, dass sie gekom-
men sind. 

Vier Ausnahmekönner in die Mannschaft zu 
holen, kann auch dem einen oder anderen 
Bisherigen Spielzeit oder Einsätze kosten. 
Gab das keine Unruhe ins Team? 
Im Leistungssport muss man sich seinen Platz 
jedes Jahr neu erarbeiten. Wir hatten sechs 
Abgänge und vier Zuzüge, nominell ist es also 
nicht enger geworden. Die Challenge besteht 
darin, dass man sich nicht hinter den Neuen 
versteckt. 

Neuzugänge können zudem auch den Einbau 
eigener Nachwuchsspieler erschweren. Wird 
trotzdem der eine oder andere HCR-Rohdia-
mant seine Chance erhalten oder ist bereits 
auf dem Sprung zum Stammspieler?
Wir haben mehr Platz im Kader für die Förde-
rung eigener Junioren. Dies bleibt unser Kern-
geschäft. Letzte Saison hatten wir einen Wech-
sel auf der Ausländerposition und sonst keine 

externen Zuzüge. Es wird auch nicht jedes Jahr 
so sein, dass vier Spieler von diesem Kaliber 
hinzukommen. Wir haben gute Strukturen, ei-
nen guten Nachwuchs und werden auch wei-
terhin bestrebt sein, mindestens ein Top-Talent 
pro Jahr einzubauen. Gerne aber auch mehr. 

Sie leben den Leitsatz «defense first» und 
haben nun mit Pascal Meier den besten Tor-
hüter der Schweiz zwischen den Pfosten. 
Heisst das, dass es sich der HCR nun erlau-
ben kann, noch offensiver zu agieren?
Ich denke, im Vergleich zu vielen anderen 
Mannschaften agieren wir schon recht offen-
siv. Auf diesem Weg wollen wir weiter arbeiten. 
«Defense first» heisst einfach, dass jeder Spie-
ler seine Aufgabe kennen muss, dass wir nicht 
beispielsweise auf offene Bälle spekulieren, 
sondern im Zweifelsfall nach hinten arbeiten. 
Aber ich glaube, letzte Saison und auch in die-
ser Vorbereitung hat man gesehen, dass wir 
durchaus offensiv agieren. 

Wie gehen Sie und Ihre Mannschaft mit einem 
schon lange nicht mehr so hohen Erwartungs-
druck um? War die Supercup-Niederlage so 
gesehen vielleicht gar nicht so schlecht?
Wir hätten den Supercup gerne – wie jeden 
anderen Wettbewerb – gewonnen. Von aussen 
mag die Erwartungshaltung gestiegen sein, 
zurecht. Wir sind uns aber team- und clubintern 
im Klaren, wo wir stehen und was wir erreichen 

müssen. Es wäre falsch zu sagen, dass der HCR 
der klare Titelfavorit für diese Saison ist. Trotz-
dem wollen wir gewinnen, ganz klar. 

Am kommenden Sonntag kommt es zur Neu-
auflage des Duells gegen Köniz, dieses Mal 
auswärts in der Liga. Wie wichtig ist das ers-
te Saisonspiel, um in den «Flow» zu kommen?
Wichtig ist, dass man von Woche zu Woche 
besser wird. In unserer Sportart müssen wir  
im März/April die beste Form erreichen. Aber 
wir wollen dieses Spiel natürlich gewinnen. 
Das werden wir, wenn wir ein par Details bes-
ser machen als am Supercup. 

Wo haben Sie in den Supercup-Partien noch 
Schwächen in Ihrem Team ausgemacht? Was 
muss für den perfekten Meisterschaftsstart 
noch besser werden?
Insgesamt fand ich den Supercup schon auf 
einem recht ansehnlichen Niveau. Klar fehlten 
bei allen Mannschaften noch Detailabstim-
mungen, aber die Intensität und das Feeling 
war eher so wie gegen Ende Saison. Besser 
werden müssen wir fast überall, alles andere 
wäre nicht normal im August. Wichtig wird 
aber sein, dass wir noch cleverer agieren. Drei  
der ersten vier Tore am Supercup von Köniz 
gegen uns waren Geschenke, bei denen wir den 
Ball einfach verloren hatten. Fehler gehören 
im Unihockey dazu – aber wir müssen diese 
Schritt für Schritt reduzieren. 

Der HCR hat sich auf die Fahne geschrieben, 
spätestens ab 2025 zu den Titelaspiranten 
zu zählen. Trauen Sie Ihrer Mannschaft zu, 
unter Umständen diese Saison bereits ein di-
ckes Ausrufezeichen zu setzen?
Ich habe auch schon meiner letztjährigen 
Mannschaft zugetraut, dass sie Titel gewin-
nen kann. Es ist wichtig, mit dieser Überzeu-
gung zu agieren. Wir müssen hier unterschei-
den zwischen der strategischen und der ope-
rativen Ebene. Strategisch geht es für uns 
darum, den HCR auf und neben dem Platz zu 
einem Top-Team zu formen. Operativ wollen 
wir eigentlich jedes Wochenende gewinnen 
und trauen uns das auch zu. Aber im Wissen 
darum, dass es auch viele andere gute Mann-
schaften gibt, eine Saison lang ist und es auch 
Hoch und Tiefs geben kann. 

 • Interview: George Stutz

Philipp Krebs (stehend mit Brille) freut sich mit starken neuen und bewährten Spielern wie Tim 
Aeschimann (Foto) in seine vierte Saison als HCR-Cheftrainer zu gehen. Archivfoto: Martin Deuring

Den Bildbericht 
online einsehen:

Weitere Informationen
www.hcrychenberg.ch

 
«Fehler gehören im  
Unihockey dazu – aber 
wir müssen diese Schritt 
für Schritt reduzieren»
Philipp Krebs
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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 Bahnübergänge. Geben Sie 
an, wo genau sich die Bahnschranke befindet. 

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

Lösung der letzten Ausgabe: 
Bahnübergang Arbergstrasse,  
beim Bahnhof Seen

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 

24h-Betreuung  
gesucht?

Sicherheit und Lebensqualität zuhause 
zum Pflegeheimtarif. Fürsorgliche Betreu-
ende. Führender Anbieter, von Kranken-
kassen anerkannt. Kostenlose Beratung.

Tel 052 500 28 33  
www.homeinstead.ch
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8400 Winterthur 
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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.

AM 22. SEPTEMBER 2022 
REDEN WIR #KLARTEXT
Die StrongWomenConvention ist DIE Netzwerkplattform für Frauen, die mit 
beiden Beinen im Leben stehen und sich mit Gleichgesinnten vernetzen wollen.

STRONG
CONVENTION
WOMEN

Pr
og

ra
m

m

Ticketshop

Kontakt

Inserat FRZ_Variante 2.indd   1Inserat FRZ_Variante 2.indd   1 28.06.22   09:2428.06.22   09:24

9-10 
SEP 

2022

Lernfest Winterthr  
Fr, 15:00 & Sa, 10:00 Uhr  
diverse Standorte 
in Winterthur 

Kostenlose Lernerlebnisse −          
zum Mitmachen und Zuhören! 

8400

9-10 
SEP 

2022

Koffermarkt  
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr  
Sa, 10:00 - 17:00 Uhr 
Grosse Reithalle 

9. Koffermarkt-Winterthur mit 
handgefertigen Kostbarkeiten  
präsentiert im orginiellen Koffer.

8400

Offene Tür bei Lebens- 
und Gnadenhöfen           
Sa, 10:00 Uhr                  
u.a. in Effretikon

Insgesamt 18 Höfe öffnen Türen und 
Toren für Interessierte, erzählen von 
den einzelnen Tierschicksalen und 
ermöglichen fellnahe Begegnungen. 

8307

10-11 
SEP 

2022
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Anzeige

WINTERTHUR

lernfest.ch 

KOSTENLOSE LERNERLEBNISSE  
ZUM MITMACHEN UND ZUHÖREN

Das ganze Programm ist online auf unserer Webseite verfügbar 
oder in gedruckter Form in der Stadtbibliothek Winterthur.

9./10.9.2022

Anzeige

Restaurant zur Linde
Frau Nicole Jordan
Dorfstrasse 6, 8314 Kyburg
Telefon 052 235 09 90, www.lindekyburg.ch

Wildspezialitäten bis 6. November
Reh von Kyburg, Kollbrunn und 
Rikon.

Monatshit
Wildgeschnetzeltes an Pilzrahm-
sauce mit Spätzli, Marroni, Rosen-
kohl 
Fr. 34.50.

Dienstag – Samstag  
11.00 – 23.00 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr)

Sonn- und Feiertage 
11.00 – 21.30 Uhr (Küche bis 20.00 Uhr)

Durchgehend warme und kalte Küche

S’ Linde Team freut sich auf Ihren Besuch!

Kyburger Herbstmärt
24./25. September 2022

Wir organisieren Ihren Familien-, Vereins- oder Firmen-Anlass von 
12 - 80 Personen. Jeden Tag Menus von 11.30 - 14.30 Uhr.

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

WETTERAUSSICHTEN

10 km/h
10 km/h

10 km/h

10 km/h

10 km/h10 km/h

20 km/h
15 km/h

15 km/h
15 km/h

20 km/h
15 km/h

10 km/h
10 km/h

12° 21°13° 24°

8° 19°10° 22°

8° 17°10° 21°

9° 18°11° 21°

11° 18°21°13°

18°13°21°15°

21°15°25°15°

Dienstag 13.09

Montag 12.09

Sonntag 11.09

Samstag 10.09

Freitag 09.09

Donnerstag 08.09

Mittwoch 07.09

«Die Kultur in Winterthur 
ist schweizweit einzigartig»
Andrin Fretz steht in der Regel hinter der Kamera, um die hiesige Kultur 
festzuhalten. Wir rücken ihn mit #WintiischLiebi für einmal ins Rampenlicht.

Andrin Fretz, was denken Sie, warum 
wurden Sie für diese Serie ausge-
wählt?
Andrin Fretz: Weil unter ganz vielen 
Bildern mein Name steht.

Richtig. Sie sind an vielen kulturellen 
Grossanlässen als Fotograf unter-
wegs, zuletzt an den Musikfestwo-
chen. Weshalb ist Ihnen dieses Enga-
gement so wichtig?
Ich will die Kulturstadt Winterthur 
sichtbar machen. In meinen Augen ist 
sie nämlich schweizweit einzigartig. 
Dem versuche ich mit meinen Aufnah-
men gerecht zu werden. Ich will die 
Schönheit, die Vielfalt und die Emotionen trans-
parent machen und Winti so wiedergeben, wie ich 
es sehe.

Was macht die Winterthurer Kultur denn so  
aussergewöhnlich?
Der unglaubliche Zusammenhalt. Man schätzt sich 
gegenseitig, nutzt gemeinsame Ressourcen und  
versucht, die hiesige Kultur zu beschützen. Dabei 
werden auch kleinere Lokale integriert und berück-
sichtigt. Ausserdem ist der Support riesig. Das hat 
sich auch dieses Jahr wieder an den Musikfestwo-
chen gezeigt: Es wurden rund 28’000 Stunden Frei-
willigenarbeit geleistet.

Beenden Sie diesen Satz: Winti isch 
für mich Liebi, weil…
…es keinen anderen Ort gibt, an dem  
ich mich gemeinsam mit vielen tollen 
Menschen meinen grossen Leiden-
schaften, der Fotografie und der Mu-
sik, so hingeben kann wie hier.
 
Apropos Ort: Wo trifft man Sie in der 
Eulachstadt am häufigsten an?
Auf der «Stebi», im «Hecht» und im 
«Albani». Und hin und wieder auch auf 
der «Schützi» − dann aber definitiv 
ohne Kamera in der Hand (lacht).

Den Andrin Fretz gibt es also auch 
ohne Fotoapparat?
Definitiv ja. Ich geniesse es, ein Konzert auch mal 
privat zu verfolgen; ohne Druck, jeden Moment fest-
halten zu müssen.

Was ist Ihre schönste Erinnerung an Winti?
Schwierige Frage. Es gibt so viele! Ewig in Erinne-
rung bleiben werden mir wohl die Musikfestwochen 
2021, die in den Parks stattfanden. Ich durfte Teil 
eines Festivals sein, das es in dieser Form wohl nie 
mehr geben wird. Diese Bilder haben sich in meinem 
Kopf eingebrannt.

 • Interview: Ramona Kobe

Andrin Fretz setzt sich für die Winterthurer Kultur ein, indem er sie mit seiner Kamera bildlich festhält. zvg

Unabhängige News von Winterthur für Winterthur

#WintiischLiebi
@84xo.ch

84xo.ch
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Das ganze
Interview
online lesen:

Folgt uns auf Social Media 
für noch mehr Winti-News!


