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Die Folgen des Fahrverbots 
im Reitplatz werden ignoriert
Bis 50 Prozent Gastro-Einbussen und verärgertes Umfeld beim FC Töss nach Park- und Fahrverbot.

WINTERTHUR Bereits letztes Jahr führten 
schönes Wochenendwetter und eine auch pan-
demiebedingte grosse Anzahl von Nahausflüg-
lern auf der Reitplatzstrasse hin und wieder zu 
Verkehrsbehinderungen. So kam es zu einem 
vorübergehenden Parkverbot entlang der 
Töss- und Reitplatzstrasse. Bereits damals 

forderte SP-Politiker Daniel Altenburger ein 
dauerhaftes Wochenendfahrverbot. Am 1. Juli 
diesen Jahres hat der zuständige Stadtrat Ste-
fan Fritschi noch eine Schippe draufgelegt und 
ein probehalber einjähriges Fahrverbot mit be-
schränkter Zufahrtserlaubnis für FC-Töss-Mit-
glieder und Restaurantbesucher durchgesetzt. 

Vor allem die Art der Durchsetzung, die Signa-
lisation, aber auch ein unbeleuchteter Weg 
über die Töss zu den alternativen Parkplätzen 
sorgt für steigenden Unmut bei Gastronomen, 
FC-Töss-Verantwortlichen, bei den Matchbe-
suchern, aber beispielsweise auch Eltern der 
jungen Kicker des FC Töss.  gs   Seite 3 ›

Nach Trainings oder Matches müssen Spieler, Spielerinnen und Zuschauer in der Dunkelheit den Weg zum Bannhalde-Parkplatz suchen. Fotos: gs/zvg

Anzeige

Anzeige

Der EHCW startet in 
die neue Saison
EHCW-Sportchef Mario 
Antonelli freut sich auf die 
am Freitag beginnende 
Hockey-Saison.  Seite 11 ›

Der Kommandant der 
Feuerwehr tritt ab
WINTERTHUR Jürg Bühlmann,  lang-
jährige Leiter und Kommandant von 
Schutz und Intervention Winterthur,  
macht von der Möglichkeit des vor-
zeitigen Altersrücktritts Gebrauch. 
Er lässt sich per Ende August 2023 
pensionieren. 

Bühlmann steht seit knapp 23 Jah-
ren in den Diensten der Stadt. Er trat 
1999 als stellvertretender Komman-
dant und Leiter der Berufsfeuerwehr 
seine Stelle an und war seit 2005 
Kommandant der Feuerwehr. 2015 
war er Projektleiter der Fusion von 
Zivilschutz und Feuerwehr zu «Schutz 
und Intervention Winterthur» und 
wurde vom Stadtrat zum Leiter des 
neuen Bereichs ernannt.

Nach vielen intensiven Berufsjah-
ren möchte Jürg Bühlmann einen 
neuen Lebensabschnitt beginnen. 
Darum hat er beschlossen, von der 
Möglichkeit des vorzeitigen Alters-
rücktritts Gebrauch zu machen. .

Da die Pensionierung von Jürg 
Bühlmann erst in rund elf Monaten 
aktuell wird, bleibt genügend Zeit, 
um die Nachfolge zu regeln. Die Stel-
le des Bereichsleitenden Schutz und 
Intervention wird ordentlich ausge-
schrieben. Die Würdigung der Ver-
dienste von Jürg Bühlmann erfolgt 
zu gegebenem Zeitpunkt.

Der Stadtrat bedauert den früh-
zeitigen Abgang Bühlmanns. pd

Beschreitet ab September 2023 neuen 
Lebensabschnitt: Jürg Bühlmann. zvg

In dieser Ausgabe 
gibt es Tickets für 
ausgewählte 
Events zu 
gewinnen!
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Wenn der Besucher im Tösstaler Brocki-Paradies  
mit einem krächzenden«Bonjour» begrüsst wird
Erfrischend anders als ein «normales» Brockenhaus: Sechs gutgelaunte Papageien sind nicht die einzigen Attraktionen im Brockenhaus Turbenthal.

Es ist nicht etwa Personal des Tösstaler Zir-
kusses Pipistrello, das mit einem Grau-Papa-
gei im Velokörbchen einkaufen fährt, mit die-
sem als Gegenüber im Winterthurer «Tres 
Amigos» dinnieren geht oder mit dem aufge-
weckten Vogel auf der Schulter an der Töss 
Schwemmholz für Kreatives einsammelt. Es 
sind die Geschwister Dominique und Pascal 
Hasler, die in Tubenthal nicht nur eine Um-
zugs- und Reinigungsfirmal leiten, sondern an 
der Tösstalstrasse 13  auch das Brockenhaus 
Turbenthal mit zugehörigen Räumungs-
Dienstleistungen und 28 Lagerboxen. Denn, 
vor mehr als fünf Jahren sind sie von einem 
kleinen Brockenhaus in Kollbrunn in das heu-
tige, rund 1000 Quadratmeter grosse Bro-
ckenhaus in Turbenthal umgezogen. 

Drei Papageien übernommen
Mit der Eröffnung des Brockenhauses hatten 
die beiden Jungunternehmer auch gleich drei 
Papageien einquartiert und ihnen im Ein-
gangsbereich eine schöne Ecke mit geräumi-
gen Käfigen eingerichtet.  Ein Graupapagei, 
der einst bei seinem früheren Besitzer miss-
handelt wurde und aufgrund lädierter Flügel 
nicht mehr fliegen konnte, musste zuerst allei-
ne in der ehemaligen Produktionshalle der 
Spinnerei Boller Winkler umherspazieren. Zwar 
bekam wenn er viel zu sehen, wie etwa hoch-
wertige Antiquitäten, gut erhaltene und teils 
durch das Brockenhaus-Team eigenhändig in-
standgestellte und aufgepeppte Möbel, und 
eine grosse Auswahl an Spielsachen. Dazu ehe-
malige Franz-Carl-Weber-Figuren, ausgewähl-
te Schmuckstücke, Kisten voller Langspiel-
platten- und CD-Raritäten, fast neuwertige 
Computerspiele und unzählige weitere Trou-
vaillen, aber auch ausgewählte Neuware. Aber:  
Alleine auf Entdeckungstour zu gehen, war 
nicht so lustig. Daher erhielt dieser Papagei 
schon bald ein gefiedertes «Gspänli». 

Brockenhaus-Besuch wird zum Erlebnis
Ähnliche Geschichten haben Dominique und 
Pascal Hasler in ihrem Erlebnis-Brockenhaus 
oder eben «Märliland» auch zu jenen Papa-
geien zu erzählen, die später dazukamen.  
«Heute sind alle sechs Vögel fidel, scheinen 
sich wohlzufühlen, unterhalten uns und unse-
re Kundschaft und erfreuen so Gross und 
Klein», so Dominique Hasler. 

Als hätten die Papageien zugehört, mimt 
einer auf dem Dach seines Käfigs einen husten-
den Menschen und krächzt «Entschuldigung.» 
Plötzlich eilt Dominique Hasler, die gerade da-

ran war, in der einladenden Verkaufsecke mit 
hauseigene Räuchermischungen und -stäbchen,  
neue Produkte auszustellen, in die grosse Bro-
ckenhaus-Halle. 

28 Lagerboxen zum Mieten
Sie geht zu einem Teil der 28 Lagerboxen, die  
von Privaten für die Zwischenlagerung von 
Hausrat und dergleichen gemietet werden 
können. «Wenn wir leere Lagerboxen haben, 
richten wir diese als Verkaufsfläche ein. Ak-
tuell haben wir unter anderem ein Hippie-, ein 
Kinder-, und ein Jäger-Zimmer», erklärt Do-
minique Hasler, während sie nach einem der  
Papageien sucht. «Hej Joe» ruft sie. Nach ei-
nem Kurzstreckenflug hatte es sich dieser 
gleich neben einem riesigen Deko-Bär gemüt-

lich gemacht. «Er ist erst zwei Monate bei uns, 
lotet noch seine Grenzen aus und scheint – im 
Gegensatz zu seinen Artsgenossen – noch 
nicht ganz begriffen haben, wo genau er sich 
in der Halle aufhalten darf und wo nicht», 
lacht die Brockenhaus-Mitinhaberin. 

Um neun Uhr treffen erste Kunden sowie ein 
befreundeter Brocki-Betreiber ein,  gleichzeitig 
klingelt das Telefon. Für einen Räumungsauftrag 
wird kurzerhand ein Mitarbeiter aus dem Um-
zugs-Team aufgeboten, zudem wird einer der 
drei Brockenhaus-Lieferwagen reserviert. 

Willkommene Winterthurer
«Das alles funktioniert nur, weil uns die gan-
ze Familie und auch Freunde mit viel Herzblut 
unterstützen», betont Dominique Hasler, 

während in der Halle gelacht wird. Joe, wieder 
zurück in der Papgeien-Ecke am Eingang, hat-
te soeben die Neuankömmlinge aus Winter-
thur unüberhörbar mit «Bonjour» begrüsst. 

 • George Stutz

Brockenhaus Turbenthal

Tösstalstrasse 13
8488 Turbenthal
Tel. 052 202 34 94
info@brockenhaus-turbenthal.ch
www.brockenhaus-turbenthal.ch
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Brockenhaus Turbenthal

Das Papageien-Paradies im Eingangsbereich. Beliebt: Hauseigene Räuchermischungen. Mit Stil eingerichtete Themen-Bereiche. 

Nach einem Flug durch die ganze Halle, macht es sich Brockenhaus-Papagei Joe gemütlich. Fotos: George Stutz
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Winterthurer Kunst an 
der Porträt-Biennale
WINTERTHUR An der am Freitag, 17. 
September, beginnenden 18. Inter-
nationalen Porträt-Biennale in Tuz-
la, Bosnien-Herzegowina, ist auch 
die Schweiz beteiligt. Die Winter-
thurer Künstlerin Kathrin Bänziger 
zeigt zwei Werke aus ihrer Serie 
«Ikonen», die sich mit Frauenrollen 
und Frauenbildern auseinander-
setzt. pd

Bibliothek in Oberi 
zieht an neuen Ort
WINTERTHUR Die Räumlichkeiten 
der Quartierbibliothek in Oberwin-
terthur genügen den heutigen Anfor-
derungen nicht mehr. Die Bibliothek 
zieht deshalb vom bisherigen Stand-
ort an der Römerstrasse 151 in die 
Liegenschaft an der Hohlandstras-
se 4/6. Dafür hat der Stadtrat einen 
jährlichen Zusatzkredit von 127’000 
Franken gewährt.  pd

Bänzigers Porträt-Kunstwerke. zvg

Manch einer redet von einem 
behördlichen Schnellschuss
Vor allem die Folgen des Fahrverbots zum Ausflugsort und Sportplatz Reitplatz sorgen für rote Köpfe.

WINTERTHUR Wolfgang Schickli, Präsident 
des FC Töss, ärgert sich im Zusammenhang 
mit dem Fahrverbot und den stark einge-
schränkten Zufahrterlaubnissen über man-
gelndes Fairplay, Verantwortungsbewusstsein  
und Respektverhalten der Behörde (ausge-
nommen Sportamt). Nicht begreifen kann er, 
weshalb die vom Fahrverbot am stärksten Be-
troffenen, also die Gastwirte des Reitplatz-
Restaurants und der FC Töss, nicht ernsthaft 
in die Entscheidung involviert wurden. Er er-
innert sich: «Wir hatten mit Vertretern der 
Stadt zwei Meetings. Auf jedes Meeting haben 
wir eine ausführliche Stellungnahme geschrie-
ben mit Vorschlägen, Anpassungen und Kor-
rekturen am präsentierten Vorgehen. Auf kei-
ne Stellungnahme haben wir ein Feedback er-
halten. Mit der Ankündigung der definitiven, 
abgeänderten Umsetzung wurden wir über-
rumpelt, obwohl wir vereinbart haben, dass 
die Kommunikation vorgängig mit uns abge-
sprochen wird.»

Schnellst umsetzbare Lösung durchgeboxt
Er, aber auch Reitplatz-Wirt Mario Bariffi ver-
stehen nicht, weshalb keine für alle passende 
Lösung gesucht wurde. «Sie hängen alles an 
drei, vier prekären Wochenenden auf. Mit dem 
vorübergehenden Parkverbot entlang der 
Reitplatzstrasse konnten wir einigermassen 
leben, nicht aber mit dem seit 1. Juli geltenden 
Regime. Seither haben wir an unserem umsatz-
starken Wochenendtagen bis 50 Prozent we-
niger Einnahmen. Längerfristig kann dies an 
die Existenz gehen.» Dabei nervt sich Bariffi 
nicht primär über das Fahrverbot an und für 
sich, sondern, dass die Signalisation nicht klar 
genug vorgibt, dass Restaurantbesucher auch 
weiterhin auf den vor der Gaststätte bezeich-
neten Parkplätzen parken dürfen. «Die meis-
ten schreckt das Fahrverbotsschild so ab, dass 
sie gleich umdrehen und den Hinweis ‹ausge-
nommen Berechtigte› nicht beachten. Viele 
unserer Kunden sind schlecht zu Fuss, weshalb 
sie alternativ ihr Auto auch nicht auf dem Park-
platz Bannhalde abstellen, sondern eben ir-
gendwo anders ihr Bierchen trinken gehen.»

Im Stockdunkeln über Töss und Waldpfade
Mit der eigenmächtigen Umsetzung und den 
Folgen des Fahrverbotes hat auch FC-Töss-
Präsident Wolfgang Schickli seine liebe Mühe: 
«Wir haben einige Parkkarten, die wir unseren 
Funktionären, aber auch Schiedsrichtern oder 
Spielern aushändigen können. Trainieren aber 
mehrere Mannschaften gleichzeitig, oder fin-
den Matches statt, reichen die Zufahrtsberch-
tigungen zum Reitplatz weder für die FC-Töss-
Mitglieder, noch für die gegnerischen Teams, 
geschweige denn für die Zuschauer. Dann muss 
auf den Parkplatz Bannhalde auf die andere 
Seite der Töss ausgewichen werden. Jetzt im 

Herbst und im Winter fehlt aber eine  Wegbe-
leuchtung, was den Pfad im Dunkeln durch ein 
Wäldchen, Treppenstufen und über die Brücke 
zum Parkplatz gefährlich macht.»

Ein bisher treuer Matchbesucher (Name der 
Red. bekannt) auf dem Reitplatz bestätigt die-
sen Umstand gegenüber «84XO» und hat auch 
gleich ein entsprechendes Video mitgeschickt: 
«Ohne Stirnlampe oder Handylicht ist der Weg 
aktuell bereits um 21 Uhr eine Zumutung. Da 
können sie darauf warten, bis sich jemand ver-
letzt oder gar Opfer eines Verbrechens wird. 
Nicht nur ich überlege mir, abends überhaupt 
noch Matches des FC Töss zu besuchen.»

Brüttemertunnel kontra Notlicht
Wolfgang Schickli hat betreffend der fehlen-
den Beleuchtung Stefan Fritschi um eine Stel-
lungnahme gebeten. Fritschi lehnt in seiner 
Antwort eine Beleuchtung ab und begründet 
dies so: «Die von Ihnen angeschnittene Frage 
eines beleuchteten Zugangs zum Areal vom 
Parkplatz Bannhalde ist nicht Gegenstand des 
laufenden Verkehrsprojektes. Aufgrund von 
übergeordneten Projekten (Brüttener-Tunnel 
der SBB, Revitalisierung der Töss durch den 
Kanton mit voraussichtlicher Verschiebung 
der Brücke) können wir hierzu zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht weiter tätig werden und be-
halten das Anliegen bei diesen Planungen im 
Auge. Im Zuge des laufenden Projekts zur Er-
tüchtigung der Sportplatzbeleuchtung wird 
mit dem Sportamt geprüft, ob eine Beleuch-
tung wenigstens punktuell ermöglicht werden 
könnte. Mit dem auf dem Reitplatzareal aktu-
ell weiterhin erlaubten Zubringerdienst und 
der vorhandenen Parkierungsmöglichkeit in 
Zusammenhang mit dem Fussball erachten 
wir die Sicherheitsthematik bezüglich der 
Bannhalde allerdings als nicht gravierend.» 
Fritschi weist zudem darauf hin, dass die Stadt 

100’000 Franken in grundwasser-konforme 
Parkplätze im Reitplatz investieren und damit 
dazubeitragen wird, dass nicht auch jetzt noch 
zur Verfügung stehenden Parkplätze ver-
schwinden werden. 

Wolfgang Schickli zeigt sich aufgrund der 
Antwort Fritschis haltlos: «Ich teile die Mei-
nung des Zuschauers, da muss  aufgrund feh-
lender Beleuchtung beim Zugang Parkplatz 
Bannhalde, aber  auch entlang der  Reitplatz-
strasse vermutlich zuerst ein Unglück passie-
ren, um ein Umdenken der Stadt zu erzwingen.»

An Beleuchtung fehlts auch andernorts
Bereits seit Jahren wünschen die FC-Töss-Ver-
antwortlichen eine Beleuchtung der Reitplatz-
strasse, sodass ein Grossteil der 350 Junioren 
und Juniorinnen auch in den Herbst- und Win-
termonaten möglichst sicher per Zweirad ins 
Training fahren kann. Stattdessen haben die 
Behörden «aufgrund des regen Wildwechsels» 
eine solche abgelehnt. Dies mit dem Resultat, 
dass viele Eltern ihre Kinder in der Dunkelheit 
weiterhin per Auto sicher zum Training und wie-
der nach Hause fahren. Da sie aufgrund der 
neuen Verkehrsanordnung nun die Kinder in 
der Regel nur noch aus- und einsteigen lassen 
dürfen und deshalb den Trainings nicht mehr 
beiwohnen oder sich in der Zeit nicht mehr am 
FC-Töss-Stand verköstigen können, fahren vie-
le Elterntaxis viermal pro Abend durch den 
Wald. «Auch für die Eltern ist diese Situation 
extrem unbefriedigend. Einige überlegen sich,  
ihre Kinder in andere Klubs zu transferieren, 
was für unseren Verein schädlich und am Ende 
auch existenzgefährdend wäre», sagt Schickli. 

 • George Stutz

Die verbliebenen Parkplätze müssen sich der FC Töss (Bild) und das Restaurant zum Reitplatz teilen. gs

KOMMENTAR

Keine einleuchtende Leuchtenpolitik
Als in der Breite Aufgewachsener und Enkel 
eines einstigen FC-Töss-Spielers fuhr ich in 
70ern im VW-Käfer meines Grossvaters, mit 
meinem Vater auf dem Nebensitz und mir auf 
der Rückbank immer morgens um zehn Uhr an 
die sonntäglichen Matches. Und auch später 
noch, als Chrigel Graf die Gegner schwindlig 
dribbelte, oder Mäse Kern schier Unhaltbare 
aus der Ecke krallte. Mir gefiel auch immer das 
Ambiente des Winterthurer Arbeiterklubs mit 
seinem Rieter-Arbeitern wie einst mein 
Grossvater, Loki-oder Sulzer-Chrampfern, 
viele andere in Töss wohnenden Secondos, 
temparamentvoll kickenden Italienern oder 
Paella kochende Spaniern. Obwohl die erste 
Mannschaft auch schon rosiger dastand, als 

zurzeit als Drittligist, so steht für mich der FC 
Töss auch heute noch als Verein, der vielleicht 
mehr als manch anderer Klub der Stadt wie 
damals Stammverein von vielen Menschen 
mit Migrationshintergrund ist und dafür viel 
Herzblut investiert. Dass sich aber seit einiger 
Zeit viele Eltern von Tössemer Jungkickern 
und -kickerinnen gerade in Herbst- und 
Wintermonaten überlegen, ihre Jungs und 
Mädchen bei anderen Vereinen anzumelden 
mit Trainingsgeländen, die nahe ÖV-Stationen 
liegen oder aber über beleuchtete Velowege 
erreichbar sind, finde ich bedenklich. Dass 
gemäss der Stadt eine Strassenbeleuchtung 
das Wild stören könnte (aufgrund des fehlen-
den Strassenlichtes brausen aktuell jedoch 

dutzende Elterntaxis jeden Trainingsabend je 
bis vier Mal durch den Wald) tönt wie eine 
billige Ausrede. Dass zudem zwar die autofah-
renden Matchbesucher und Gästemannschaf-
ten auf den Bannhaldeparkplatz verbannt 
werden, diese abends jedoch bei zunehmen-
der Dunkelheit durch den Wald und über eine 
Brücke  mit Treppe den Weg suchen müssen, 
ist eine Zumutung. Dies auch im Vergleich zu 
anderen Winterthurer Sportstätten, die 
weitgehend über einen gleich angrenzenden, 
beleuchteten Parkplatz verfügen, oder deren 
Benützer durch nahe Busstationen weniger 
oder nicht aufs Auto angewiesen sind. 

Und vor allem: Zumindest eine Beleuchtung 
zum Ersatzparkplatz brauchts jetzt, diesen 

Winter schon. Dass, wie Stadtrat Fritschi sagt, 
damit abgewartet wird, bis dass sich der 
Brüttemer Tunnel oder eine Verschiebung der 
Tössbrücke konkretisiert – was noch ein paar 
Jährchen dauern könnte – tönt wie ein 
schlechter ein Witz. 

Es ist schade, dass sich die Entscheidungs-
träger der Stadt oder deren extern angestell-
tes Gutachterbüro (bei allen Verkehrsfragen 
immer das gleiche?) nicht einmal Zeit neh-
men, einen abendlichen Match im Reitpatz mit 
dem Velo oder dem Auto zu besuchen, um sich 
vor Ort und nicht nur auf dem Bürotisch ein 
Bild der angespannten Situation zu machen.

 • George Stutz

Interview zum Thema
mit Stefan Fritschi siehe 84xo.ch

Angetrunkene auf der 
Tösstalstrasse gestoppt
WINTERTHUR  Am vergangenen 
Sonntagabend um 21 Uhr stopp-
te eine Patrouille der Stadtpolizei 
Winterthur an der Tösstalstrasse ein 
verdächtiges Auto. Bei der Kontrol-
le stellt sich heraus, dass der Len-
ker mutmasslich angetrunken war. 
Der 47-jährige Portugiese musste 
seinen Führerausweis auf der Stelle 
abgeben. Es wurde eine Verfahren 
wegen «Fahrens in angetrunkenem 
Zustand» eingeleitet.

Zwei Velodiebe ertappt
In derselben Nacht auf Sonntag,  um 
01:45 Uhr, fielen einer Patrouille 
ebenfalls an der Tösstalstrasse zwei 
Velofahrer auf. Bei der Kontrolle 
stellte sich heraus, dass die beiden 
Männer im Alter von 21 und 22 Jah-
ren ebenfalls mutmasslich ange-
trunken waren. Ferner zeigte sich, 
dass die beiden Velos als gestohlen 
gemeldet waren. Die beiden Afgha-
nen werden dementsprechend zur 
Anzeige gebracht.  pd



PUBLIREPORTAGE

Ernährungs-Psychologie
Intuitives Essen – wie man Körpersignale besser erkennt und seiner inneren Körperstimme klarer folgt!

Eine der wichtigsten Kompetenzen für ein ausgewogenes Ess-
verhalten ist das Wahrnehmen feiner Körpersignale, um dem 
Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Die Problematik 
im heutigen Lebensstil ist aber, dass wir verlernt haben, auf die-
se Signale zu hören. Essen mischt sich oft mit unserem Lebens-
kontext und Einflüssen von aussen. Menschen essen gerne, um 
zu feiern, um sich zu belohnen, um sich zu entspannen oder 
auch zu trösten. Emotionale Ausdrucksformen führen in der 
Folge zu einer Fehllenkung des eigenen Körpernavigators. Zur 
Ausbalancierung wählt der Mensch gerne Empfehlungen, die 
ihm sagen, was er essen soll und was nicht. Meist geht das ein-
her mit restriktiven Diätplänen oder rigiden Empfehlungen, die 

auf Dauer zu einer angespannten Beziehung zum Essen und we-
niger zum Erfolg einer ganzheitlichen Körperbalance führen.

Hunger und Sättigung spüren 
In der ernährungspsychologischen Beratung werden solche 
komplexen Verstrickungen analysiert. Mit einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise des Essverhaltens wird den ursprünglichen 
Körpersignalen wie Hunger und Sättigung und den persönli-
chen Bedürfnissen wieder mehr Raum gegeben.

Besuchen Sie einen Gratis-Infoabend für die ganzheitliche 
Weiterbildung in Ernährungs-Psychologischer Beratung IKP 
am 26. Oktober 2022 von 18.30 bis 20 Uhr in Zürich.

Weitere Informationen finden sich online auf 
www.ikp-therapien.com unter der Rubrik Lehrgänge.  pd

IKP Institut für Körperzentrierte 
Psychotherapie
Kanzleistrasse 17
8004 Zürich
Tel. 044 242 29 30
info@ikp-therapien.com
www.ikp-therapien.com
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Mit Frauen Klartext reden und sie mit Gleichgesinnten vernetzen. 
Das will die «Strong Women Convention», die am 22. September 
zum zweiten Mal in Winterthur stattfindet.

WINTERTHUR Anderer Standort, neues Motto, 
gleiches Ziel: Die «Strong Women Convention» 
will Frauen, die mit beiden Beinen im Leben ste-
hen, mit Gleichgesinnten zusammenbringen. 
Obwohl der Name darauf schliessen liesse, sei 
der Anlass nicht businessfokussiert, erklärt 
Franziska Kupper, die den Event zum zweiten 
Mal zusammen mit Silke Liebig organisiert. 
«Alle Frauen sind willkommen. Egal, ob sie eine 
Karriere im Job machen, eine Familie gründen 
oder beides kombinieren. Ob Single, verheira-
tet, getrennt lebend, mit und ohne Kinder, mit 
und ohne Haustiere, sportlich ambitioniert oder 
‹Couch-Potato›: Dieser Event bietet all diesen 
Frauen eine Plattform, sich kennenzulernen und 
zu vernetzen.»

Für jede was dabei
Entsprechend vielfältig gestaltet sich das Pro-
gramm: Jasmin Nunige, aktive Leistungssport-
lerin und MS-Patientin, wird über den eigenen 
Körper sprechen. Patrizia Laeri und Nadine 
Jürgensen gründeten jüngst ein Finanz-Me-
dien-Portal und werden an der Convention mit 
den Teilnehmenden eben genau darüber dis-
kutieren: über Geld. Talk zwischen Jasmin Nu-
nige und der Neurologin Susanne Wegener 
steht die Frage im Fokus, warum das Ge-
schlecht bei Erkrankungen eine Rolle spielen 
kann. Und Karriere-Coach Verena Tschudi teilt 
ihre Erkenntnisse und Erfahrungen als Mana-

gerin, «Working-Mom» und Coach.
Das Motto des Nachmittags: Klartext. «Er-

staunlicherweise reden wir Frauen viel, doch 
wenn es darum geht, für uns selbst einzuste-
hen, sind wir plötzlich ganz still», sagt Orga-
nisatorin Kupper und nennt etwa Lohnver-
handlungen als Beispiel.

Zweite Runde mit Anpassungen
Während sich letztes Jahr rund 60 Frauen in 
den Eulachhallen einfanden, werden am 22. 
September 2022 wesentlich mehr Teilnehme-
rinnen erwartet. Auch deshalb, weil die beiden 
Founderinnen auf Feedback hin verschiedene 
Anpassungen vorgenommen haben. So findet 
der Anlass nicht mehr den ganzen Tag, son-
dern nur noch halbtägig statt. «Wir haben ge-
merkt, dass die Teilnehmerinnen am Abend 
beim Apéro nach so vielen Inputs gar keine 
Energie mehr hatten, um sich auszutauschen, 
sodass der Kernpunkt, das Netzwerken, bei 
der Premiere etwas zu kurz kam.» Weiter ha-
ben sie sich mit dem Gate 27 für eine neue Lo-
cation entschieden.

Auf die Frage hin, wie viele Frauen sich denn 
schon angemeldet hätten, meint Liebig: «Der 
Ticketverkauf läuft gut. Dass man sich nach 
wie vor lieber erst kurzfristig entscheidet, spü-
ren auch wir.»

 • Ramona Kobe

Standen letztes Jahr als Speakerinnen auf der Bühne: Stéphanie Berger (l.) und Meta Hiltebrand.

Herbstfestlich-fröhliche Stimmung am Seuzi Fäscht
SEUZACH Zum zweiten Mal nach 2016 feierte 
Seuzach sein «Fäscht» im Stile eines stim-
mungsvollen Dorfplatzes um und in der Sport-
halle Rietacker. Während Gross sich in den ge-
mütlichen Festbeizen der Vereine oder im 
«Dorfplatz»-Ambiente in der Halle, auf dem 
Riesenrad mit grandioser Aussicht oder bei 
Stimmungsmusik tief in die Nacht hinein ver-
gnügte, genoss Klein viel Action beim Haras-
senstapeln, Tischtennis, im Heulabyrinth der 
Cevi und Pfadi und bei vielen weiteren Unter-
haltungsständen. Nach einem Regenguss am 
Freitagabend, war am Samstag/Sonntag auch 
Petrus ein «Seuzemer» und trug mit zu einem 
wunderbaren, lebendigen Fest bei. gs

KOLUMNE

«Nie wieder Krieg»
Der älteste mir bekannte  Spruch 
«Nie wieder Krieg» stammt von 
Platon (circa 400 v.Chr.): «Nur die 
Toten haben das Ende des Krieges 
gesehen» wird dem griechischen 
Philosophen zugeschrieben.  
Seither sind 2500 Jahre vergangen 
– eine lange Zeit, in welcher 
weltweit Tausende von Kriegen 
geführt worden sind. «Nie wieder 
Krieg!» schworen sich nach dem 
Ersten Weltkrieg nicht nur die 
Pazifisten. Kurt Tucholski brachte 
die damalige Stimmung auf den 
Punkt: «Wenn wir nicht mehr 
wollen, dann gibt es nie wieder 
Krieg.» Das sagte der Deutsche 
nota bene wenige Jahre vor Hitlers 
Auftakt zum Zweiten Weltkrieg! 
Nach dessen Ende war man sich 
erneut einig, dass es niemals 
wieder Krieg geben dürfe. Markige 
Worte sollten das belegen: «Der 
Krieg ist eine Krankheit» (Antoine 
Saint-Exupéry), «Die Menschheit 
muss dem Krieg ein Ende  setzen, 
oder der Krieg setzt der Mensch-
heit ein Ende» (John F. Kennedy), 
«Im Atomzeitalter muss die 
Menschheit den Krieg abschaffen. 
Er ist eine Frage von Leben und 
Tod» (Albert Einstein). Doch weil 
die Menschheit nicht ohne Krieg 
sein kann, erfand man halt den 
Kalten Krieg mit Eisernem Vor-
hang, frei nach Winston Churchill, 
dem britischen Kriegs-Premier- 
minister. Nun, der Kalte Krieg ist 
«eingefroren», der Eiserne Vor-
hang bröckelt, und endlich, endlich 
hat die Menschheit wieder einmal 
einen «richtigen» Krieg. Dummer-
weise vor unserer Haustüre. Wir 
hätten ihn lieber weiter weg.
Sorry, ich wollte nicht sarkastisch 
werden. Zurück zu den Fakten: 
2020 gab es weltweit 29 Kriege 
und bewaffnete Konflikte (Wikipe-
dia). Also: Nie wieder Krieg? Doch. 
Denn die Menschheit ist in diesem 
Bereich schlicht und einfach nicht 
lernfähig. Sie wird möglicherweise 
daran zugrunde gehen.    

 • Peter Junker
Peter Junker ist 
Unternehmens- 
berater und Dozent 
an einer Fach-
hochschule.

Sanierung Sonnenbad 
Wolfensberg
WINTERTHUR Das ehemalige «FKK-
Bad» beim Schwimmbad Wolfens-
berg soll bis 2024 sanft renoviert 
und instand gestellt werden. Danach 
soll die Anlage für Vereinsanlässe, 
kulturelle Veranstaltungen oder pri-
vate Feste gemietet werden können. 
Die Kosten von maximal 300’000 
Franken für die Renovation werden 
aus Mitteln des Luciak-Fonds finan-
ziert. pd

Wo Frauen 
Klartext reden
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Anzeige

Sanierung der Villa 
Adlergarten geplant
WINTERTHUR Die schutzwürdi-
ge Villa Adlergarten muss saniert 
werden. Im Jahr 2020 genehmig-
te das Stadtparlament Winterthur 
einen Projektierungskredit. In der 
Folge beantragt der Stadtrat nun 
dem Stadtparlament einen Ausfüh-
rungskredit in der Höhe von rund vier 
Millionen Franken zu Lasten der In-
vestitionsrechnung von Alter und 
Pflege. pd

Die Villa Adlergarten. zvg





84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 14. September 2022 Stadt 7

Winterthurerin will beste 
Rednerin Deutschlands sein
Mandy Surbeck aus Wülflingen nimmt an einem Redner-Wettbewerb in Deutschland teil. In ihren Reden 
thematisiert sie «Vorsorge ist Fürsorge». 

WINTERTHUR Während bei «Deutschland 
sucht den Superstar» um die Wette gesungen 
wird, wird bei «Germanys Next Speaker Star» 
um den Titel des besten Redners gekämpft. 
Mit dabei beim deutschen Wettbewerb ist 
auch Mandy Surbeck aus Wülflingen. Die 
44-Jährige kämpft in der dritten Staffel um den 
Titel. Wie auch bei anderen Casting-Formaten 
bewerben sich hier mehrere Leute; in diesem 
Jahr waren es 115. Nach mehreren Runden ist 
Surbeck nun unter den Top 15. In den nächsten 
Runden fliegen nochmals Kandidatinnen und 
Kandidaten raus, bis es schliesslich einen Ge-
winner oder eine Gewinnerin gibt. «Meinen letz-
ten Speech durfte ich erst kürzlich vor rund 200 
Gästen und 2500 Menschen im Onlinepublikum 
vortragen. Und ja, da schlottern auch mal kurz 
die Knie», erzählt die Wülflingerin.

Surbeck ist – als die Mauer noch stand – in 
Ostdeutschland aufgewachsen, wohnt aber 
seit 2009 in Winterthur. Sie erzählt von einem 
bewegten Leben, das sie mit einer Ghostwri-
terin in ihrer Autobiografie als Buch festgehal-
ten hat. Dazu hat die zweifache Mutter eine 
Ausbildung als Speakerin angefangen. An ei-
nem Vortrag, den sie vor 80 Frauen hielt, sass 
eine der Jurorinnen von «Germanys Next Spea-
ker Star» im Publikum. Die Frau überzeugte 
Surbeck nach ihrem Auftritt, sich beim Casting 
anzumelden.

Publikum immer miteinbeziehen
Besser als 100 andere Teilnehmer, die bereits 
ausgeschieden sind in diesem Jahr, ist Surbeck 
schon. Ihr Rezept für eine erfolgreiche Rede 
klingt einfach: «Ein guter Speaker muss au-
thentisch, humorvoll und vor allem auch sym-
pathisch sein, damit andere in den Bann gezo-
gen werden.» Dazu solle man immer das Pu-
blikum miteinbeziehen und Blickkontakt 
halten. Auch die Stimme müsse gekonnt unter-
schiedlich eingesetzt werden, erklärt die zwei-
fache Mutter die nonverbale Ebene einer über-
zeugenden Rede. Für den Inhalt ihrer Reden 
verspricht Surbeck als diplomierte Vorsorge-
expertin ihre Botschaft: «Werde zur Königin 
oder König deines Geldes, denn finanzielle 
Vorsorge ist persönliche Fürsorge.»

Parallel zu ihren Reden teilt Surbeck ihre 
Botschaft auch auf ihrer eigenen Website «Wo-
minanz». Eine Wortzusammensetzung aus dem 
englischen Wort Woman und Dominanz. Sie 
bietet zu den Themen Geld, Verkauf und Selbst-
liebe jeweils ein Mentoring an. Heisst: Surbeck 
stellt als Mentorin ihr Wissen zu den Themen 
zur Verfügung. «‹Wominanz› steht für weibli-
che Kraft und Finanzen. Mein Ziel ist es, die 
Frauen mutiger und fitter in den Finanzen zu 
machen sowie ihre Fähigkeiten aufzuspüren 
und ihre Stärken zu stärken − für ein erfolgrei-
ches und leichtes Leben», kommentiert Mandy 
Surbeck ihr Beratungsangebot. Klingt gut.

Kritik an Mentorings
Mentorings, Coachings und öffentliche Moti-
vationsreden haben aber oftmals einen 
schlechten Ruf. So schreibt das «Geo-Maga-
zin» über Motivations-Redner: «Meist predi-
gen diese Motivationstrainer den bedingungs-
losen Glauben an die wahrhaft unbegrenzten 
Möglichkeiten eines jeden Menschen. Eine 
Botschaft, die gehört wird − weil sich nach ihr 

Millionen sehnen. Es gab in der Menschheits-
geschichte schon viele Namen für diese Rolle: 
Meister, Guru, Heiler, Lehrer, Priester. Heute 
heissen sie Trainer oder Coach. Sie sind die En-
tertainer und Tröster der Erfolgsgesell-
schaft.» Oftmals fehle solchen Coachings 
aber Hand und Fuss, zumal sie mit Zertifikaten 
oder Referenzen versuchen würden, sich mit 
einer vertrauensvollen Aura zu umgeben. 
«Doch die Grenze zwischen Seriosität und 
Scharlatanerie ist schwierig auszumachen.»

Surbeck hingegen, die sich vor zwei Jahren 
«mit grossem Stolz» einbürgern liess, wie sie 
erzählt, will ein Vertrauen zwischen ihr und Kun-
den herstellen: «Geld ist ein sehr heikles The-
ma, und da steht Vertrauen absolut im Vorder-
grund. Mir kann man vertrauen, weil ich nicht 
nur rede, sondern selbst auch meine Vorsorge 
und Geldthemen gelöst habe. Ich setzte mich 
für die Kunden ein und finde immer eine Lö-
sung.» Wenn man die Ausgaben gut plane, füh-
re es immer zu Wohlstand. «Darin bin ich Profi.»

 • Gaël Riesen

Mandy Surbeck will die beste Rednerin Deutschlands werden. Unter den besten 15 ist sie bereits. zvg

Winterthur hat einen Berufs-Schweizermeister
Top: Thomas Mohr, Polymechaniker im 4. Lehrjahr im Ausbildungszentrum Winterthur.

WINTERTHUR Ein grosser Erfolg für den in Win-
terthur seine Ausbildung absolvierenden Wet-
ziker Thomas Mohr. An den Berufsmeister-
schaften, den letzte Woche in Bern stattfin-
denden SwissSkills, gewann der 18-Jährige 
gegen zwölf Konkurrenten  in der Sparte  CNC 
Fräsen souverän den 1. Rang. 

Souverän durchmaschiert
Der einzige teilnehmende Lernende des Aus-
bildungszentrums Winterthur (AZW) hatte 
sich zuvor am FRAISA ToolChampions Wett-
bewerb der Sparte CNC Fräsen gegen 1000 
Mitstreiter für die Endausscheidung der bes-
ten zwölf Teilnehmer qualifiziert. Das Wett-
bewerbs-Prozedere an den SwissSkills sah vor, 
dass während dreier Tage die Halbfinals statt-
fanden, wo jeweils vier Lernende gegeneinan-
der angetreten sind. Die drei Tagessieger so-
wie der beste Zweite dieser drei Tage (Lucky 
Loser), haben sich dann für das Finale quali-
fiziert. Thomas Mohr hatte seinen Halbfinal 
am letzten Mittwoch gewonnen und sich so 
souverän für das Finale am letzten Samstag 
qualifizieren können. 

Am Finaltag beeindruckte Mohr abermals 
mit einer weiteren Topleistung und gewann die 

SwissSkills mit 20 Punkten Vorsprung auf die 
ersten Verfolger. Eigentlich wäre der Sieger 
der SwissSkills automatisch für die WorldSkills 
2024 qualifiziert, aufgrund von Corona wurde 
diese jedoch verschoben. 

Fachhochschule im Visier
Thomas Mohr durfte sich dennoch auf schöne 
Preise, darunter die Finanzierung einer Wei-
terbildung im Wert von 13’000 Franken, freu-
en. «Die werde ich ziemlich sicher für den Be-
such einer Fachhochschule gleich nach der 
Lehre einsetzen», freute er sich. Zum Erfolgs-
rezept meinte er drei Tage nach der grandio-
sen Auszeichnung: «Nein, ich bin grundsätz-
lich kein Gambler, der einfach so mit dem ho-
hen Druck umgehen kann. Ich habe aber bei 
den Fraisa Toolchampions und beim Üben für 
die SwissSkills viel Erfahrungen und Sicher-
heit gesammelt und konnte von diesen auch 
im Final zehren.»

Begeistert vom ersten Rang Thomas Mohrs 
zeigte sich auch AZW-Geschäftsführer Eric Fi-
scher: « Wir sind stolz auf Thomas Mohr und 
seine Ausbilder. Es  zeigt uns, dass man mit ei-
ner Lehre im Ausbildungszentrum Winterthur 
Topleistungen erzielen kann.»  gs

Räumte bei den Fraisa Toolchampions (Bild) 
genau so wie bei den finalen SwissSkills Schwei-
zermeisterschaften ab: Thomas Mohr. zvg

LESERBRIEF

Nein zu «Raum-
schiff Enterprise» 
im Rathaus
Dank dem Referendum von SVP, 
FDP und Mitte kommt der Zusatz-
kredit für die Sanierung des 
Stadtparlamentssaals vor das 
Volk. Es ist unumstritten, dass die 
Saaltechnik modernisiert werden 
muss. Für eine Mikrofon- und 
Lautsprecheranlage, eine Abstim-
mungsanlage, eine Projektionsan-
lage und ein Kamerasystem für 
Liveübertragungen hat das Stadt-
parlament im letzten Herbst gut 
370’000 Franken bewilligt.

Warum dann die Abstimmung? 
Weil die Ratsleitung mit einigen 
Parlamentariern ein Reisli zum 
Kantonsratssaal in Glarus ge-
macht und dort herausgefunden 
hat, dass es noch mehr schöne 
Technik gibt, die man kaufen kann. 
So kamen Tablets für Parlamen-
tarier und Journalisten und ein 
System mit hochautomatisierter 
Kamerasteuerung auf den 
Wunschzettel. Dazu eine automa-
tische Übersetzung von Mundart 
ins Hochdeutsche mit vollauto-
matischer Wortprotokollierung. 
Das ganze für zusätzlich fast 1 
Million Franken. Darin nicht 
eingerechnet ist der Betreuungs-
aufwand für die Anlage während 
der Sitzungen sowie die manuelle 
Nachbearbeitung der Protokolle, 
weil das System halt doch nicht 
wirklich automatisch läuft.

Alleine die Abschreibungen und 
ähnliches machen 18’000 Fran-
ken aus – pro Sitzungstag. Dage-
gen sind die Sitzungsgelder der 
60 Parlamentarier mit 11’000 
Franken geradezu ein Pappenstiel.

«Raumschiff Enterprise» hat 
mich als Kind auch fasziniert. Aber 
für das Stadtparlament wünsche 
ich mir dann doch «nur» eine 
vernünftige Sitzungstechnik. Wir 
Parlamentarier sollen arbeiten 
und nicht mit Luxus-Technik 
spielen.

 • Christian Hartmann
Stadtparlamentarier SVP

Tage des Friedhofs am 
Wochenende
WINTERTHUR Der Tag des Fried-
hofs wurde 2001 in Deutschland ins 
Leben gerufen. Er findet jeweils am 
dritten Wochenende im September 
statt. Seit 2014 wird er auch in der 
Schweiz begangen. Auf dem Friedhof 
Rosenberg wird der Tag des Friedhofs 
in drei Führungen am Freitag, 16. Sep-
tember, um 16.30 Uhr, am Samstag, 
17. September, um 8.30 und um 10.30 
Uhr begangen. Die Führungen dauern 
rund 90 Minuten, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Der Friedhof Rosenberg ist der 
grösste der fünf städtischen Fried-
höfe. Er beherbergt mehr als  
12’000 Grabstätten, das Kremato-
rium, die Abdankungskapelle und 
Aufbahrungsräume. 

Die Anlage zählt zu den schönsten 
der Schweiz und steht unter Denk-
malschutz. Auf dem Friedhof Rosen-
berg liegen zahlreiche bekannte 
Persönlichkeiten begraben. Dazu 
gehören Mitglieder der Winter-
thurer Familien Sulzer, Reinhart 
oder Volkart, aber zum Beispiel 
auch der ehemalige Bundesrat Ru-
dolf Friedrich.  pd
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Kantonspital Winterthur

PUBLIREPORTAGE

Ein Neubau mit imposanten Zahlen
Für die Region Winterthur ist die Eröffnung des Neubaus des Kantonspitals Winterthur ein historischer Moment und eine einmalige Chance zugleich.

61’000 m2 Geschossfläche, 13 Stockwerke, 213 Zimmer, 7 
Operationssäle, 95 Behandlungsräume und 240 Parkhaus-
plätze: Das sind die imposanten Eckwerte des KSW-Neubaus, 
den die Arbeitsgemeinschaft RA-B Architekten (Rapp Archi-
tekten AG und Butscher Architekten AG) unter der Leitung 
des kantonalen Hochbauamtes erstellt hat. Der Neubau ist 
schlicht und klar gestaltet mit einer Leichtbaufassade aus 
Travertin. Eine vollautomatische Gebäude-Beschattung sorgt 
trotz den grossen Fensterflächen für ein angenehmes Klima 
in den Zimmern. Wie die Fassade hat das KSW auch den öf-
fentlichen Park vor dem Neubau zusammen mit der Fach-
gruppe Stadtgestaltung Winterthur konzipiert.

Erstes Spital der Schweiz mit einem Green Bond
In den rund zehn Planungs- und Baujahren hat das Kantons-
spital 350 Millionen Franken investiert. CFO Hansjörg Leh-
mann, der im Mai den jetzigen CEO Rolf Zehnder als Vorsit-
zender der Geschäftsleitung abgelöst hat, hat für einen Teil 
der Finanzierung neue Wege beschritten. 

«Das KSW hat als erstes Spital in der Schweiz einen Green 
Bond am Kapitalmarkt platziert und dies zu niedrigsten je 
gesehenen Konditionen. Die erfolgreiche Realisierung des 
Neubaus ist ein Meilenstein in der Geschichte des KSW. Ich 
freue mich, das Spital zusammen mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen aus der neuen Geschäftsleitung in die Zukunft 
führen zu dürfen.»

Genesen mit Weitblick
Der Neubau des KSW soll vor allem eines sein – ein Ort der 
Genesung. Darauf sind die Patientenzimmer ausgelegt. Dank 
grossen Fensterfronten, einem freundlichen, hellen Design, 
hochwertigen Materialien und der neusten Technik können 
sich Patientinnen und Patienten während ihres Aufenthalts 
optimal erholen.

Auf höchstem Niveau operieren
Sieben neue Operationssäle mit modernster Infrastruktur. 
Helle, komfortable Patientenzimmer. Neu gestaltete Räume 
für Sprechstunden, die auch ambulante Eingriffe ermögli-
chen: Der Neubau bringt der Chirurgie und damit den Pati-
entinnen und Patienten des KSW enorme Vorteile. «Damit 
sichern wir langfristig die qualitativ bestmögliche medizi-
nische Betreuung», sagt Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein, 
Direktor Departement Chirurgie. «Und gleichzeitig können 
wir effizienter arbeiten.»

Die Kleinen ganz gross
Grosszügige Zimmer, viel Platz für die Angehörigen und al-
les auf einer Etage: Die neue Kinderabteilung am KSW hat 

alles, was es braucht, damit Kinder und Jugendliche mög-
lichst schnell wieder gesund werden. Darauf hat Prof. Dr. 
med. Traudel Saurenmann, Direktorin Departement Kinder- 
und Jugendmedizin, lange gewartet. «Endlich haben wir
genügend grosse Räume für die Kinder und ihre Angehöri-
gen. In jedem Zimmer gibt es eingebaute Elternbetten und 
eine Nasszelle mit Dusche und WC.»

Open-Space-Arbeitslandschaften
Der Neubau bietet nicht nur für Patientinnen und Patienten, 
sondern auch für Mitarbeitende eine völlig neue Umgebung. 
Die Arbeitswelt wurde neu gestaltet und ist auf eine optima-
le Vernetzung der Fachgebiete und Fachpersonen ausgelegt 
– für eine effiziente Zusammenarbeit zugunsten der Behand-
lungsqualität.  pd

Der beeindruckende KSW-Neubau (rechts) passt sich perfekt in die Skyline der Stadt Winterthur ein. Fotos: ARGE RA-B Architekten, Rapp Architekten AG und Butscher Architekten AG
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Für die Region Winterthur ist die Eröffnung des Neubaus des Kantonspitals Winterthur ein historischer Moment und eine einmalige Chance zugleich.

Der beeindruckende KSW-Neubau (rechts) passt sich perfekt in die Skyline der Stadt Winterthur ein. Fotos: ARGE RA-B Architekten, Rapp Architekten AG und Butscher Architekten AG

Der Neubau mit noch nicht fertiger Umgebung von oben. Kurz vor der Vollendung wird der Schriftzug montiert. 
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Auf an die Pfungemer Dorfet!
Am Wochenende vom 17./18. September wird sich der Dorfkern unter dem Motto  
«Pfungemer Dorfet verbindet!» wieder in eine riesige Festhütte verwandeln.

Traditionsgemäss feiert Pfungen alle 
drei Jahre Dorfet, ein wichtiger Anlass 
für den Zusammenhalt der Bevölke-
rung.  Am Wochenende vom 17./18. Sep-
tember wird sich der Dorfkern unter 
dem Motto «Pfungemer Dorfet verbin-
det!» wieder in eine riesige Festhütte 
verwandeln. Weil die Dorfet auf das Bet-
tagwochenende fällt, wurde vom Ge-
meinderat eine Ausnahmebewilligung 
erteilt. Die beiden Kirchgemeinden nut-
zen den Anlass für einen ökumenischen 
Festgottesdienst, der am Sonntag um 10 
Uhr in der reformierten Kirche Pfungen 
stattfindet. 

Ein familienfreundliches Programm
Die Vereine haben sich mächtig ins Zeug 
gelegt, über 30 Stände buhlen um Auf-
merksamkeit. Die Pfungemer Dorfet ist 
auch für Auswärtige attraktiv, weil sie 
besonders familienfreundlich ist.  Kas-
perlitheater, Bungee-Trampolin, Karus-
sell, Hüpfburg, Seifenhockey oder Tat-
too Schminken sind nur für Kinder ge-
dacht. Erwachsene interessieren sich 
vielleicht mehr für die Armbrustschüt-
zen, das offene Museumslager, die 
Schwümbi-Bar oder die Taverna Italia-
na. Kulinarisch reicht das Angebot von 
gut schweizerischen Rösti und Raclette 
über Burger oder holländische Poffert-
jes bis hin zu äthiopischen Spezialitäten. 

Vielfalt auf der Kulturbühne
Viele freuen sich besonders auf die Kul-
turbühne, wo unter dem Motto «Von 
Pfungemern für Pfungemer» Nonstop 
etwas geboten wird. Höhepunkt ist der 
Auftritt von «Two and the Sun» am 
Samstagabend: Stefanie und Jonathan 
Müller, die in Pfungen leben, haben es 
mit ihrem Indie-Pop schon zu einiger 

Bekanntheit gebracht. Die anderen 
Hauptacts sind die «Looney Tunes» und 
«Tüli & Band». Ein musikalischer Le-
ckerbissen ist Robert Schmidts UR-Tan-
go Ensemble. Am Sonntag stehen unter 
anderem «Sunny Mountain Grass» auf 
der Bühne. Dazu werden diverse Verei-
ne einen Auftritt haben. Ein weiteres 
Highlight wird das Western Dörfli hin-
ter dem alten Schulhaus sein. Zwei Li-
ne-Dance-Präsentationen mit an-
schliessendem Workshops, das Konzert 
der «Nada Cowboys», Bullriding und 
eine entsprechende Festwirtschaft sor-
gen für eine Country Atmosphäre. 

Klassentreffen und Raben-Deko
Wie schon bei den letzten beiden Anläs-
sen soll es wieder ein Klassentreffen ge-
ben. Allerdings müssen sich die ehema-
ligen Pfungemer Schülerinnen und 
Schüler selbst organisieren. Auch die 

Kinder, die jetzt in Pfungen zur Schule 
gehen, werden die Dorfet aufmerksam 
verfolgen. Die meisten von ihnen haben 
im Handarbeitsunterricht einen der Ra-
ben gebastelt, die überall verteilt auf 
dem Festgelände sitzen und die Dekora-
tion zum Thema Herbst ergänzen. Im 
Rahmen eines Wettbewerbs mit attrak-
tiven Preisen kann das Publikum die 
Vögel zählen. Wer die richtige Zahl he-
rausfindet, gewinnt eine Kaffeemaschi-
ne oder einen der zahlreichen familien-
gerechten Gutscheine.  pd

Feststimmung kommenden Samstag und Sonntag im Dorfkern von Pfungen. zvg

Pfungemer Dorfet

Sa, 17. September, 12 - 04 Uhr
So, 18.September, 10 - 20 Uhr

www.pfungemer-dorfet.ch
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«Ich denke, wir sind schneller 
und gefährlicher als zuvor»
Mit einem Auswärtsspiel in Langenthal und dem Heimspiel gegen die Ticino Rockets am Samstag (17. 
September, 20 Uhr, Eishalle Deutweg Winterthur) startet der EHCW in die neue Saison der Swiss League.

EISHOCKEY 84XO sprach mit dem Geschäfts-
führer und Sportchef des EHCW, Mario Anton-
elli, nicht nur über die sportlichen Aussichten 
im Hinblick auf die am Wochenende startende 
Meisterschaft.

Vor knapp drei Wochen sprachen Sie an einer 
Medienkonferenz noch von einer «Völkerwan-
derung» in den beiden obersten Eishockeyli-
gen der Schweiz, das heisst von Clubs, die 
überzählige Spieler noch abgeben würden, 
wovon der EHCW profitieren könnte.
Mario Antonelli: Ja die Völkerwanderung ist 
noch in vollem Gang. Viele Spieler von Natio-
nal League (NL)-Teams werden aktuell her-
umgeschoben oder weiterverkauft. Bei vielen 
Spielern zögern die NL-Teams aber auch noch; 
Die Ligareform hat in diesen Prozessen einiges 
verändert. Da wir hier nur mithalten können, 
wenn kein grosses Geld im Spiel ist, sind der 
eine oder andere Spieler noch offen. Als erster 
«Gewinn» ist Virgile Thévoz von Lausanne zu 
uns zurückgekehrt. Er kann sicher die Defen-
sive noch stabilisieren. Ob uns noch ein Aus-
länder punktuell verstärkt, wird sich wohl in 
ein paar Wochen zeigen, wenn in der NL der 
Betrieb mal läuft.

Konnten die Abgänge aus Ihrer Sicht nicht nur 
anzahlmässig, sondern auch von der Qualität 
her kompensiert werden?
Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Wir sind 
zwar noch etwas jünger geworden, konnten 
aber auch erfahrene Spieler ergänzen. Und ich 
denke, wir sind schneller und gefährlicher als 
letztes Jahr.
 
Einige Spieler werden auch von Partnerclubs 
wie dem EHC Kloten in Winterthur «parkiert», 
besteht dahingehend die Gefahr, dass die Spie-
ler mitten in der Saison abberufen werden?
Nein, wir sind kein Parkplatz. Wir sind eine at-
traktive Hockey-Adresse, welche Top-Talen-
ten einen Platz für den weiteren Karriere-
schritt bietet. Unsere Vereinbarungen sehen 
kein Hinundher vor, wir haben Leihverträge für 
die ganze Saison.
 
Die Vorbereitung war alleine von den Resul-
taten her gesehen nicht berauschend, was 
macht Ihnen Hoffnung, die Top 8 und damit 
die Playoffs dennoch erreichen zu können?
Einige Resultate waren vielversprechend und 
vor allem wurden wir gegen Ende der Vorbe-
reitung immer stabiler. Wir konnten uns von 
Spiel zu Spiel steigern. Und genau das wollen 
wir weiterhin tun. Unser Team besteht aus 

hungrigen Spielern, die wir weiterbringen wol-
len. Wir haben die Rahmenbedingungen deut-
lich verbessert, um diese Fortschritte zu er-
zielen. Zudem ist das Team besser aufgestellt 
als letzte Saison. Ich sehe mehr Talent in der 
Kabine und vor allem einen Top-Charakter als 
gesamte Gruppe.

 

Die Finanzen des EHCW werden aktuell durch 
fehlende TV-Gelder, aber auch die Wirtschafts-
lage allgemein strapaziert. Weshalb hält der 
EHCW trotzdem an der – nach dem TV-Gelder 
Debakel mehr denn je ihrem Ruf als Pleiteliga 
gerecht werdenden – Swiss League fest und 
startet nicht eine Liga tiefer neu durch?
Ja unsere finanzielle Situation ist sehr ange-
spannt. Von «Pleiteliga» zu sprechen, scheint 
aber unangebracht. Die Swiss League und die 
SIHF müssen hierzu ihre Hausaufgaben ma-
chen, so wie wir hier in Winti unsere machen 
müssen. Ich halte es für einen Irrglauben, dass 
bei einem freiwilligen Abstieg einfach alles 

besser und einfacher würde. Der EHCW hat 
eine Verantwortung gegenüber den Angestell-
ten, die er wahrnehmen will. Zudem glauben 
wir daran, dass Profi-Eishockey in Winterthur 
einen Platz haben kann. 
 
Wie will der EHCW die vielen Winterthurer 
Eishockeyfans vermehrt wieder für ihren eige-
nen Klub begeistern können?
Wir haben im vergangenen Jahr in allen Berei-
chen extrem hart gearbeitet. Wir haben sehr 
viele Gespräche geführt mit Fans, Zuschauern, 
Sponsoren etc., ihre Anliegen ernst genommen 
und vieles dazu umgesetzt. Wir haben sehr viel 
verändert, um das Fundament für Weiterent-
wicklung und Wachstum zu schaffen. Wir wer-
den noch nicht in der erweiterten Spitze mit-
spielen, aber die Vorwärtsbewegung ist da!
 
Was wird ab kommendem Samstag, 17.9., für 
die Zuschauer neu oder anders sein als bisher?
Fast alles ist anders! Gastronomie, Fanartikel, 
Ticketing sind beispielsweise neu. Wir haben 
endlich Stehplätze in der Eishalle! Unter der 
Decke prangt ein topmoderner Videowürfel, 
in den Gängen zeigen Flachbildschirme das 
Geschehen. Jedes Spiel wird auf swissleague.
tv live übertragen. Wir können ein Hockeyer-
lebnis bieten. Und vor allem haben wir ein sehr 
attraktives Team, welches bis zur letzten Se-
kunde Unterhaltung bieten kann.

 • George Stutz

Spielt der EHCW vor dem gegnerischen Tor effizienter als in der Vorbereitung, kann er jeden Gegner 
bedrängen und im besten Fall zum Straucheln bringen. Archivbild gs

250 Gäste am Sportdate-Jubiläum mit Andy Schmid und Mike Keller
UNTERHALTUNG Das von Karin Leuch 2018 
lancierte TV-Gefäss Sportdate feierte am 
Montag sein vierjähriges Bestehen mit der 40 
Aufzeichnung in der Axa Arena. 250 Gäste wa-
ren dabei, als auf der Wirtschaftsseite Keller-
Druckmesstechnik-Mitinhaber und FCW-Prä-
sident Mike Keller und ihm gegenüber der bes-
te Schweizer Handballer aller Zeiten, Andy 
Schmid, Moderatorin Regula Späni Red und 
Antwort standen. Dabei entpuppte sich Unter-
nehmer Keller, der mit seinem Unternehmen 
unter anderem Airbus-Flugzeuge und auch 
Weltraumraketen mit Druckmessikgeräten 
ausrüstet, als begeisterter Surfer, während der 
Handballprofi Schmid sich nebenbei mit dem 
Vertrieb von speziellen Socken als Unterneh-
mer versucht. Neben den beiden sympathi-
schen Gesprächsteilnehmern trugen junge 
Sportler von Kaisho Karatekai Winterthur mit 
zu einem gelungenen Jubiläums-Event bei.  gs

Selbst die Glücksbringer 
hatten keine Wirkung 
FUSSBALL/HANDBALL In den Hand-
ball-Playoffs im vergangenen Früh-
ling durften die Pfadi Handballer im-
mer wieder auf lautstarke Unter-
stützung von FCW-Fussballern wie 
Roman Buess, Tobias Schättin, Remo 
Arnold und weiteren zählen. Am letz-
ten Samstag, zwei Tage nach ihrem 
33:30-Auswärtssieg beim BSV Bern, 
beehrten die Pfadi-Spieler zusam-
men mit Präsident Jürg Hofmann 
den FC Winterthur auf der Tribü-
nen-Estrade. Allerdings erwischten 
die Pfader den bisher schwächsten 
Super-League-Auftritt des FCW, der 
trotz grossartiger Fanunterstützung 
vor 8400 Schützi-Besuchern gegen 
einen guten, aber nicht übermäch-
tigen FC Luzern sang- und klanglos 
0:6 (0:4) unterlag. Dabei gab weni-
ger die Höhe der Niederlage, als viel 
mehr die schwache Art und Weise, 
wie die Mannschaft Bruno Berners 
auftrat, zu reden. Während die Fuss-
baller am nächsten Wochenende in 
Genf in den Cup-Achtelfinals auf 
den FC Meyrin treffen und dort neu-
es Selbstvertrauen tanken wollen, 
empfangen die Pfader am nächsten 
Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr 
den RTV Basel zum Heimspiel in der 
Axa Arena.  gs

35 Tore geschossen 
und doch verloren
HANDBALL Eine Woche nach dem 
überraschenden 38:31-Sieg gegen 
den Supercup-Sieger LK Zug unter-
lagen die Frauen Yellow Winterthurs 
beim Schweizermeister Spono Nott-
wil 35:40 (18:17). So wie die Winter-
thurerinnen gegen die Zugerinnen in 
den Schlussminuten aufgedreht hat-
ten, gingen sie nach ausgeglichenem 
Spiel (48. Minute 29:29) in Nottwil 
unter und kassierten in der letzten 
Spielphase zu viele Gegentreffer. 
Bereits am kommenden Samstag 
(16.30 Uhr, Eulachhalle 2B) kann das 
Team von Trainer Oli Roth die Schar-
te im Heimspiel gegen GC Amicitia 
Zürich wieder auswetzen. gs

Pfadis Handballer auf der «Schützi». gs

 
«Wir werden endlich 
Stehplätze in der Eishalle 
Deutweg haben»
Mario Antonelli

Weitere Informationen
www.ehc-winterthur.ch

Fotos George Stutz
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Kulturnacht Winterthur
Das Prinzip der Kulturnacht ist einfach: Je-
weils eine Kulturinstitution lädt einen Kul-
turschaffenden oder eine andere Institution 
zu sich ein. Die Eingeladenen dürfen dann 
vor Ort eine 30-minütige Aktion planen. So 
können an der Kulturnacht, die am Sams-
tag, 24. September, in Winterthur stattfin-
det,  Nachtschwärmerinnen und -schwär-
mer  16 Kulturinstitutionen erforschen, Bli-
cke vor und hinter die Kulissen werfen und 
dabei jeweils von einem kulturellen Kontra-
punkt überrascht werden. So trifft Theater, 
Literatur, Musik, Performances, Yoga oder 
Tanz auf die jeweiligen Ausstellungen der 
Museen. Genau dieses Zusammenspiel von 
unterschiedlichen Kunstformen in ver-
schiedenen Lokalitäten macht die Kultur-
nacht einzigartig.

Vielseitige Programmpunkte
Auch dieses Jahr gibt es familienspezifische 
Programmpunkte, bei denen Eltern oder 
Grosseltern mit ihren Kindern und Gross-
kindern angesprochen werden. So kann ge-
bastelt, experimentiert, erforscht, entdeckt,
zugehört und vor allem gemeinsam viel Neu-
es erlebt werden. Exklusiv werden vom Ver-
ein Frauenstadtrundgang zwei Familien-
Stadtrundgänge mit Start ab Museum Lin-
dengut angeboten. Aus dem reichhaltigen 
Angebot kann jeder sein individuelles Pro-
gramm zusammenstellen. Dabei ist das 
Spektrum der Aktionen sehr vielseitig. So 
bringt das Technorama etwa überraschende 
Perspektiven-Phänomene in die Sammlung 
Oskar Reinhart «Am Römerholz» oder das 
Figurentheater Figurenkunst ins Münzka-
binett. Das Casinotheater bringt eine Thea-
tersport-Show ins Gewerbemuseum, wäh-
rend im Uhrenmuseum Musik von Klassik 
Nuevo ertönt. Laut und wild wird es wohl, 

wenn das Kraftfeld elektronische Töne ins
Naturmuseum zaubert oder die Band Caspar 
von Nebenan für die Musikfestwochen im 
Oxyd spielt.

Kostenloser Eintritt für Kinder
Die Aktionen finden zwischen 18 und 24 Uhr 
statt, dauern in der Regel maximal 30 Minu-
ten und werden teilweise wiederholt durch-
geführt. Für alle, die es gemütlich mögen, 
stehen die Türen der Häuser den ganzen 
Abend offen, um in Ruhe die Ausstellungen 
zu besichtigen. Tickets für 12 Franken kön-
nen bei der Tourist Information im Haupt-
bahnhof oder am Abend direkt vor Ort in 
den Kulturhäusern erworben werden. Für 
Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei.  pd

Die Kulturnacht geht in die sechste Runde. zvg

Kulturnacht 
Winterthur
Sa 24.9., 18 – 24 Uhr
www.kulturnachtwinterthur.ch

PUBLIREPORTAGE

Vier-Gang-Menü am Bettag

Am kommenden Samstag, 18. September, 
serviert Ihnen das Café Roman in Oberwin-
terthur zum Bettag ein herrliches Vier-
Gang-Mittagsmenü für 35 Franken. Genies-

sen Sie eine würzige Suppe, einen knackigen 
Salat, ein feines Hauptgericht und zartes 
Dessert. Das Café Roman führt weit und 
breit die grösste Auswahl an herrlichen Gla-
cé-Spezialitäten: 36-Glacé-Aromen, fruch-
tige Sorbets, Coups und feinste Kaffeevaria-
tionen. Reservieren Sie Ihren Tisch unter 
Telefon 052 242 37 98. Das Café-Roman-Team 
freut sich auf Ihren Besuch!  pd

Dinnieren mit Stil im Café Roman. zvg Café Roman

Frauenfelderstrasse 76
8404 Winterthur
Tel. 052 242 37 98
www.cafe-roman.ch
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Unfall mit Wildtieren – wie weiter?
Unfälle mit Wildtieren sind auf Waldabschnitten öffentlicher Strassen unvermeidlich, gerade auch im Herbst, wenn der Feierabendverkehr 
in die Dämmerung fällt. Wie aber verhält es sich bei einem Unfall rechtlich? Der Rechtschutzabteilung des TCS klärt auf.

Tiere gelten im Strassenverkehrsrecht allge-
mein als Sache. Ist bei einem Unfall «nur» 
Sachschaden entstanden, so hat der Schädiger 
im Allgemeinen sofort den Geschädigten zu 
benachrichtigen und Namen und Adresse an-
zugeben. 

Primär kantonalen Wildhüter informieren
Wenn dies nicht möglich ist, so hat er unver-
züglich die Polizei zu verständigen (Art. 51 
Abs.3 SVG). Bei Wildtieren im Speziellen be-
deutet dies, dass in erster Linie der kantonale 
Wildhüter zu benachrichtigen ist. Nur wenn 
dieser nicht erreichbar (oder nicht abkömm-
lich) ist, muss die Polizei beigezogen werden. 

Wer diese Meldepflicht verletzt, der kann 
wie bei jedem pflichtwidrigen Verhalten bei 
Unfall mit einer Busse bestraft werden (Art. 92 
Abs. 1 SVG) – ganz abgesehen davon, dass er 
auf diese Weise das Leid des Wildtieres wesent-
lich verlängert, weshalb auch eine Sanktion 

wegen Tierquälerei gemäss dem geltenden 
Tierschutzgesetz droht.

Wer übernimmt die entstandenen 
Reparaturkosten?
Vor den finanziellen Folgen einer solchen Kol-
lision ist man geschützt durch den Abschluss 
einer Teilkaskoversicherung, welche die Schä-
den aus der direkten Kollision mit dem Wild-
tier deckt, oder mit einer Vollkaskoversiche-
rung, welche auch die durch ein Ausweichma-
növer verursachten Schäden umfasst. Bei einer 
Kollision mit einem Wildtier ist die Benach-
richtigung des Wildhüters oder der Polizei so-
mit nicht «nur» aufgrund der drohenden Straf-
folgen im Unterlassungsfall zu empfehlen, son-
dern auch deshalb, was als Beweis für den 
Schadenfall gegenüber der Versicherung die-
nen kann.

 • Quelle: TCSEine Kollision mit einem Hirsch kann nicht nur für das Wildtier gravierende Folgen haben. zvg
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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 Reutgasse,  
beim Bahnhof Töss

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 
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17 
SEP 

2022

Klima & Gesundheit  
Sa, 11:00 Uhr 
Stadtbibliothek             
Winterthur  

Vortrag von Dr. René Jaccard        
«Klima & Gesundheit - Vorsorgen ist 
besser als Heilen»

8400

18 
SEP 

2022

Das weisse Band 
So, 19:30 Uhr  
Kino Nische,                    
Gaswerk Winterthur 

Am Sonntag, 18. September, läuft 
im Kino Nische der Film «Das weisse 
Band».

8406

22 
SEP 

2022

Strong Women              
Convention 
Do, 13:00 Uhr 
Gate 27, Theaterstrasse  

DIE Netzwerkplattform für Frauen, 
die mit beiden Beinen im Leben ste-
hen und sich mit Gleichgesinnten 
vernetzen wollen.

8400

17-18 
SEP 

2022

Swiss Percussion             
Competition 
Sa & So, 09:00 Uhr  
Mehrzweckanlage 
Teuchelweiher

Der Nachwuchs-Musikwettbewerb 
in der Mehrzweckanlage Teuchel-
weiher.

8400

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.

Das Conny-Land freut 
sich auf Ihren Besuch! 
 
www.connyland.ch

8564

Dimitri StapferDimitri Stapfer

Jo
e

Dimitri Stapfer

Jo
e

St
ef

f

Rahel SternbergRahel Sternberg

M
ona

Kati

Rahel Sternberg

8. September – 2. Oktober 2022 BIS 2  
OKT 

2022

How to date a feminist  
Mi-So, 20:00 Uhr  
Casinotheater  
Winterthur 

Eine Komödie von Samantha Ellis 
mit Schweizerdeutscher Adaption 
von Viktor Giacobbo. 

8400
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Gehen Sportplätzen 
bald die Lichter aus?
Bereits jetzt sind gemäss Sportamt-Chef Dave Mischler auch Betreiber von 
Sportanlagen und Vereine angehalten, wo möglich Energie einzusparen.

WINTERTHUR Zwar bestimmt schlussendlich der 
Bund, mit welchen Massnahmen die Schweiz die dro-
hende Energiemangellage bewältigen wird. Trotz-
dem sind auch Gemeinden, Städte wie Winterthur 
und deren Einwohner, das Gewerbe und Vereine an-
gehalten, bereits jetzt Energie einzusparen, um unter 
anderem zur Füllung der Stauseen beizutragen. 

84XO hat bei Sportamt-Chef Dave Mischler nach-
gefragt, wo im Sportbereich Sparpotenzial vorhan-
den ist. «Im Sportbereich führt die Stadt Winterthur 
seit Jahren ein Energiemonitoring und versucht lau-
fend die Betriebe zu optimieren. Aufgrund der dro-
henden Energiemangellage geht es nun aber darum, 
Komfortmassnahmen (beispielsweise kühlere Raum-
temperaturen, eingeschränkte Beleuchtung, tiefere 
Wassertemperaturen) zu eruieren, damit Verzicht-
massnahmen (eingeschränkte Öffnungszeiten, 
Schliessungen von Anlagen) möglichst verhindert 
werden können. Beide Massnahmen-Typen sind 
selbstverständlich auch im Sportbereich vorhanden, 
respektive umsetzbar, je nach Erfordernis der Situ-
ation oder Vorgaben des Bundes», so Mischler. 

Kurzfristige Verbesserungen werden geprüft
Gleichzeitig wird gemäss Mischler auch eruiert, wo 
noch kurzfristig Massnahmen umgesetzt werden 
könnten: «Kurzfristige und isolierte Infrastruktur-
Projekte, wie beispielsweise ein Beleuchtungsersatz 
in den Herbstferien, müssen vertiefter angeschaut 
werden. Die Umrüstung der Beleuchtung der Leicht-
athletik-Rundbahn auf dem Deutweg ist bereits in 
der Investitionsplanung für 2023 eingestellt.»

Trifft der Energieengpass tatsächlich ein, müssen 
private Haushalte die Heizungen runterschrauben 
und unter Umständen mit temporären Stromunter-
brüchen rechnen. Wäre dann eine Beleuchtung von 

Sportplätzen für Matches und Trainings noch ver-
antwortbar? Dave Mischler sagt, dass sich das Sport-
amt auch mit diesem Szenario auseinandersetzt: 
«Die Stadt Winterthur ist mit dem Sportamt in einem 
Netzwerk mit Swiss Olympic, dem Städteverband, 
dem Bundesamt für Sport, dem Verband Hallen- und 
Freibäder und der Arbeitsgemeinschaft Schweizer 
Sportämter. Dieses Netzwerk beabsichtigt, mögli-
che Massnahmen abzustimmen. Damit soll mög-
lichst vermieden werden, dass beispielsweise Fuss-
ballvereine in Winterthur nicht mehr trainieren könn-
ten, in den umliegenden Gemeinden aber schon. Dies 
würde zu schwierigen Situationen führen.»

Gespräche mit Vereinen folgen später
Neben der Beleuchtung könnten aber auch energie-
intensive Anlagen wie Kunsteisfelder oder Hallen-
bäder von einschränkenden Massnahmen betroffen 
werden, was dann auch Einfluss auf den Wettkampf- 
und Trainingsbetrieb hätte. Diesbezügliche Gesprä-
che zwischen dem Sportamt und den lokalen Ver-
einen folgen aber erst in einer späteren Phase, wie 
Dave Mischler erklärt: «Vorerst laufen noch die Ab-
sprachen zwischen den nationalen Verbänden, 
Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport.»

Der erwartete Energie-Engpass hat auch einen 
Einfluss etwa auf die Stromgebühren. So soll in Win-
terthur der Strom 30 Prozent aufschlagen. Eine Ge-
bührenanpassung von Sportamt-Seite her ist ge-
mäss Dave Mischler aber noch nicht eingeplant, 
denn: «Gewisse Vereine, unter anderen solche mit 
eigener Infrastruktur, wie etwa Tennisclubs, aber 
auch der FC Winterthur, bezahlen die Stromkosten 
selbst und werden darum direkt belastet.»

 • George Stutz

Stromengpässe könnten in einem Worst-Case-Szenario auch Einfluss auf Sportstadien wie die «Schützi» haben. gs


