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Winterthurer Technologie, 
die einst die Welt eroberte
Wenn immer wieder dienstags in einer Industriehalle in Neuhegi ein paar ältere Herren schrauben, fluchen und 
lachen, kommt jeweils ein riesiger Dieselmotoren-Erfahrungsschatz der goldenen Sulzer-Jahre zusammen.

WINTERTHUR An einem Donnerstagabend im 
April 2011 wurde im Diesel-Technologie-Cen-
ter der Firma Wärtsilä Schweiz AG, der ehe-
maligen Dieselabteilung der Sulzer AG in Win-
terthur, ein neuer Verein mit dem Namen «Ver-

ein Diesel Motoren Winterthur» (VDMW) 
gegründet. Seither sind jeden Dienstagabend 
acht bis zehn ehemalige Mitarbeiter der ge-
nannten Firmen in einer ehemaligen Industrie-
halle in Neuhegi am Schrauben, Wiederher-

stellen und Revidieren von alten Motoren aus 
der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhun-
derts. Die meisten stammen aus der Produk-
tion der damaligen Winterthurer Industriegrös-
sen Gebrüder Sulzer und SLM.  gs   Seite 3 ›
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Mini Hörgeräte unverbindlich testen
Neuheit in Winterthur

Am Samstag starten 
1200 zur Winti-Sola
WINTERTHUR Am kommenden 
Samstag, 9 Uhr, fällt auf dem Teu-
chelweiherplatz der Startschuss zur 
sechsten Laufstafette Winti-Sola. 
101 angemeldete Teams machen sich 
bereit, die 86,6 Kilometer lange und 
mit 1485 Höhenmetern bespickte 
Laufstrecke entlang dem Rundweg 
Winterthur zu bewältigen. Das Ziel 
nach zwölf Teilstrecken ist wieder-
um der Teuchelweiherplatz. Am vom 
Sportamt und dem Akademischen 
Sportverband Zürich organisierten 
Event sind unter anderen auch Teams 
von Hutter Dynamics, Kantonsspi-
tal Winterthur und Burckhardt Com-
pression am Start. pd

Standort einer Urne in 
«Oberi» verschoben
WINTERTHUR Der Zugang zum Ur-
nenstandort «Primarschulhaus Rö-
merstrasse» im Stimmkreis Ober-
winterthur muss auf den Urnengang 
vom kommenden Sonntag, 25. Sep-
tember, aufgrund von Bauarbeiten 
verschoben werden und befindet sich 
neu beim Eingang der Turnhalle di-
rekt gegenüber dem Schulhaus. Die 
Adresse des Standorts bleibt gleich. 
Der Zugang wird gut ausgeschildert. 
Die Bauarbeiten werden den Stand-
ort auch 2023 betreffen. pd

Laufspass an der Winti-Sola. abbild.ch

.ch
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Vor wenigen Wochen durften Heiner Comminot (Foto) und seine Vereinskollegen vom Uni-Spital Zürich einen 6BAF22-4-Takt-Motor entgegennehmen. gs
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Xundheit
INTERVIEW

«Die Mutter muss sich 
wohlfühlen»
Im Spital, im Geburtshaus oder zu 
Hause: Wo gebärt man am besten?
Dr. Sultan-Beyer*: Das ist für jede 
Frau und jede Geburt anders. Wich-
tig ist eine gute Aufklärung und In-
formation, besonders aber, dass die 
Frau sich darüber im Klaren ist, wie 
hoch ihr eigenes Sicherheitsbedürf-
nis für die Geburt ist. Letztendlich 
sollte sie bei ihrer Wahl ein gutes Ge-
fühl haben.

Dr. Hegi**: Eine Hausgeburt kann ein 
wunderschönes Erlebnis sein. Bei 
Komplikationen kann es aber schnell 
gefährlich werden. Darum sollte 
man vorher immer eine saubere Ab-
klärung machen lassen.

Was spricht für eine Geburt am 
KSW?
Dr. Sultan-Beyer: Wir wollen die Ge-
burt nach den Wünschen der Mütter 
gestalten. Manche möchten primär 
von der Hebamme – der wichtigsten 
Vertrauensperson – begleitet wer-
den, andere sind für die Möglichkeit 
einer Periduralanästhesie (PDA) sehr 
dankbar. Uns ist wichtig, dass Mutter 
und Kind sich möglichst gut kennen-
lernen können und wir auf die indi-
viduellen Wünsche der werdenden 
Familie eingehen können.

Dr. Hegi: Alle Neugeborenen im KSW 
werden von einer Fachperson der 
Neonatologie gleich im Wochenbett 
untersucht. Von der Nähe und der 
engen Zusammenarbeit profitieren 
auch Mutter und Kind. Es ist einfach 
ein besseres Gefühl, sein Kind im-
mer in der Nähe zu wissen und es je-
derzeit besuchen zu können. Sollte 
das Neugeborene länger hospitali-
siert werden müssen, können die El-
tern in der Aladdin-Wohnung auf 
dem Spitalgelände übernachten.  pd

*Dr. med. Leila 
Sultan-Beyer ist 
 Chefärztin Klinik 
für Geburtshilfe 
am Kantonsspital 
Winterthur

**Dr. med. Lukas 
Hegi, Chefarzt Kli-
nik für Neonatolo-
gie am Kantons-
spital Winterthur

Der Start ins Leben 
Spital, Geburtshaus oder doch eine Hausgeburt? Die Wahl des Geburtsortes müssen alle Eltern treffen – 
sie gestaltet sich aber oft gar nicht so leicht. Zum einen will man sich wohlfühlen, zum anderen soll die Si-
cherheit von Mutter und Kind immer gewährleistet sein. Die Frage ist: Geht beides?

Der perfekte Ort für die Geburt ist nicht leicht 
gefunden. Viele Frauen sehnen sich nach einer 
entspannenden, vertrauenerweckenden Atmo-
sphäre, möchten aber nicht auf die Sicherheit 
eines Spitals verzichten. «Am KSW vereinen die 
Kliniken für Geburtshilfe und für Neonatologie 
das Beste aus beiden Welten im Perinatalzent-
rum», meint Dr. med. Leila Sultan-Beyer, Chef-
ärztin Klinik für Geburtshilfe. Ein starkes Team 
aus Hebammen, Ärzten und Ärztinnen sei wich-
tig, um auf die verschiedenen Bedürfnisse der 
Mütter einzugehen, ist Dr. Sultan-Beyer über-
zeugt. Darum möchte sie ab nächstem Jahr am 
KSW auch die hebammengeleitete Geburt an-
bieten. Der Informationsmorgen für werdende 
Eltern am KSW bietet Gelegenheit, herauszu-
finden, was am besten zu einem passt. Die Fach-
personen am Spital stehen im Austausch mit 
den Kollegen und Kolleginnen des in unmittel-
barer Nähe zum KSW geplanten eigenverant-
wortlichen Geburtshauses, und auch mit Haus-
geburten kennt man sich am KSW aus. 

Keine Geburt ist wie die andere
Bei einer Geburt am KSW stehen viele Möglich-
keiten offen. Es wird nicht mehr nur im Gebär-
bett geboren, sondern immer öfter auch in einer 
speziell dafür entwickelten Gebärwanne im 
Wasser. Während dieses einzigartigen Moments 
und auch in der Kennenlernphase danach möch-

te der Partner oft dabei sein. In den meisten Spi-
tälern und Geburtshäusern gibt es deshalb die 
Möglichkeit, bei Mutter und Kind zu übernach-
ten – am KSW auf Wunsch sogar in einer spe-
ziellen Familiensuite mit besonders viel Platz. 

Sicherheit und viel Nähe
Ein Kind ist ein unglaubliches Geschenk. Die 
Geburt jedoch ist anstrengend und hält nicht 
selten die eine oder andere Überraschung be-
reit. Dr. med. Lukas Hegi, Chefarzt Klinik für 
Neonatologie, hat schon viele davon erlebt. «Un-
ser oberstes Ziel ist immer die Sicherheit von 

Mutter und Kind», sagt er. So ist er besonders 
froh, dass die Neonatologie und die Klinik für 
Geburtshilfe am KSW so nahe beieinander lie-
gen. «Bei einem Notfall sind wir in weniger als 
einer Minute vor Ort.» 

Die Babys werden am KSW meistens im Wo-
chenbett betreut – so bleiben Mutter und Kind 
beisammen. «Das Bonding zwischen Mutter 
und Kind ist uns enorm wichtig und soll nach 
Möglichkeit nicht gestört werden», betont Dr. 
med. Lukas Hegi. 

 • KSW

Wichtig ist, dass der Start ins Leben gut gelingt. Fotos: zvg

Die Gebärzimmer am KSW sind nach den Bedürfnissen von Mutter und Kind eingerichtet.

Anzeige
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Wenn die Diesler-Werkstatt 
temporär zum Museum wird 
Der Verein Diesel Motoren Winterthur (VDMW) bringt seit 2011 beeindruckende Zeitzeugen der Winterthurer  
Maschinenindustrie wieder zum Laufen. Zu hören und sehen sind die Raritäten am Dieseltag am 24. September.

WINTERTHUR Hinter der Fassade des «Turm 
Ost» in Neuhegi – einem ehemaligen Versuch-
turm der Sulzer ChemTech – wird auch am 
heutigen Dienstagnachmittag wieder ge-
schraubt, geschweisst, behutsam gehämmert, 
manchmal gelacht, manchmal auch geflucht. 
Als wäre die Zeit der Winterthurer Industrie-
hochblüte stillgestanden, werden hier in einem 
fabrikähnlichen Ambiente mit hohem Nostal-
giefaktor vornehmlich Maschinen-Raritäten 
mit Sulzer- und SLM-Vergangenheit restau-
riert, gereinigt, poliert, getestet und ausge-
stellt. «Wir haben hier Diesel-Maschinen die 
allesamt im Zeitfenter zwischen 1898 und 
1960 gebaut wurden. Beispielsweise der 
6TW24-Dieselmotor der auf dem Vierwald-
stättersee verkehrenden MS Schwyz,  oder der 
4RKW15, der ab 1928 das Schleppschiff Gam-
brinus der Brauerei Wädenswil AG auf dem 
Zürichsee antrieb, aber auch unser ‹Kloster-
motor›, ein aus dem Kapuzinerkloster Stans 
stammender Motor mit eindrücklichem 
Schwungrad, der per Riemen einst einen Licht-
Generator antrieb», erklärt Heiner Comminot. 

Statt für Schrott tief in die Taschen 
gegriffen, einen Verein gegründet
Der ehemalige Versuchsmotoren-Ingenieur 
bei Sulzer, später Wärtswila, präsidiert den 
Verein der pensionierten Diesler seit dessen 
Gründung am 14. April 2011. Er erinnert sich 
an die Anfänge: «Mit beruflichen Weggefähr-
ten traf ich mich auch nach der Pensionierung 
ab und zu. Statt nur in  früheren Zeiten mit etwa 
unvergesslichen Schiffsmotoren-Revisionen 
auf den Weltmeeren zu schwelgen, weckte ein 
ausgedienter Einzylinder-Dieselmotor der 
Pfannenfabrik Kuhn in Rikon in uns den Taten-
drang, selbst wieder hin und wieder zu schrau-
ben.» Weil aber bei Kuhn wichtige Komponen-
ten nicht mehr zu finden waren, liessen sie ihre 
Beziehungen spielen und kamen so in den Kon-
takt mit dem Technorama Winterthur. Dieses 
war im Begriff, sich neu auszurichten und die 
Sammlung alter Motoren aufzulösen. «Für de-
ren Übernahme wurden wir vor die Wahl ge-
stellt, den entsprechenden Schrottpreis zu 
entrichten oder aber Statuten eines Vereins 
vorzulegen. Weil uns das nötige Kleingeld fehl-
te, entschlossen wir uns zur Gründung des Ver-
eins Diesel Motoren Winterthur», so Heiner 
Comminot.

Prachtsexemplar aus dem Uni-Spital
Elf Jahre später besteht dieser aus acht bis 
zehn schraubenden «aktiven Aktiven», wie 
Heiner Comminot schmunzelt. Dazu weitere 

48 Aktive, die primär mit ihren 
Jahresbeiträgen mithelfen, etwa 
die Mietkosten zu tragen und gut 
90 Passiven. Und obwohl das 
Gros der eherenamtlich schrau-
benden Diesler weit über 60 Jah-
re alt ist, sind die Projekte in den 
letzten Jahren keineswegs weni-
ger geworden, im Gegenteil. Zu-
mal bisher nur der eigentliche 
Gründer-Motor veräussert wur-
de, alle anderen wie der jüngste 
«Patient» – ein Sulzer 6BAF22 
4-Takt-Motor, der bis vor kurzem 
im Universitätsspital Zürich ei-
nen Generator angetrieben hat-
te – Eigentum des Vereins geblie-
ben sind, ist der Bestand stetig 
angewachsen. Dazu kommen 
Schulungsmodelle und Vitrinen 
mit beispielsweise Prototypen 
des einstigen Winterthurer Tur-
bolader-Erfinders Albert Büchi. 

Eine elfjährige Erfolgs- 
geschichte 
«Natürlich wollen wir diese Zeu-
gen der Winterthurer Dieselmotoren-Ge-
schichte einem breiteren Publikum zugänglich 
machen. Deshalb freuen wir uns, wenn wir wie 
zuletzt etwa am Dampfmaschinenfest des 
Dampfzentrums Winterthur ausstellen dürfen 
oder eben an unserem Dieseltag am 24. Sep-
tember viele Interessierte begrüssen dürfen.» 

Heiner Comminot und seine Mit-
Diesler stehen auch für Führun-
gen von Gruppen oder auch 
Schulklassen jederzeit zur Verfü-
gung. Er lacht: «Weil unsere 
Werkstatt immer wieder zum 
temporären Museum wird, verlas-
sen wir die Halle dienstags jeweils 
nur im tiptop aufgeräumten Zu-
stand.»

Das Erbe der Diesler- 
Generation
Ein bisschen bereitet dem Vereins-
präsidenten aber Sorgen, dass die 
Werkhalle eines Tages nur noch 
Ausstellungszwecken dienen 
könnte, zumal die schraubende 
Diesler-Zunft nicht jünger wird: 
«Jüngere für unsere freiwillige Tä-
tigkeit zu begeistern, ist schwierig. 
So gesehen wäre es wunderbar, 
wir könnten unsere mit Herzblut 
gepflegten und restaurierten Ra-
ritäten eines Tages in passenden 
Museumsräumlichkeiten unserer 
Nachwelt überlassen, zumal der 

Dieselmotorenbau die Winterthurer Industrie-
geschichte massgebend mitgeprägt hat.»

 • George Stutz

Fürs Wochenende das Werkzeug beiseitegelegt: Die Werkhalle wird zum temporären Museum. gs

Weitere Informationen
www.vdmw.ch

Weekend im Zeichen der Künstler und Kulturinstitutionen
Der Winterthurer «Ateliersrundgang» und die «Kulturnacht» prägen den kommenden Samstag und Sonntag.

WINTERTHUR Am Samstag und Sonntag, 
24./25. September, bietet sich einmal mehr 
die Gelegenheit, einen Blick hinter die Atelier-
türen von Kunstschaffenden in Winterthur. 
Mit Lilian Caprez, Romy Ott, Theres Menzi, 
Harald A. Cueva Vasquez, Lena Wenger, Chris-
ta Rogger, Markus Dill, Keren Schlatter, Clau-
dia Fiechter-Wipf, Ingrid Merkli, Christian 
Schröckel, Caterina Goriziano, Erwin Schatz-
mann, Hubus, Maria Apruzzeses-Pittini, Car-
mela Leggio, Daniel Soukup, Hanspeter Büti-
kofer, Laura Stucki, Martin Schmid, Christiane 
Ghilardi und Monica Koch freuen sich 22 
Künstlerinnen und Künstler freuen sich auf 
viele interessierte Besucherinnen und Besu-
cher. Die Adressen der Kunstschaffenden und 
Zusatzinformationen finden sich unter 
www.atelierrundgang-winterthur.ch. 

Auch 16 Kulturstätten laden ein
Ebenfalls am kommenden Samstag bietet die 
sechste Kulturnacht Winterthur von der Däm-
merung bis Mitternacht spannende Entde-
ckungstouren durch Kunst und Kultur an. 

Mit einem abwechslungsreichen Veranstal-
tungsprogramm öffnen 16 Kulturinstitutionen 
an diesem Abend ihre Pforten und laden dazu
Gäste aus der Winterthurer Kulturszene für 
kulturelle Interventionen ein. Theater, Litera-
tur, Musik, Performances, Yoga oder Tanz trifft 
zudem auf die jeweiligen Ausstellungen der 
Museen. Ein vielfältiges Programm zum Schau-
en, Hören, Spüren, Staunen und Spielen für Jung 
und Alt.  Ein separates Familienprogramm rich-
tet sich an Kinder in Begleitung.
Alle Informationen zur Kulturnacht unter 
www.kulturnachtwinterthur.ch. pdKunst,Künstler und Kunstorte im Mittelpunkt. zvg

Stadthausstrasse: 
Jetzt kommt Tempo 30
WINTERTHUR Vor vier Monaten fei-
erte die Stadt: Das Verwaltungs-
gericht hat die Beschwerde gegen 
die Verkehrsberuhigung der Stadt-
hausstrasse abgelehnt. Tempo 30 
stand nichts mehr im Wege. Ab dem 
1. Oktober ist es nun so weit: Auf der 
gesamten Stadthausstrasse, dem 
Bahnhofplatz, auf der Bankstrasse 
und auf der Lindstrasse (südlich der 
Museumstrasse) gilt Tempo 30 und 
ein Verbot für Motorfahrzeuge. Aus-
geschlossen sind Linienbusse, Taxis, 
der Güterumschlag und weitere Be-
rechtigte.

Umsetzungsarbeiten starten 
am kommenden Freitag
Wie das Departement Bau mitteilt, 
finden die Umsetzungsarbeiten vom 
23. bis 30. September statt. Heisst 
konkret: Die Parkplätze für Autos 
und Motorräder sowie die temporä-
ren Taxi-Standplätze in der Stadt-
hausstrasse verschwinden; in der 
Museumsstrasse werden zusätzliche 
Motorradabstellplätze geschaffen. 
Auf der Stadthausstrasse bleibt der 
Güterumschlag gemäss Mitteilung 
möglich, und die Behindertenpark-
plätze bleiben bestehen. Weiter  
würden die Veloabstellplätze ange-
passt und der Fussgängerstreifen 
«Schmidgasse» aufgehoben. Der 
Übergang werde vorerst mit tempo-
rären Markierungen und Pollern ge-
sichert. Während der Umsetzungs-
arbeiten wird es nicht zu massgeben-
den verkehrlichen Einschränkungen 
kommen, jedoch müssen für die we-
nige Tage dauernden Bauarbeiten 
die Veloabstellplätze in der Stadt-
hausstrasse temporär gesperrt wer-
den, heisst es seitens Stadt. pd

Illegales Pokerturnier 
ausgehoben
WINTERTHUR Die Kantonspolizei 
Zürich hat in der Nacht von Freitag 
auf Samstag in Winterthur diverse 
Gastronomiebetriebe kontrolliert, 
wie sie mitteilt. Ein besonderes Au-
genmerk wurde dabei auf illegales 
Glückspiel gelegt. Zusammen mit 
einer Funktionärin der interkantona-
len Geldspielaufsicht (Gespa) wur-
den insgesamt zehn Betriebe, deren 
Betreiber und Gäste entsprechen-
den Kontrollen unterzogen.

Drei Personen waren polizeilich 
gesucht wegen Zustellungen amtli-
cher oder gerichtlicher Dokumente 
und Verfügungen, eine weitere Per-
son musste wegen nicht bezahlter 
Bussen verhaftet werden, heisst es 
in der entsprechenden Mitteilung. Ein 
32-Jähriger habe sich nicht ord-
nungsgemäss ausweisen können, so-
dass seine Überprüfung in einer Po-
lizeistation erfolgen musste. Im An-
schluss wurde der Mann aus dem 
Polizeigewahrsam wieder entlassen. 
Weiter trafen die Polizisten in einem 
Lokal acht Personen bei einem ille-
galen Pokerturnier an. Der Organi-
sator, ein 50 Jahre alter Türke, wur-
de entsprechend angezeigt.  pd

Es ist so weit: Ab dem 1. Oktober ist die 
Stadthausstrasse autofrei. 84XO

Am Samstag, 24. 
September, von 10 
bis 17 Uhr, feiert der 
Verein Diesel Moto-
ren Winterthur sein 
elfjähriges Bestehen 
und lädt zum Diesel-
tag 2022. Zur ein- 
drücklichen Palette 
an alten Diesel- 
Motoren mit span-
nenden Vergangen-
heiten gibts nicht nur 
Hintergrundge-
schichten und 
technische Informa-
tionen – einige der 
Zeugen der Winter-
thurer Diesel-Indust-
rie werden auch in 
Betrieb genommen. 
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Der Schreiner: Ihr perfekter Partner
Ein Traditionsberuf mit Zukunft – wir sind seit 34 Jahren für Sie und Ihre Produkte da.

Schreiner gehört zu den ältesten Berufen. Im 
Laufe der Zeit hat sich sehr viel geändert. Vom 
Handwerkzeug zu Maschinen und den heuti-
gen, nicht mehr wegzudenkenden, computer-
gesteuerten Maschinen. Aber die Vielseitigkeit 
und die Freude an Schönem ist geblieben. Frü-
her verarbeitete man hauptsächlich Holz. Heu-
te ist die Produktevielfalt einiges grösser. Holz 
ist immer noch ein gefragter Werkstoff – da-
neben kommen aber auch andere Materialen 
wie Glas, Metall, Kunststoffe und Mineralwerk-
stoffe in Frage.

Nach wie vor arbeiten wir mit den Händen 
und unseren Ideen. Wir planen und entwerfen 
mit dem Kunden seine Wünsche. Produzieren, 
setzen zusammen und montieren Schränke, Kü-
chen, Türen, Möbel und vieles mehr. Beinahe 
alle Produkte, die unsere Schreinerei verlassen, 
sind Einzelstücke. Selbstverständlich reparie-
ren unsere Schreinermonteure sämtliche Schä-
den an Küchenmöbeln, Türen, Schränke, Fens-
tern, Glasersatz, Parkettböden, Holztäferdecken 
usw. Möbel auffrischen und restaurieren gehört 
ebenfalls zu unseren Arbeiten.

Gerne beraten wir Sie bei Ihren Projekten! pd

BM-Schreinerei Müller AG

Schlachthofstrasse 6
8406 Winterthur
052 265 10 80
info@bm-schreinerei.ch
www.bm-schreinerei.ch

Schöne und massgenaue Einbauten fertigen wir aus hochwertigem Material in unserer 
Schreinerei in Töss vor und bauen sie bei Ihnen zuhause ein. Foto: zvg
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Die Maag Recycling AG  feiert in diesem 
Jahr das 80-Jahre-Betriebsjubiläum. 

Früher als erwartet: Stapo 
erhält neuen Kommandanten
Der Stadtrat hat den 49-jährigen Anjan Sartory zum neuen Kommandanten der Stadtpolizei Winterthur 
ernannt. Sartory wird sein Amt am 1. Februar 2023 übernehmen und damit Marcel Bebié ablösen.

WINTERTHUR In einem mehrstufigen Auswahl-
verfahren mit zehn Bewerbenden in der enge-
ren Auswahl (vier Frauen und sechs Männer) 
konnte sich Anjan Sartory als künftiger Kom-
mandant der Stadtpolizei Winterthur durch-
setzen. Seine breite Erfahrung im operativen 
und im strategischen Bereich, seine Fachkennt-
nisse in Sachen heutige Herausforderungen 
der Polizei und auch seine gewinnende Persön-
lichkeit haben den Stadtrat überzeugt. Die 
Polizei-Stadträtin Katrin Cometta nimmt zur 
Ernennung des neuen Komandanten Stellung.

Welches Gremium hat den neuen Komman-
danten ausgewählt, erfolgte dies unabhängig 
von der jetzigen, operativen Stapo-Führung?
Katrin Cometta: Der Stadtrat hat einen Wahl-
ausschuss eingesetzt, bestehend aus Stadt-
präsident Michael Künzle, Stadtrat Nicolas 
Galladé und mir. Der Wahlausschuss liess sich 
bei der Rekrutierung von einem externen 
Dienstleister unterstützen. Ernannt hat den 
Kommandanten der Stadtrat.

Die Pensionierung von Marcel Bebié, bezie-
hungsweise die Übergabe an Sartory, erfolgt 
rund drei Monate früher, als einst kommuni-
ziert. Steht dies im Zusammenhang mit den 
externen Untersuchungen?
Die Stabübergabe erfolgt per 1. Februar, weil 
Marcel Bebié so mit Gleitzeit- und Feriengut-
haben regulär pensioniert werden kann. 

Wie sehr wurde gewichtet, dass Anjan Sar-
tory sich in der Vergangenheit schon für die 
Förderung von Frauen in Führungspositionen 
bei der Polizei stark machte?
Diversität ist ein wichtiges Thema und wir sind 
froh über den Leistungsausweis, den der künf-
tige Kommandant in diesem Bereich mitbringt. 
Bei der Ernennung von Anjan Sartory hat das 
Gesamtpaket überzeugt: Seine Erfahrung, sei-
ne Fachkenntnis und seine gewinnende Per-
sönlichkeit.

Sie haben Ihr Departement mit einem lang-
jährigen Stapo-Kommando übernommen. Er-
hoffen Sie sich jetzt mit dem Neuanfang mit 
neuem Kommandanten in einem neuen Poli-
zeigebäude eine bessere Zusammenarbeit, 
und die Chance gewisse Dinge auch von Ihrer 
Seite anders oder besser anzupacken?
Die Zusammenarbeit zwischen dem Departe-
ment und der Stadtpolizei ist gut. Wir haben 
in Winterthur eine moderne und bürgernahe 
und gut aufgestellte Polizei. Winterthur ist die 
sicherste Grossstadt der Schweiz. Es gibt He-
rausforderungen, die angepackt werden müs-
sen, aber die hat jede Stadt. Ich freue mich 
darum, eine fähige, erfahrene Person für die 
Position des neuen Kommandanten der Stadt-
polizei gefunden zu haben, die die Stadtpolizei 
in die Zukunft führt.

 • Interview: George Stutz

Ab 1. Februar 2023 wird Anjan Sartory die Winterthurer Stadtpolizei vom Kommandobüro des neuen Polizeigebäudes aus führen. 

DIE RECY-FRAGE DER WOCHE

Stimmt es, dass 
ein bisschen Glas 
im Abfallsack  
sogar «gut» ist?

Nein! Der Mythos, dass Glas im 
Kehricht gut für die Schlackenbil-
dung sei, hält sich leider hartnä-
ckig. Glas schmilzt bei ca. 1600 °C, 
in einer Kehrichtverwertungsanla-
ge (KVA) herrschen jedoch nur 
knapp 1000 °C. Somit kann das 
Glas nicht thermisch verwertet 
werden und landet in der Schlacke. 
Diese Schlacke muss teuer depo-
niert werden und verbraucht den 
ohnehin schon knappen Deponie-
raum. Tatsächlich war es bei den 
ersten KVA in der Schweiz – die 
KVA Josefstrasse in Zürich wurde 
1904 erbaut – eine riesige Heraus-
forderung, die Temperatur über 
den gesamten Verbrennungspro-
zess konstant zu halten. Das 
glühende Glas transportierte so 
eine gewisse Menge an Wärme 
über den Förderrost und half, die 
Temperatur konstant hoch zu 
halten. Bei den modernen KVA sind 
jedoch die Prozesse optimiert und 
die Öfen entsprechen dem neu-
esten Stand der Technik isoliert. 
Der Verlust von Energie ist also 
kein Problem mehr, welches durch 
die Zugabe von Glas gelöst werden 
müsste. 

Wird bei der Herstellung von 
neuen Glasflaschen anstelle von 
Primärmaterial farbgetrenntes 
Altglas eingesetzt, können 
Rohstoffe und Energie eingespart 
werden. Je nach Farbe können bis 
zu 100% Altglas verwendet 
werden. Somit kann auch der 
CO2-Ausstoss um bis zu 70% 
reduziert werden. Nicht alle 
Gläser können stofflich verwertet 
werden: Trinkgläser, Glasgeschirr 
oder Fensterglas gehören nicht in 
die Glassammlung, können jedoch 
bei uns im Recy-Hof abgegeben 
werden. 

Auch daraus lassen sich wieder 
Produkte herstellen!

 • Judith Maag
Judith Maag ist 
Geschäftsführerin der  
Maag Recycling AG. 

Ein zweitägiges Tanzspektakel zur Einweihung 
Die Tanz-Fabrik eröffntete ihr neues, 300m2 grosses Tanzstudio in Winterthur.

WINTERTHUR Mit einem zweitägigen Tanz-
spektakel weihte die Tanz-Fabrik ihr neues, 
300m2 grosses Tanzstudio in Winterthur ein. 
Zum Auftakt durften Kinder und Jugendliche 
kostenlos an Hip-Hop, Breaking und KidsDan-
ce Workshops teilnehmen und so die neuen 
Räumlichkeiten beschnuppern. 

Am Samstagnachmittag strudelten Tänze-
rinnen und Tänzer aus der nationalen und inter-
nationalen Tanzszene sowie Schaulustige ein. 
Im Rahmen des «May the Funk be with two» 
Battles traten die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen in den Tanzstilen Hip Hop, House, Pop-
ping, Locking und Breaking gegeneinander an. 
Das Niveau der Tanzenden war eindrucksvoll 

hoch – die Kreativität und insbesondere die 
Passion war deutlich zu spüren. 

Am Sonntag leiteten die internationalen 
Tanzgrössen Buddha Stretch (USA) und Walid 
(Fr) die gut besuchten Workshops in den Sti-
len Hip-Hop und Popping. Die beiden haben 
ihre Tanzstile massgeblich mitgeprägt. So 
konnten die Teilnehmenden direkt von den 
«Roots» lernen. Die Tanz-Fabrik Winterthur 
plant auch in Zukunft weitere Tanzevents, 
Battles und Workshops für professionelle Tän-
zer und Tänzerinnen, Hobbytänzer sowie für 
Kinder und Jugendliche und möchte so eine 
wertvolle Plattform für die aktuelle Tanzsze-
ne bieten.  pd

Das OK-Team und die Jury sorgten für spannende 
und unterhaltende Eröffnungstage. zvg

 
«Bei der Ernennung 
von Anjan Sartory hat 
das Gesamtpaket 
überzeugt»
Stadträtin Katrin Cometta

Fotomontage: zvg/gs
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Anzeige

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

- 4,5 (5,5) Zi.-ETW, 2. OG 
- Bj. 2011, Minergiestand.
- ca. 136 m2 Wohnen
- zentrale, sonnige Lage
- hochwertiger Standard
- VB CHF 1'385'000 + PP

8472 Seuzach

- Restaurant m. Wirtewohn.
- ca. 207 m2 Nutzfläche
- schöner, guter Zustand
- verpachtet bis 2026
- Bruttorendite 4,55 %
- VB CHF 1'450'000

- 1'527 m2 Land, Kernzone
- Weiler Oberschneit
- altes Wohnhaus, Stall / 
  Scheune, Nebengebäude
- Eigennutzung/Bauland
- VP dem Meistbietenden

Grundbuch statt Sparbuch.
Immobilien-Kauf-Tipps für Sie:

WINTERTHUR

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

- geschichtsträchtiger Ort
- Altstadtobjekt, beste Lage
- Laden/4 Zimmer, Potential
- 216 m2 Land, 2 Garagen 
- Sachanlage/Eigennutzung
- VB CHF 795'000

8253 Diessenhofen

Jeder RE/MAX-Franchise- und -Lizenznehmer ist ein rechtlich eigenständiges Unternehmen

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

RE/MAX Winterthur
Stadthausstrasse 123
CH-8400 Winterthur

NEWS

Im Jahr 2021 hat RE/MAX

weltweit mehr als 2 Millionen

Immobilientransaktionen

abgeschlossen.

Das ist eine Leistung, die keine

andere Immobilienmarke 

jemals erreicht hat.

- 4,5 Zi.-ETW (Maisonette)
- Bj. 2001, guter Zustand
- ca. 113 m2 Wohnen
- ländlich und doch stadtnah
- Waschturm in Wohnung
- VB CHF 780'000 + PP/BR

8404 Winterthur

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

- 4,5 Zi.-ETW (Maisonette)
- Bj. 02, guter Zustand
- ca. 135 m2 Wohnen
- Balkon als Wintergarten
- 2 PP + 1 Motorrad-PP
- VB CHF 990'000 alles

8484 Weisslingen

Roman Steiger
078 406 67 23
roman.steiger@remax.ch

8604 Volketswil

Robert Steiger
079 416 69 36
robert.steiger@remax.ch

Robert Steiger
079 416 69 36
robert.steiger@remax.ch

Robert Steiger
079 416 69 36
robert.steiger@remax.ch

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

Markus Kernen
079 444 87 52
markus.kernen@remax.ch

8523 Hagenbuch

- Ein-, Aus-, Umsteiger:
- Gasthaus Urnerboden mit
  10 Zi., 2 Massenlager (28),
  Wirtewohnung, Rest., Bar
- Ganzjahresbetrieb So/Wi
- VB CHF 1'200'000

8751 Urnerboden

Kauf / Verkauf
Beratung 

Suche 
 Schätzungen

Wir sind ohne 
Voranmeldung an 
6 Tagen / Woche 
(Ladenöffnungs-

zeiten) für Sie da. 

Lokal / regional
verankert.

National / inter-
national vernetzt.

RE/MAX-Immobilienshop: Hier erhalten Sie Antworten.

- 2 Zi.-Dachwohnung  
- 56 m2 Wohnen
- Carport, kein Lift
- Gute Wohnlage
- Eigennutzung / Verm.
- VB CHF 310'000

8488 Turbenthal

Auskunft zu diesen und vielen

 weiteren Objekten national bis inter-

national erhalten Sie jederzeit bei uns.

Auch im Immobilienshop.

8308 Illnau

- 5,5 Zi.-Maisonette
- Bj. 87, ren. 2015/6
- ca. 138 m2 Wohnen
- 2 gedeckte Balkone
- grosszügig, hell
- VB CHF 920'000 + PP

Emanuel Spirig
076 388 66 79
emanuel.spirig@remax.ch

- 5,5 Zi.-ETW (Maisonette)
- ca. 148 m2 Wohnen
- Bj. 2007, guter Zustand
- tolle Wohnlage
- 2 PP in der Tiefgarage
- VB CHF 890'000 + PP

8474 Dinhard

Roman Steiger
078 406 67 23
roman.steiger@remax.ch

8309 Nürensdorf

- 2,5 Zi.-ETW (Maisonette)
- Bj. 95, laufend unterhalten 
- ca. 81 m2 Wohnen
- Wintergarten, Cheminée
- Kellerabteil, Tiefgarage
- VB CHF 685'000 + PP

Emanuel Spirig
076 388 66 79
emanuel.spirig@remax.ch

Reserviert

ROMANS KOLUMNE

Sicherstellung 
Grundstück
gewinnsteuer
In Kaufverträgen befinden sich 
Bestimmungen über das gesetzliche 
Pfandrecht und die Möglichkeit 
eines Aufschubes bezüglich der 
Grundstückgewinnsteuer. Dabei 
stehen Gemeinden ein gesetzliches 
Pfandrecht, welches allen anderen 
Pfandrechten vorgeht, ohne einen 
Eintrag zu. In der Praxis lässt man 
vorab den mutmasslichen Steuerbe-
trag berechnen und stellt ihn beim 
jeweiligen Steueramt sicher. Nach 
der Übertragung wird die effektive 
Steuer festgelegt und der Betrag 
kann gleich verrechnet werden. 
Damit wird vorgebeugt, dass die 
Erwerber für die Steuer aufkommen 
müssen, sollte die veräussernde 
Partei wider Erwarten nicht bezah-
len. Auch wenn die Tatbestände für 
einen Aufschub offensichtlich 
gegeben sein sollten, empfehlen wir 
auf eine Sicherstellung nur dann zu 
verzichten, wenn die veräussernde 
Partei bereits im Ersatzobjekt 
wohnhaft ist und eine schriftliche 
Bestätigung des Steueramtes 
vorliegt. 

 • Roman Steiger 
Roman Steiger  
ist Inhaber  
der RE/MAX 
Winterthur. 

Immobilienverkauf und  
Grundstückgewinnsteuer   
Heutzutage werden bei Immobilienverkäufen in 
der Regel Gewinne erzielt. Demzufolge wird auch 
die sogenannte Grundstückgewinnsteuer fällig. 
RE/MAX Winterthur zeigt auf, was es Grundsätz-
liches und in Bezug auf den Kanton Zürich zu wis-
sen gibt.

Monistisches- oder dualistisches System
Gewinne aus einem Immobilienverkauf werden 
je nach Kanton, in dem sich das Objekt befindet, 
anders versteuert. In der Schweiz kennt man das 
monistische und dualistische System. Gemäss 
der Vereinigung der schweizerischen Steuerbe-
hörden obliegen im monistischen System (dazu 
gehört der Kanton Zürich) die Gewinne, egal ob 
durch eine private oder juristische Person veräus-
sert, der Grundstückgewinnsteuer. Weitere Ge-
winnsteuern fallen im monistischen System nicht 
an. Im dualistischen System jedoch wird diese 
Sondersteuer nur bei natürlichen Personen erho-
ben. Gewinne durch Liegenschaftsverkäufe aus 
dem Geschäftsvermögen (Selbständigerwerben-
de, juristische Personen, gewerbsmässiger Lie-
genschafts-handel) hingegen werden mit der or-
dentlichen Einkommens- beziehungsweise Ge-
winnsteuer erfasst. 

Definition Gewinn
Der Gewinn entspricht der Differenz zwischen 
dem Verkaufserlös samt allfälliger weiterer mo-
netären Leistungen des Erwerbers einer Immobi-
lie und den Anlagekosten des Verkäufers. Die An-
lagekosten setzen sich bei natürlichen Personen 
aus verschiedenen Komponenten zusammen: Der 
Erwerbspreis samt Nebenkosten beim An- und 
Verkauf (beispielsweise Grundbuchgebühren), 
sämtliche wertvermehrende Aufwendungen oder 
Einlagen (Achtung: keine Unterhalts- und Repa-
raturarbeiten) sowie die übliche Maklerkosten. 

Mit üblichen Maklerkosten meint man im Kanton 
Zürich in der Regel 2% vom Veräusserungserlös 
zuzüglich den damit verbundenen Werbekosten. 
Besitzt man eine Immobilie schon mehr als 20 
Jahre, so setzt das Steueramt anstelle des Er-
werbspreises einen Verkehrswert vor 20 Jahren 
fest.

Tarife und Zuständigkeiten im  
Kanton Zürich
Die Besteuerung der Gewinne erfolgt im Kanton 
Zürich durch die Gemeinden. Bei Unklarheiten 
lässt sich im Internet die zuständige Gemeinde 

finden. Das Grundstückgewinnsteuer-Formular 
ist samt Beilagen innert 30 Tagen nach der Eigen-
tumsübertragung einzureichen. Die effektive 
Steuer ist dabei einerseits abhängig von der Höhe 
des Gewinns und andererseits von der Haltedau-
er der Immobilie. Die Gewinnanteile über CHF 
100’000.– werden maximal mit 40% versteuert 
und werden wiederum bei einer Haltedauer von 
20 Jahren oder mehr um 50% reduziert, wobei 
bei Haltedauern unter zwei Jahren besondere Ta-
rife gelten. Detaillierte Informationen sind im In-
ternet gut auffindbar.

Der Aufschub der  
Grundstückgewinnsteuer
Das Zürcher Steuergesetz nennt einige Voraus-
setzungen, damit ein Steueraufschub gewährt 
wird. Am wichtigsten ist, dass innert 2 Jahren nach 
der Veräusserung (oder zuvor) eine Ersatzliegen-
schaft mit Absicht zur dauernden und aus-
schliesslichen Selbstnutzung erworben wird. Der 
Erlös muss für den Erwerb der neuen Immobilie 
verwendet werden. Eine örtliche Voraussetzung 
ist dabei lediglich, dass die Ersatzliegenschaft in 
der Schweiz liegen muss. 

Vollständiger- oder teilweiser Aufschub
Wird der gesamte Veräusserungserlös für den 
Bau oder Kauf der Ersatzliegenschaft investiert, 
so bleibt der Erlös unbesteuert. Wird der Erlös 
teilweise investiert und ist der Erwerbspreis der 
Ersatzliegenschaft höher als die Anlagekosten 
der verkauften Immobilie, so wird ein teilweiser 
Aufschub gewährt. Ist jedoch umgekehrt der Er-
werbspreis tiefer als die Anlagekosten, wird kein 
Aufschub gestattet.
  

 • Roman Steiger, Inhaber RE/MAX Winterthur

Die RE/MAX Immobilien-Experten beraten Sie 
gerne auch persönlich. zvg
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Ein doppeltes Adieu
Werner Bühlmann stellt mit «Himmel und Höll» ein letztes Mal die grossen Fragen des Menschseins. 
Mit der Dernière in der Stadtkirche gibt der Winterthurer sein Lebenswerk in neue, jüngere Hände.

WINTERTHUR Freude und Leid, Aufstieg und 
Fall, Tod und Neugeburt. Es sind die grossen 
Themen des Lebens, die Werner Bühlmann in 
«Himmel und Höll» behandelt. Es geht um die 
Entschlossenheit und die Kraft, dem Dunklen 
dieser Tage, die Liebe und den Mut zum Leben 
entgegenzusetzen. «Obwohl das Passionsspiel 
auf der Erzählung der Schwarzen Spinne beruht, 
könnte das Stück aktueller nicht sein», findet 
der Autor. Der Bezug zur Gegenwart ist aber 
nicht der eigentliche Grund, weshalb das En-
semble «Himmel und Höll» am 25. September 
in der Stadtkirche Winterthur nach mehreren 
Aufführungen 2018 und 2019 noch ein aller-
letztes Mal zeigt und die Marionetten, gross wie 
Menschen, nach drei Jahren Pause wieder aus 
ihren Koffern holt. «Corona hat uns keinen wür-
digen Abschluss erlaubt», erzählt der Theater-
mann. «Wir haben gespürt, dass bei allen Be-
teiligten noch extrem viel Energie vorhanden 
ist und wir nochmals auf die Bühne wollen.»

Für den 69-Jährigen ist es ein doppelter Ab-
schluss.  Er gibt sein Lebenswerk, das Tösstaler 
Marionettentheater, das er 1985 gründete und 
das ihm den Grundstein zu seinem Werdegang 
als professioneller Puppenspieler legte, in 
neue, jüngere Hände. An jemanden, der seit 
Kindheit ununterbrochen auf der Bühne steht 
und im Theater-Business kein Unbekannter ist: 
Seraphin Schlager. «Das Ganze war nicht ge-
plant und ist rein zufällig passiert», erzählt 
Schlager. Er und Bühlmann hätten an der glei-
chen Strasse in Wülflingen gewohnt, wo sie 
sich erstmals über eine mögliche Übernahme 
unterhalten hätten. «Nach kurzem Überlegen 
wusste ich: Dieses Abenteuer möchte ich wa-
gen.» Dann ging alles, nomen est omen, Schlag 
auf Schlag. Für «Himmel und Höll» liegt die 

Hauptleitung zwar noch bei Bühlmann, doch 
Schlager hat viele organisatorische Aufgaben 
übernommen und spielt mit dem «Teufelsbra-
ten» und dem «Jungen Bauern» gleich zwei 
zentrale Rollen. Parallel dazu war der 30-Jäh-
rige jüngst mit seiner ersten eigenen Produk-
tion, Ronja Räubertochter, in den Schlössern 
und Burgen der Region auf Tournee.

Begrenzung fördert Kreativität
Für Werner Bühlmann ist die Nachfolge ein 
grosser Glücksfall. «Seraphin ist unglaublich 
talentiert und schafft es, beim Publikum mit 
seiner frechen Art, Stücke zu schreiben, eine 
riesige Begeisterung auszulösen», lobt er sei-
nen Kollegen. Dass Schlager fürs Theaterspie-
len brennt und nicht nur halbherzig bei der Sa-
che ist, zeigte er auch beim Besuch von 84XO. 
Innert Sekunden wechselte er in die Rolle des 
«Teufelsbraten», der Gehilfe dunkler Mächte, 
setzte sich die grüne Maske auf und schrie von 
der kleinen Bühne aus ins (leere) Publikum. 
Plagend, schmeichelnd, verführerisch. «Ich 
war selbst grad ein bisschen überrascht, wie 
easy ich umstellen konnte», gesteht der Schau-
spieler. Anders als bei seinen sonstigen Auf-
tritten − Schlager macht auch Musicals − seien 
die Ausdrucksmöglichkeiten im Puppenspiel 
enorm reduziert.  Weder Mund noch Augen be-
wegen sich, einzig Kopf und Arme lassen sich 
steuern. «So zu spielen ist schwierig. Und doch 
ist erstaunlich, wie sich die Kreativität in der 
Begrenzung oft am besten ausleben lässt.»

Rund 40 Personen sind in der Produktion 
insgesamt involviert; den neun Puppen und ih-
ren Schauspielern steht ein Sing- und Sprech-
chor gegenüber. Zentrale Akteure des Stücks 
sind nebst Schlager die Schauspielerin Susan-

ne Odermatt in ihrer Rolle als «Lindauerin» 
sowie der Musiker Matias Lanz, der für «Him-
mel und Höll» neben der Orgel mit seinen 
überraschenden Cembalo-Improvisationen zu 
begeistern weiss − präsent, lebendig und voller 
Leichtigkeit.

Alles begann mit einem Taschenmesser
Auch Bühlmann schlüpft im Atelier in Rikon 
noch einmal in die Figur des «Alten Bauern». 
«Das ist eine Ausnahme», macht er klar. Er sit-
ze am kommenden Sonntag in der vordersten 
Reihe und geniesse das Spiel. «Fast wie ein 
Trainer an der Seitenlinie des Fussballfelds, 
schliesslich ist Theater ein Mannschaftssport. 
Keiner schiesst die Tore allein, zuletzt der Re-
gisseur», sagt der Puppenspieler lachend, der 
als Kind bei GC spielen wollte. Aus seinem 
Kindheitstraum wurde nichts. Stattdessen hat 
er dank eines Geschenks seiner Mutter eine 
andere Passion entdeckt: Mit seinem ersten 
Taschenmesser schnitzte er zuerst Rinden-
schiffchen, später die ersten Masken. 

Auch die neun Holzfiguren, die allegorischen 
Sinnträger in «Himmel und Höll», hat Bühl-
mann selbst geschnitzt, ursprünglich für eine 
Produktion des Schweizer Fernsehens. Durch 
die ausdrucksstarke, theatrale Bemalung sei-
ner Tochter Mimi Bühlmann und anderen Kos-
tümen sind ganz neue Figurentypen entstan-
den, erzählt der gebürtige Oberländer. «Ich 
würde die Marionetten gern nochmals umbau-
en», verrät er und blickt fast schon verlegen 
zu seinem Nachfolger. «Zusammen mit Sera-
phin nochmals ein Stück zu schreiben, wäre ein 
grosses Geschenk.»

 • Ramona Kobe

Seraphin Schlager, hier als «Teufelsbraten» mit grüner Maske, wird die Tösstaler Marionetten von Werner Bühlmann weiterführen. Fotos: Ramona Kobe

Die neun menschengrossen Holzfiguren hat Werner Bühlmann (r.) eigenhändig geschnitzt. Er wünscht sich, sie für ein weiteres Stück nochmals umzubauen.  

LESERBRIEF

Krieg «verboten»
Der Leserbrief bezieht sich auf die 
Kolumne «Nie wieder Krieg» in 
der Ausgabe vom 14. September.

«Nie wieder Krieg», geht das? Wie 
schön wäre das! Eine Utopie… Ich 
stimme Peter Junker zu, wenn er 
schreibt: «Die Menschheit ist in 
diesem Bereich schlicht und einfach 
nicht lernfähig.» Russland aber hat 
eine neue Lösung entwickelt. 
«Krieg» wird einfach verboten! So 
einfach ist das! Wirklich?

Stattdessen erfindet Moskau die 
«Militärische Spezialoperation». 
Wie ich bis heute gemerkt habe, 
handelt es sich bei dieser «Spezial-
operation» offenbar um ein 
Trainingsprogramm für die Armee. 
Bisher gab es vor allem Trainings-
Einheiten «Angriff». Nun aber 
bereichert die Ukraine, die gezwun-
genermassen in der «Spezialopera-
tion» mitwirkt, diese «Spezialope-
ration». Denn in den letzten Tagen 
waren manche Trainingseinheiten 
«Rückzug» angesagt.

Wie man der «Spezialoperati-
ons»-Berichterstattung entneh-
men kann, schnitt die russische 
Armee hier noch schlecht ab. 
Darum wünsche ich der Ukraine 
noch viele Erfolge, damit in der 
«Spezialoperation» die Lektion 
«Geordneter Rückzug» noch 
fleissig geübt werden kann.

 • George E. Radecke
Winterthur

POLITKOLUMNE

Was kommt nach 
der Pubertät? 

Die Krisen sind global: Klima, Krieg, 
Ernährung, Energie … Sie sind aber 
auch lokal und dringen in unseren 
Alltag ein. Alles verändert sich 
gleichzeitig. Passt da nicht das Bild 
der Pubertät, um den Zustand des 
Planeten und unserer Gesellschaft 
zu beschreiben? Die unbeschwerte 
Kindheit des automatischen 
Wirtschaftswachstums ist vorbei. 
Die vermeintliche Gewissheit, dass 
der fossile Motor unseren Konsum 
zuverlässig garantiert, schmilzt 
dahin wie der Aletschgletscher.

Pubertät ist die Suche nach 
neuen Gewissheiten, um mit all 
den Veränderungen umzugehen. 
Genau da steckt auch unsere Welt 
drin: Ein riesiges Gnusch auf allen 
Ebenen und eine globale Suche. 
Eigentlich spannend, aber mit 
einem grösseren Problem: Wir 
haben so lange getrödelt und uns 
um nix geschert, dass wir jetzt 
brutal schnell erwachsen werden 
müssen. Es gilt, sofort Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Schaffen wir es? Dass die 
meisten Jugendlichen den «Rank» 
kriegen und ihr Leben in die 
eigenen Hände nehmen, stimmt 
zuversichtlich: Wir werden uns 
zusammenraufen und unsere 
Zukunft sichern, mit Taten im 
Privaten, in Unternehmen und in 
der Politik!

 • Beat Meier
Beat Meier ist Alt 
Gemeinderat und 
Kantonsratskan-
didat GLP.



24h-Betreuung zuhause

Home Instead betreut Senioren individuell  
und zuverlässig zuhause. Wir um sorgen, unter-
stützen und motivieren.

Von 

Kranken-

kassen 

anerkannt

Kostenlose, umfassende 
Beratung 
Tel 052 500 28 33
www.homeinstead.ch

Pflege und  Betreuung  
zu Hause.

www.pszh.ch/home

Pro Senectute
Kanton Zürich

Kontaktieren  Sie uns  unverbindlich:
058 451 54 94 home@pszh.ch

Auto-Härti AG, Wässerwiesenstrasse 95, 8408 Winterthur, Telefon +41 52 224 09 90, 
autohaerti.hyundai.ch

IONIQ 5.

1 2

Abb.: Vertex® 77.4 kWh, 239 kW (325 PS), 4×4. Normverbrauch gesamt: 19.1 kWh/100 km, CO2-Ausstoss: 0 g/km, Energieeffizienz-Kat.: A.   –   1 Die europäische Hyundai 
5-Jahres-Werksgarantie ohne Kilometerbeschränkung gilt nur für Fahrzeuge, welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz 

und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantie-
dokument.   –   2Nur Hochvoltbatterie.   –   Mehr Infos auf hyundai.ch/garantie.   –   Abb.: Symbolbild. Es besteht 
keine Haftung für mögliche Fehler oder Auslassungen.

All-electric. 4×4. 
Power your world. 

hyundai.ch/ioniq5

PUBLIREPORTAGE

Mobilität im Alter ist keine 
Selbstverständlichkeit
Wenn die Kräfte nachlassen und es ohne Rollator oder Rollstuhl nicht mehr geht – ist dann 
der Gang ins Heim der einzige Ausweg? Wer Ida F. zuhört gewinnt einen anderen Eindruck.

«Ich lebe jetzt schon 45 Jahre in dieser 
Wohnung und habe meinen Haushalt 
immer selber gemacht», berichtet die 
95-jährige Ida F., «aber seit ich mit Hei-
di jede Woche eine Stunde trainiere, 
fühle ich mich noch viel motivierter.» 
Immer mehr ältere Menschen wissen 
zwar, wie wichtig Bewegung für ein ge-
sundes Altern ist. Manchen fehlt aber 
die Gelegenheit dazu, oder sie bringen 
nicht die Energie oder die nötige Moti-
vation dafür auf. Auch soziale Kontakte 
leiden darunter. Wer ausserdem einen 
Unfall, einen Sturz oder eine längere 
Kur hinter sich hat, für den wird es zu-
sätzlich schwierig.

Wieder fit werden im eigenen 
Zuhause
Genau hier setzt das Angebot DomiGym 
von Pro Senectute Kanton Zürich an. 
DomiGym ist ein individuelles Trai-
nings-Programm für daheim, stärkt 
Muskeln und Gelenke, fördert Gleich-
gewicht, Gedächtnis und Selbstständig-
keit und sorgt für mehr Lebensqualität. 
Eine ausgebildete Fachperson kommt 
mindestens einmal pro Woche zu den 
Kundinnen und Kunden nach Hause 
und führt ein individuell abgestimmtes 
Training durch. Vom Aufstehen, Absit-
zen und Treppensteigen bis hin zu kom-
binierten Übungen fällt wieder alles viel 
leichter. 

Die physischen und psychischen Res-
sourcen werden gefördert und damit 
steigt auch das Selbstvertrauen. Im Juni 
2022 bestätigte auch eine Studie von 
Ecoplan im Auftrag von Gesundheits-
förderung Schweiz die Wirksamkeit von 
DomiGym: 98 Prozent der Teilnehmen-
den waren zufrieden bis sehr zufrieden. 
Zwei Drittel gaben an, dass DomiGym 
ihren allgemeinen Gesundheitszustand 
verbessert hat. pd

DomiGym − das individuelle Bewegungsangebot zuhause − fördert gezielt die Mobilität 
und Selbstständigkeit im Alter. Fotos: PSZH

Pro Senectute 
Kanton Zürich
Forchstrasse 145
8032 Zürich
Tel. 052 221 22 22
info@pszh.ch
www.pszh.ch/domigym
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Vital im Alter

Das individuell abgestimmte Training 
stärkt Muskeln und Gelenke, fördert 
Gleichgewicht, Gedächtnis und 
Selbstständigkeit und sorgt für mehr 
Lebensqualität.

Das Training mit einer ausgebildeten 
Fachperson findet bei den Kundinnen und 
Kunden zuhause statt.



STEIGSTRASSE 26
8406 WINTERTHUR

INTERNAMOEBEL.CH

20% RABATT*
AUF ALLE POLSTERMÖBEL
INKLUSIV GRATIS LIEFERUNG UND MONTAGE

* Auf das gesamte Polstermöbel-Sortiment vom Listenpreis. Ausgenommen Sonderan-
gebote und Aktionen, nicht kumulierbar mit anderen Angeboten und Aktionen, gilt nicht 
rückwirkend. Gratis Lieferung und Montage im Umkreis von 100km ab Winterthur
Beispiel: Sofa in Stoff hellgrau mit Funktion statt CHF 3‘720.00 jetzt CHF 2‘970.00

PUBLIREPORTAGE

Erhalten Sie einen Lohn und professionelle  
Unterstützung für die Pflege von Angehörigen
Für die häusliche Pflege eines Familienmitglieds erhalten Sie bei Arana Care eine finanzielle Entschädigung, persönliche Betreuung und 
Unterstützung durch unsere diplomierten Pflegefachpersonen. 

Arana Care unterstützt pflegende Angehö-
rige, indem sie diese mit Arbeitsverträgen an-
stellt und ihnen für die Dauer der erbrachten 
Pflegeleistungen einen angemessenen Lohn 
und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt.

Zu Beginn einer Zusammenarbeit zwischen 
Angehörigen und Arana Care wird ein Abklä-
rungs-Termin bei Ihnen zu Hause mit einer 
Dipl. Pflegefachperson vereinbart. Die Dipl. 
Pflegefachperson analysiert gemeinsam mit 
Ihnen und mit einem geeigneten  Abklärungs-
instrument ihre Pflege.

Als Basis für den ausbezahlten Lohn 
dient die Grundpflege
Basierend auf der Bedarfsabklärung, rechnen 
wir Ihre Grundpflegeleistungen als Spitexor-
ganisation mit der zuständigen Versicherung 
ab. Davon erhalten Sie einen Stundenlohn von 
CHF 33.50 brutto, sowie sämtliche Sozialver-
sicherungsleistungen (z.B. AHV, ALV, KTG, 
UVG, BVG). 

Die Grundpflege ist definiert durch die 
Hilfe und Unterstützung bei:
• Essen & Trinken (z.B. Mahlzeiten eingeben)
• An- & Auskleiden (z.B. Kompressions-

strümpfe anlegen, Kleider wechseln)

• Körperpflege & Hygiene (z.B. Duschen, 
Zähneputzen)

• Mobilisation & Lagerung (z.B. Transfer vom 
Bett in den Rollstuhl, Dekubitusprophylaxe)

• Aufstehen und hinlegen mit Hilfe
• und weiteres …

Bedingungen für eine Anstellung
• Alter ab 18 Jahren und erwerbsfähig
• Pflege eines Angehörigen
• Stabile und langfristige Pflegesituation
• Kleinkinder erst ab 3 Jahren
• Ca. 1 Stunde täglicher Grundpflegebedarf

• Keine arbeitsrechtlichen Konflikte
• Bereitschaft für Qualitätsmassnahmen
• Einverständnis aller Beteiligten

* Anstellung ist auch im AHV-Alter oder bei Früh-      
  pensionierten möglich. pd

Das Team von Arana Care (von links): Patricia Summer, Yves und Gabriela Tobler. zvg

Vital im Alter
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Arana Care

Beratung & Organisation rund um 
die Pflege Ihrer Angehörigen

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, 
wir beraten Sie gerne.
Tel. 052 212 85 05
winterthur@aranacare.ch
www.aranacare.ch
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Anzeigen

Solarville Winterthur
052 238 37 37
www.solarville.ch ab Oktober 

24
.09
.20
22
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«Rössli» Seen: Pascal A. Werner 
und sein Team haben übernommen
Die erste Woche im Restaurant Rössli in Seen 
ist für das neue Gastgeber-Team bereits Ge-
schichte. Der neue Wirt Pascal A. Werner 
freut sich: «Wir bedanken uns herzlichst für 
den tollen Start, die wunderbaren Gäste und 
die unzähligen Glückwünsche.

Wohlfühlen im denkmalgeschützten, 
ehemaligen Bauernhaus
Die liebevoll eingerichtete Gaststube lädt 
zum Verweilen ein und unser Saal ist ideal 
für Vereinsanlässe oder private Veranstal-
tungen. Auch der ruhige Garten direkt un-
terhalb der reformierten Kirche, bietet eine 
gemütliche Atmosphäre für gemütliche  
Stunden an schönen Herbsttagen.

Traditionell-regionale Speisekarte
Auf die «Rössli»-Gäste wartet eine Schwei-
zer Küche mit französischen Einschlägen. 
«Damit punkten wir im ‹Rössli›», versichert 
Pascal A. Werner. Über Mittag laden jeweils 
feine, abwechslungsreiche Menüs für Fr. 
18.80 (inkl. Tagessuppe und Menüsalat, Ve-
gi-Menü für Fr. 18.–) Er und sein Küchen-
team legen Wert auf die Zusammenarbeit 
mit lokalen Produzenten und Lieferanten.

Viel Abwechslung in den Spezialwochen
Das «Rössli»-Team liebt Vielfalt und Abwechs-
lung, denn: «Sie sind das Salz in der Suppe des 
Lebens.» Pascal A. Werner weiter: «Nebst un-
serer Speisekarte werden wir demnächst mit 
wechselnden Spezialkarten trumpfen. Freu-
en Sie sich auf Reh aus der Region, Cordon-
Bleu-Wochen, Nose to tail oder Gerichte mit 
selbst gepflückten Bärlauch.»  pd

«Rössli»-Wirt: Pascal A. Werner. Claudia Schudel

Restaurant Rössli Seen

Rössligasse 7
8405 Winterthur
Tel. 052 246 01 67
pascal.a.werner@gmail.com
www.roessli-seen.ch

Öffnungszeiten:
Di – Fr                     8.30 – 23 Uhr
Sa                            11 – 23 Uhr
So (Mai-Sept.)    11 – 23 Uhr
So (Okt.-April)   11 – 17 Uhr
Montag Ruhetag

PUBLIREPORTAGE

Natürliche Farben – Wellness für 
Ihr Zuhause
Natürliche Farben und Lacke ermöglichen 
ansprechende Farbgestaltungen auf hohem 
Qualitätsniveau ohne Mensch und Umwelt 
unnötig mit Problemstoffen zu belasten. Sie 
werden aus natürlichen, mineralischen oder 
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Farbe ist die Musik des Sehens
Der FARBKULT von Thymos, eine Farbhar-
monie mit Strahlkraft und Tiefenwirkung, 
fein abgestimmte Reihen, natürliche Binde-
mittel – für dieses Ziel war dem Kreativteam 
der THYMOS AG kein Aufwand zu gross. Die 
neue FARBKULT-Palette bietet eine spannen-
de Alternative zu handelsüblichen Farbkar-
ten. Der FARBKULT ist ein überschaubares 
und gehaltvolles Werkzeug für Architekten, 
Malermeister, Farbgestalter und Farben-
freaks. Die Anmut und Schönheit der Farb-
töne entsteht im Zusammenspiel der hoch-
wertigen Pigmente und den tuchmatten na-
türlichen Bindemittel. 

Die Leuchtkraft und Farbtiefe sind aus-
serordentlich. Der FARBKULT umfasst 125 
ausgewogene Nuancen von dezenten Weiss-
tönen bis hin zu wuchtiger Buntheit wie 
Nachthimmelblau oder Carminrot. Die Pa-
lette bietet eine solide Grundlage für stim-
mige, zeitlose und kultige Farbkonzepte. Far-
ben für Räume und Flächen in denen sich 
Menschen wohl fühlen, sich erholen und 
kreativ sein können. 

Lust auf Farbe? Erleben Sie den Unterschied
Lassen Sie sich von der faszinierenden Welt 
traditioneller und natürlicher Farben be-
geistern und beraten, besuchen Sie uns!»  pd

THYMOS: Inspirierende Atmosphäre. Fotos: zvg

Thymos AG −  
natürlich farbig
Zeughausstrasse 52
8400 Winterthur
Tel. 052 243 08 08
www.thymos.ch
Mo – Fr 7.30 – 12, 13 – 17 Uhr

Erdige Naturfarbtöne 
schaffen ein behagli-
ches Ambiente. 

Kalkputz und Mineral-
farbe erzeugen tuch-
matte Leuchtkraft. 
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Stadtrat will ein 
«Münzkabinett light»
WINTERTHUR Es ist nicht das erste 
Mal, dass der Stadtrat nach ande-
ren Trägerschaften sowie Alterna-
tiven für das Münzkabinett Winter-
thur sucht. In einer im Februar ein-
gereichten Motion forderten vier 
Stadtparlamentsmitglieder zu-
sammen mit 30 Mitunterzeichnen-
den den Stadtrat auf, das Münzka-
binett und die Antikensammlung in 
eine passende gemeinnützige Trä-
gerschaft zu überführen. Sollte dies 
nicht gelingen, so sei die Dauerleih-
gabe des Münzbestandes und der 
Antikensammlung an andere Muse-
en zu prüfen und die Bearbeitungs-
stelle für Fundmünzen des Kantons 
Zürich wieder der Kantonsarchäo-
logie abzutreten.

Ausstellungsbetrieb reduzieren
Wie der Stadtrat mitteilit, ist er je-
doch erneut zum Ergebnis gekom-
men, dass eine Ausgliederung des 
Münzkabinetts aus der Stadtverwal-
tung die Stadt weder aus ihrer kul-
turpolitischen noch aus ihrer finan-
ziellen Verantwortung entlassen 
würde. Er empfiehlt vielmehr, das 
2020 vorgestellte und seither kon-
tinuierlich implementierte Modell 
eines «Münzkabinett light» weiter-
zuverfolgen. Dieses Modell sieht vor, 
den Ausstellungsbetrieb zu Gunsten 
von Vermittlung, Digitalisierung und 
Dienstleistungen zu reduzieren.  pd

Luxuriöse oder zeitgemässe 
Technik im Parlamentssaal?
In der städtischen Vorlage geht es am Sonntag um «Moderne Technik im Stadtparlamentsaal». 84XO 
hat die beiden Stadtparlamentarier Urs Hofer und Reto Diener zum Pro/Kontra-Gespräch getroffen.

Für Urs Hofer (l.) könnte die zusätzliche Modernisierung der AV-Saaltechnik auch später erfolgen, für Reto Diener ist der Zeitpunkt jetzt richtig. gs

POLITKOLUMNE

Ja zur Kreislauf
wirtschaft 

Die «Kreislauf-Initiative» ist eine 
kantonale Volksinitiative und hat 
die Vermeidung von Abfall und die 
Schonung von Ressourcen durch 
möglichst geschlossene Stoff-
kreisläufe zum Ziel. Die Initiative, 
die auf die privaten Haushalte 
fokussiert, wurde zurückgezogen. 
Ihre Grundidee findet sich in einem 
Gegenvorschlag des Regierungsra-
tes, den der Kantonsrat einstimmig 
angenommen hat. 

Der Gegenvorschlag, der am 
25. September an die Urne 
kommt, unterstützt die Stossrich-
tung der Initiative, wählt aber 
einen umfassenderen Ansatz. 
Insbesondere berücksichtigt er, 
dass der weitaus grösste Abfall-
anteil nicht durch private Haus-
halte verursacht wird, sondern in 
der Wirtschaft anfällt. Er fordert, 
dass Kanton und Gemeinden 
günstige Rahmenbedingungen für 
einen schonenden Umgang mit 
Rohstoffen, Materialien und 
Gütern sowie für die Schliessung 
von Stoffkreisläufen schaffen. 
Kanton und Gemeinden treffen 
überdies Massnahmen zur Ver-
meidung von Abfällen sowie zur 
Wiederverwendung und stoffli-
chen Verwertung von Materialien 
und Gütern. Energie- und Werk-
stoff intensive Branchenverbände 
nehmen das positiv auf und 
engagieren sich bereits heute in 
der Vermeidung unnötiger Abfäl-
le. Auch die FDP unterstützt eine 
möglichst umfassende Wieder-
verwertung von Abfallstoffen. 

 • Dieter Kläy
Dieter Kläy ist  
Winterthurer  
Kantonsrat der 
FDP.

Müsste die Vorlage «Moderne Tech-
nik im Stadtparlamentsaal» nicht 
deutlicher darauf hinweisen, dass be-
reits ein Kredit für eine Modernisie-
rung der AV-Anlage in einer abge-
speckten Version bewilligt wurde?

Urs Hofer: Ein wichtiger Punkt. Es passiert nicht 
nichts, wenn diese Vorlage abgelehnt wird, wir 
hätten dann eben – im Smartphone-Vergleich 
– ein günstiges Oppo- statt ein luxuriöses 
iPhone-14-Pro-Max-Handy. Ich habe auch Freu-
de an einem neuen Gadget, aber hier stimmt 
das Verhältnis Kosten und Ertrag einfach nicht. 
Und ja, eine Parlamentsminderheit hat kein 
Recht, den Text im Abstimmungsbüchlein zu 
verfassen. In Zukunft würde ich es aber begrüs-
sen, den Text mit den ablehnenden Argumenten 
mitredigieren zu können.

Auf jeden Fall. Wenn ich für mein Haus etwas 
kaufen möchte, dann mache ich das mit meinem 
eigenen Geld. Hier kaufen wir auf Kosten des 
Steuerzahlers ein teures technisches Spielzeug 
für unser Parlament, das es in dieser Ausfüh-
rung so nicht braucht.

Ich schätze das Bedürfnis, live unsere Sitzungen 
mitzuverfolgen, als gering ein: 90 Prozent der 
Sitzungsthemen wären wohl für die meisten zu 
uninteressant. Heruntergebrochen würde mit 
einem gesprochenen Zusatzkredit jede Sitzung 
20’000 Franken kosten, da könnte man für die-
ses Geld bei einer spannenden Klimadebatte 
gut auch eine externen Firma für die Gewähr-
leistung der Livestream-Übertragung beauf-
tragen.

Ein «Nein», weil es um den Grundsatz und um 
die Frage der Verhältnismässigkeit in Anbe-
dracht des geringen Mehrnutzens und den we-
nigen Sitzungen, die wir haben, geht. Ich finde, 
gerade in einer Stadt, in der lange nur oder viel 
über Finanzen gesprochen wurde, müssen wir 
in Bereichen, die das Parlament betreffen, Zu-
rückhaltung ausüben und nur dort investieren, 
wo es zwingend nötig ist.

Reto Diener: Ich bin der Meinung, wir haben es 
klar deklariert. Es ist einergänzender Zusatz 
– nicht wie die Gegenseite sagt, eine Luxus-
lösung. Eine «State-of-the-art Lösung». Rund-
um entwickeln sich andere Städte wie Zürich 
auch in diese Richtung oder haben wie das 
deutlich kleinere Glarus bereits ein solches 
System. Nehmen wir mit einem «Nein» die be-
reits bewilligte Lösung, sind wir bereits wieder 
im Rückstand. Wenn wir es machen, dann rich-
tig. Die Zusatzinvestition ist sinnvoll und 
zweckmässig.

Ja, nur profitiert auch die Bevölkerung. Auf-
grund der Saal-Renovierung fallen ein paar 
Zuschauerplätze weg, dafür kann bei einem 
Abstimmungs-Ja die Bevölkerung die Sitzun-
gen künftig bequem per Livestream von zuhau-
se aus mitverfolgen.

Im Kanton Glarus mit nur 40’000 Einwohnern 
nutzen pro Sitzung im Durchschnitt 200 Leute 
den Livestream – ein klarer Trend. Sie hatten 
früher auch nur wenige Zuschauende physisch 
vor Ort im Saal. Ein Livestream wäre auch mit 
den bereits gesprochenen Geldern möglich, die 
Qualität liesse aber zu wünschen übrig, sich Zu-
schaltende hätten beispielsweise keine Zusatz-
informationen zu den behandelten Themen.

Mit einem «Ja» sind wir bereit für den Weg in 
die Zukunft und investieren in eine moderne 
parlamentarische Entwicklung, sodass wir im 
Vergleich zu anderen Parlamenten gut daste-
hen. Wir werden sodann gleichzeitig eine Vor-
bildfunktion für andere inne haben. Wir kön-
nen in Winterthur ja auch einmal etwas weiter 
gehen, das steht unserer Stadt mit Sicherheit 
gut an.

Ist es richtig, dass das Volk über 
diesen Zusatzkredit entscheiden 
kann?

Die Befürworter erwähnen als zen-
trale Begründung für den Zusatz-
kredit eine transparentere Ratspo-
litik, indem die Bevölkerung die Sit-
zungen künftig in hoher Qualität 
live mitverfolgen kann. Wird das po-
tenzielle Interesse nicht etwas gar 
hochgegriffen?

Zusammengefasst: Weshalb soll 
die Winterthurer Bevölkerung ein 
«Nein» oder eben ein «Ja» in die 
Urne werfen?

WINTERTHUR Die Instandstellung des Par-
lamentsaals im Rathaus für total rund eine 
Million Franken und ergänzend eine Neuin-
stallation der audiovisuellen Technik für 
371’000 Franken wurden bereits rechtskräf-

tig bewilligt. Gegen einen Nachtrags- und 
Zusatzkredit für eine Aufwertung der AV-
Anlage in der Höhe von 947’000 Franken  
wurde aber das Referendum ergriffen. Des-
halb wird am Sonntag über die städtische 

Vorlage «Moderne Technik im Stadtparla-
mentsaal» abgestimmt. Die Stadtparla-
mentarier – Befürworter Reto Diener (Grü-
ne) und Gegner Urs Hofer (FDP) – trafen sich 
zum Pro/Kontra in der 84XO-Redaktion.  gs
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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 Brunnen. Geben Sie an, wo 
genau sich der abgebildete Brunnen befindet. 

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

Lösung der letzten Ausgabe: 
Bahnübergang Ibergstrasse,  
zwischen Seemer Buck und Sennhof

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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23 
SEP 

2022

Steibi FM Karaoke Night 
Fr, 21:00 Uhr  
Albani Bar of Music

Karaoke Night! Wähle aus über      
50’000 Songs aus...

8400

24 
SEP 

2022

Kulturnacht Winterthur 
Kinderprogramm 
Sa, 17:30 Uhr  
Gewerbemuseum  

Kamishibai-Erzähltheater &      
Schneckenbasteln, für Kinder         
ab 3 Jahren.

8400

25 
SEP 

2022

Cleo − Mittwoch zwischen 
7 und 9 
So, 19:30 Uhr  
Kino Nische, Gaswerk  

Am Sonntag wird im Kino Nische  
der Film «Cleo − Mittwoch zwischen  
7 und 9» gezeigt.

8406

24
.09
.20
22

24 
SEP 

2022

Kulturnacht Winterthur 
Sa, 18:00 Uhr  
16 Kulturinstitutionen in  
Winterthur 

Seien Sie eingeladen und entdecken 
Sie das Winterthurer Kulturleben!

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.

24 
SEP 

2022

Lokalitêtes: Steibi        
Kollektiv

Sa, 23:00 Uhr  
Albani Bar of Music

Eine Hommage an die                        
Eulachstadt und ihre Rave-Szene.

8400
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www.winti-auto-abo.ch
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Aus einer Bierlaune heraus 
auf Strassenmusiker-Reise
Der Winterthurer Sandro Bachmann und der Luzerner Tim Hensel tingeln als 
«Oatsband» durch Europa und leben ihr grösstes Hobby in vollen Zügen aus.

WINTERTHUR Seit einigen Wochen lebt der Win-
terthurer Sandro Bachmann zusammen mit seinem 
Luzerner Musikkollegen Tim Hensel den Traum ei-
nes (temporären) Strassenmusikerdaseins. Die mu-
sikalische Reise führte die beiden bisher via Brigh-
ton, London, Birmingham und Liverpool nach Irland, 
wo sie Plätze und Parks in Dublin, Cork und Galway 
mit ihren Coversongs im Indie-, Folk- und Popbe-
reich, aber auch einem eigenen Song bespielten. 
Zurzeit tingeln der 27-jährige Winterthurer und der 
25-jährige Innerschweizer durch Deutschland, wo 
sie ihr vollbepacktes Auto zuletzt in Hamburg und 
aktuell in Berlin möglichst auf einem Gratispark-
platz abstellen. 

Vom Trinkgeld zum Lohn
Denn, vor allem zu Beginn der Tour lebten die beiden 
teils von Erspartem, wie Sandro Bachmann erzählt: 
«Die ersten Wochen haben wir eher Trinkgelder ein-
genommen. Dies hat sich jedoch – sobald wir ein 
bisschen eingespielt waren – schnell verbessert. 
Mittlerweile können wir davon leben, sind jedoch 
darauf angewiesen, in günstigen Airbnbs, Hostels 
oder im schlimmsten Fall im Zelt zu übernachten.»

Doch, wie kommen ein Absolvent der höheren 
Fachprüfung für Finanzplaner (Hensel) und einer im 
Besitz eines Bachelor in Betriebswirtschaft dazu,  
sich in ein solches Abenteuer zu stürzen? Sandro  
Bachmann lacht: «Kennengelernt hatten wir uns 
einst in Luzern, wo ich 2016 studierte und über ein 
Online-Musikportal einen neuen Musikkollegen ge-
sucht hatte. Etwas später hatten wir kurz ein ge-
meinsames Bandprojekt und merkten, dass es pas-
sen könnte. Zwischendurch hatten wir aber längere 
Zeit keinen Kontakt mehr.» Vor zwei Jahren gingen 
sie aber wieder einmal zusammen ein Bier trinken 
und beschlossen, gemeinsam Urlaub in Kroatien zu 

verbringen. «Die Idee für das Projekt Strassenmusik 
entstand dort aus einer Bierlaune heraus. Wir woll-
ten für ein halbes Jahr unser grösstes Hobby Musik 
zum Beruf machen, mit einer grossen Reise verbin-
den und diese so zu finanzieren. Als im Frühling die-
sen Jahres auch Tim sein Studium abgeschlossen 
hatte, haben wir die Chance gepackt, haben mit 
‹Oatsband› in der Eile noch einen Bandnamen kre-
iert und sind im Juli aufgebrochen», erzählt Sandro 
Bachmann.

Jeder Anfang in den Städten ist schwer
Die eigentliche Schwierigkeit in ihrem Musikerleben 
sei, jeweils in einer neuen Stadt herauszufinden, ob 
Verstärker erlaubt sind, wo sie spielen dürfen und 
eben, wo sie übernachten können, meint Bachmann: 
«Sobald wir uns in einer Stadt eingelebt haben und 
die Bestimmungen kennen, sieht unser Alltag so 
aus, dass wir am Morgen ein bisschen Sightseeing 
betreiben und am Nachmittag unser erstes Set auf 
der Strasse spielen. Danach gehen wir meist was 
essen, laufen nochmals durch die Stadt und spielen 
gegen Abend unser zweites Set.»

 Die Leute zum Mitsingen oder Mittanzen zu be-
wegen, aber auch spontane Einladungen an ein Ge-
burtstags- und ein Flüchtlingsfest zu erhalten – San-
dro Bachmann und Tim Hensel geniessen ihr tempo-
räres Projekt in vollen Zügen. Bis Ende November wird 
die Oatsband noch nach Portugal und Spanien wei-
terreisen, dann gehts nach Übersee, freut sich Bach-
mann: «In Costa Rica lassen wir unser Abenteuer mit 
einem Surf- und Tauchkurs ausklingen. Gut möglich, 
dass wir danach ab und zu weiterhin auf der Strasse 
Musik machen werden und weshalb nicht auch mal 
in der  Winterthurer Altstadt?»

 • George Stutz

Tim Hensel (l.) und der Winterthurer Sandro Bachmann machen Stimmung beim Tate Modern in London. zvg


