
Seit 25 Jahren für den 
Fussball im Einsatz
Der Winterthurer Bekim  
Zogaj wurde für sein grosses 
Engagement als Schieds-
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Hochsaison für Dirndl  
und Lederhose 
In der Winterthurer Reithalle 
wird heute zum 23. Mal das 
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Wohnen, wo andere 
Ferien machen
Der Campingplatz am Schützen-
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Die WM-Euphorie steigt
Winterthur stimmt sich auf das Fussballfest ein – mit geplanten Public Viewings und einem Schweiz-Trikot.

WINTERTHUR Public Viewings wird es in vielen 
Schweizer Grossstädten wohl kaum geben, 
wie eine Umfrage von Radio SRF zeigt. In Win-
terthur schon: Pünktlich zum Eröffnungsspiel 
der Fussballweltmeisterschaft am 20. Novem-
ber öffnet die «Winti-Arena» ihre Tore. «Für 
uns hat sich die Frage gar nie gestellt, ob wir 
ein Public Viewing anbieten oder nicht», sagt 
Veranstalter Matthias Bühler. Seit 2006 sei 

die Grossleinwand im Teuchelweiher fester 
Bestandteil jeder Europa- und Weltmeister-
schaft. «An der Katar-WM soll es nicht anders 
sein.» Auch die Tössemer Fanatiker laden er-
neut zum gemeinsamen Fussballschauen – 
aufgrund der Kälte aber nicht wie üblich im 
Güterschuppen, sondern im alten Busdepot.  
Mit Beat Wyss stimmt sich ein weiterer Win-
terthurer bereits jetzt auf das Grossereignis 

ein: Der Gründer der hiesigen Sportbeklei-
dungsmarke Harwy hat ein Hopp-Schwiiz-
Shirt designt, das einen guten Zweck verfolgt. 
Für jedes verkaufte Exemplar spendet Wyss 
sieben Franken an sportbegeisterte Kinder 
und Jugendliche aus armen Verhältnissen. Mit 
dem Design will er die Schweizer Berge und 
Gemeinschaft widerspiegeln. Und gleichzeitig 
ein klares Statement setzen.  rk   Seite 5 ›

Der Winterthurer Beat Wyss hat ein Fan-Shirt designt, um auf die WM einzustimmen und Spenden für Kinder aus armen Verhältnissen zu sammeln. zvg
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Sonnenteilfinsternis 
am Dienstagmittag
WINTERTHUR Am Dienstag, 25. Ok-
tober, kommt es über Mittag zu ei-
ner Teilverfinsterung der Sonne. Im 
Maximum wird die Sonnenscheibe 
an ein angebissenes rundes Bisquit 
erinnern, wie Markus Griesser, Leiter 
der Sternwarte Eschenberg, in einer 
Mitteilung schreibt. 

Das Naturspektakel startet in un-
serer Gegend um 11.15 Uhr. Die Son-
nenscheibe zeigt dann oben links eine 
feine Einkerbung, die sich innerhalb 
der nächsten Stunde weiter verbrei-
tert und langsam nach unten wan-
dert. Das Maximum wird um 12.12 Uhr 
erreicht: Dann sind bei uns rund 19 
Prozent der Sonnenscheibe vom 
Mond abgedeckt. Bereits um 13.10 
Uhr ist der Spuk vorbei und unser Ta-
gesgestirn leuchtet wieder ungestört 
vom Mittagshimmel.

Nur mit Augenschutz
Bei einigermassen klarem Himmel 
bietet die Astronomische Gesell-
schaft Winterthur auf der Sternwar-
te Eschenberg ab 11 Uhr eine kosten-
lose öffentliche Sonderführung mit 
fachkundiger Begleitung. Wer das 
Naturspektakel in der Mittagspause 
beobachten möchte, sollte geeigne-
te Schutzmassnahmen, wie bei Op-
tikergeschäften erhältliche, speziel-
le Finsternisbrillen, verwenden. Für 
Kameras oder Fernglas werden spe-
zielle Filter empfohlen.  pd

Die Sonne lädt zum Schauspiel. zvg
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Die Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) in Winterthur ist 
eine autonome Pensionskasse, welche seit mehr als  
100 Jahren auf einen eindrücklichen Leistungsausweis 
zurückblicken kann. Sie bietet ihren angeschlossenen 
Firmen und 12 000 Versicherten überdurchschnittliche 
Vorsorgeleistungen an. Auch Ihre Firma kann sich der 
SVE anschliessen.

Sulzer Vorsorgeeinrichtung
Zürcherstrasse 12, 8401 Winterthur, www.sve.ch

Publireportage

Solider Deckungsgrad, attraktive Verzinsung,  
Zusatzrenten für Pensionierte
Dank breit diversifizierter, vorsichtiger Anlagestrategie und guter 
Anlageentscheide überzeugt die SVE seit Jahren. Auch im schwie-
rigen Anlagejahr 2022 hat der Deckungsgrad per 30. September 
2022 mit 116 % ein sehr solides Niveau. Die SVE hat die Umvertei-
lung von Jung zu Alt gestoppt und kann dadurch die Altersgutha-
ben der Versicherten konstant hoch verzinsen: im Durchschnitt der 
letzten fünf Jahre mit 3,2 %. Eine Mehrverzinsung hat einen deut-
lich positiven Einfluss auf das Sparkapital im Schlussalter. Auch die 
Rentner profitierten von zusätzlichen einmaligen Zahlungen in den 
letzten zwei Jahren. Mehr Information unter www.sve.ch

Herr Kienast, Ihr Unternehmen ist seit vielen Jahren der 
SVE angeschlossen. Welche Argumente sprechen für diese 
Vorsorgepartnerschaft?
Die Optimo Group ist seit ihrer Loslösung von Sulzer vor mehr als 
20 Jahren der SVE angeschlossen. Diese gemeinsame Herkunft bil-
det die Basis unserer Partnerschaft. Im Weiteren sind für uns finan-
zielle Stabilität, fortschrittliche Leistungen und attraktive Beitrags-
modelle von grosser Bedeutung. 

Welche Vorteile erhalten Ihre Mitarbeitenden
durch den Leistungskatalog der SVE?  
Die Vorsorgepläne der SVE sind sehr fortschrittlich und flexibel 
ausgestaltet. So können unsere Mitarbeitenden beispielsweise den 
Altersrücktritt individuell gestalten oder einen Mix aus Kapitalbezug 
und Rente wählen, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht. 

Wie wichtig ist eine innovative Vorsorgelösung für  
die Mitarbeitenden der Optimo Group in Winterthur?  
Unsere Mitarbeitenden können beispielsweise zwischen unter-
schiedlichen Beitragsmodellen wählen und somit ihr Alterskapital 
zusätzlich äufnen. Neben innovativen Ansätzen sind für uns aber 
auch Aspekte wie die finanzielle Sicherheit und eine gute Verzin-
sung sehr wichtig. 

Erkennen Sie Parallelen in der Geschäftsphilosophie  
von SVE und Optimo Group? 
Die Wertvorstellungen der beiden Organisationen empfinde ich als 
sehr ähnlich. Als inhabergeführtes KMU denken wir in unseren Stra-
tegien sehr langfristig und sind uns unserer sozialen Verantwortung 
bewusst. Der Erhalt von Arbeitsplätzen hat oberste Priorität. Diese 
Prinzipien verfolgt auch die SVE. Eine offene Kommunikation, kur-
ze Entscheidungswege sowie der Aufbau von langfristigen partner-
schaftlichen Beziehungen sind sowohl bei der SVE als auch der Op-
timo Group fester Bestandteil der Unternehmenskultur.

Fortschrittliche Leistungen für
moderne Arbeitgeber

Redaktion: Pedro Fischer

Das Interview führte Pedro Fischer mit 
Adrian Kienast, CEO Optimo Group und 
langjähriger Kunde der SVE.

Adrian Kienast, CEO Optimo Group

Wie erlebten Sie die Betreuung durch das SVE-Team  
in den letzten Jahren?
Die Mitarbeitenden der SVE kümmern sich stets rasch und unkom-
pliziert um die Anliegen unse rer Versicherten und gehen auf de-
ren individuelle Bedürfnisse ein. Insbesondere die proaktive Unter-
stützung unserer Mitarbeitenden, die vor der Pensionierung stehen, 
ist lobenswert. So finden beispielsweise regelmässig Informations-
anlässe statt, die alle Aspekte dieses Lebensabschnitts abdecken.

Optimo Group  – gemeinsam 
zum Erfolg.
 
Die Optimo Group mit Sitz in Winterthur umfasst sechs 
verschiedene Geschäftsbereiche und beschäftigt rund 
250 Mitarbeitende und 20 Lernende. Das diversifizierte 
Dienstleistungsportfolio umfasst Angebote aus den Be-
reichen Technik, Personalverleih, Logistik, Werkzeugver-
mietung, Druckerzeugnisse sowie IT-Lösungen.

Die Unternehmensgruppe ist im Besitz zweier Familien 
und wird von den Inhabern geführt. 

www.optimo-group.ch

SVE Treffen 2022  

Seit 1999 wurde alle zwei Jahre das «Pensioniertentref-
fen» durchgeführt, letztmals im Jahr 2017. Wir haben die 
Zwangspause genutzt, um das Treffen neu zu gestalten, 
und erweitern den Kreis der Teilnehmenden um Personen 
ab 58 Jahren. Mit dem neuen Namen «SVE Treffen» freu-
en wir uns, die 1 000 Gäste am Donnerstag, 27. Oktober 
2022, ab 10.30 Uhr (Türöffnung) in den Eulachhallen Win-
terthur zu begrüssen.

SVE_Publi_Adrian_Kienast_296x218.indd   1SVE_Publi_Adrian_Kienast_296x218.indd   1 10.10.22   11:4210.10.22   11:42

Unser Tipp: 
Profitieren Sie von 
20 % Ticket-Rabatt.

Als Hauptsponsorin unterstützen wir das 
Casinotheater Winterthur. Die nahe Bank.

zkb.ch/casinotheater
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Amelie, 8 

Weiss noch nicht, 
dass ihr Vater für
sie vorgesorgt hat.

Sprechen wir über die Zukunft.
Mehr auf zkb.ch/vorsorgen

«Zum Leben braucht es nicht viel»
Der Campingplatz am Schützenweiher ist einer von wenigen in der Schweiz, den man als Wohnsitz haben darf. Walter Fallegger wohnt  
seit fast fünf Jahren im «kleinen Dorf». Eine Reportage am Rande der Stadt.

WINTERTHUR Kurz vor zehn Uhr an einem Mitt-
wochmorgen. Der Pöstler auf seinem Motor-
rad verteilt gerade die Post auf seiner tägli-
chen Route. Diese wirft er aber nicht in ge-
wöhnliche Briefkästen vor Wohnhäusern, 
sondern in die 30 Kästen an der Wand vom 
Rezeptionsgebäude des Campingplatzes am 
Schützenweiher. Winterthur ist eine der weni-
gen Ortschaften, die einen Campingstellplatz 
als Wohnsitz zulassen. «Solche Campingplät-
ze gibt es in der Schweiz nur sechs oder sie-
ben», erzählt Basil Tulinksi, stellvertretender 
Leiter des Familienbetriebs, der in der Rezep-
tion am Computer das Geschehen überwacht. 
«Es ist eher ruhig hier.» Die Anlage besteht zu 
einem Grossteil aus Wohnwagen und -mobi-
len, die als Wohnsitz dienen. Das gebe weniger 
bürokratischen Aufwand als die Touristen, 
sagt Tulinski. 

Die Touristenplätze hinter der Rezeption an 
diesem feuchten, nebligen Oktobermorgen 
stehen zum Grossteil leer. Aber während um 
diese Jahreszeit viele Campingplätze den Be-
trieb gänzlich einwintern, ist am Schützenwei-
her während des ganzen Kalenderjahrs was los. 
Ein Mann fährt gerade mit dem Velo zum Ab-
fallcontainer, um seinen Haushaltskehricht zu 
entsorgen. «Hallo Walti», «Guete Morge Mar-
co» begrüsst man sich auf dem Weg zwischen 
Eingang und Stellplätzen. Ein Paar kommt mit 
seinen E-Bikes gerade vom Lebensmittelein-
kauf zurück – mit einer grossen Haushaltspa-
pierpackung im Velokörbchen. Ein wenig später 
fährt auch ein Lieferwagen an und gibt Paket-
post ab. Der Camping ist eine Art kleines Dorf, 
in dem man freiwillig auf Wohnfläche verzich-
tet. Hier wohnt man und pendelt zu den Beru-
fen als Informationstechniker, Gefängniswärter 
oder sogar als Arzt.

Wohnung verkauft, hier eingezogen
Walter Fallegger befreit gerade den Vorplatz 
seines Wohnwagens vom Herbstlaub. Das et-
was bedrückende Wetter scheint ihm nichts 
auszumachen. «Es ist alles Gewohnheitssache. 
Man zieht am Morgen halt kurz Kappe und Ja-
cke an, um duschen oder aufs WC zu gehen», 
erzählt der 65-Jährige später im warmen In-
nenraum seines Wohnwagens bei einem Kaf-
fee. Er ist bereits das fünfte Jahr hier zu Hause. 

Seine Eigentumswohnung hat er verkauft. 
Nächstes Jahr geht er in Rente – sowohl im Job 
als auch bei der freiwilligen Feuerwehr. Das 
schon fast riesige Büro mit mehreren Bildschir-
men, das Fallegger sich im Wohnwagen für 
Homeoffice eingerichtet hat, braucht er aktu-
ell auch nicht. Gerade sind Ferien angesagt.

Vom Büro über einen Dampfabzug in der Kü-
che bis zum gemütlichen Stubentisch: Es ist al-
les da, was den Alltag komfortabel macht. «Zum 
Leben braucht es gar nicht viel», weiss der Lu-
zerner mittlerweile. Weil die Quadratmeter des 
Eigenheims hier doch etwas weniger sind, muss 
schon minimiert werden. Aber es fühle sich leich-
ter an, sagt er. Fehlen tut Fallegger eigentlich 
nichts, wenn man sich umschaut. Sogar eine Har-
ley Davidson parkiert unter einer grauen Plane 
eingepackt vor dem Trailer.

Herausfordernde Kälte
Während dem ganzen Morgen schneiden die 
Gärtner des Campingplatzes sämtliches Grün 
zurück. Alles wird wintertauglich gemacht. Die 
kalte Jahreszeit ist herausfordernd für die 

Camper. Letztes Jahr mussten die Bewohner 
ihre Häuser für eine Nacht verlassen, weil die 
Bäume und Äste unter dem vielen Schnee zu 
brechen drohten, erzählt Fallegger die be-
ängstigende Zeit. Dazu sorge man sich unter 
den Bewohnern wegen den steigenden Gas-
preisen auch um die Heizkosten. «Ich brauche 
alle zwei bis drei Tage eine neue Flasche für 
45 Franken.» Das Wetter an sich stört Falleg-
ger nicht, nur die damit zusammenhängende 
Stimmung etwas: «Da verziehen sich alle ins 
Warme, der soziale Kontakt lässt nach.» Im 
Sommer sei man draussen, stosse mal gemein-
sam an oder brutzle zusammen Wurst und 
Fleisch an der Feuerstelle. «Ich finde den Aus-
tausch sehr schön auf dem Camping», ergänzt 
der gelernte Typograf. Im Winter oder an ei-
nem solch bedrückten Oktobermorgen trifft 
man sich eher auf dem Gang zur Toilette oder 
dem Briefkasten bei der Rezeption. Die Be-
wohner kennen sich, wie in einem heimeligen 
kleinen Dorf eben.

 • Gaël Riesen

Am Schützenweiher campen nicht nur Touristen. Der Campingplatz ist auch permanentes Zuhause für Leute wie Walter Fallegger (r.). Fotos: Gaël Riesen

Einbruch in den Geheimgang 188
Wo sonst ausgebrochen wird, wurde eingebrochen: Eine unbekannte 
Täterschaft erbeutete sämtliches Bargeld des Geheimgang 188. 
Auch im Depot 195 wurde eingebrochen.

WINTERTHUR In der Nacht auf vergangenen 
Mittwoch, 12. Oktober, wurde in den Geheim-
gang 188 eingebrochen. Das teilten die Be-
treiber des ersten Winterthurer Escape Rooms 
mit. Als Geschäftsführer Cédric Holenstein 
in die Katakomben hinabstieg, sah er die of-
fene Kasse, aus welcher sämtliche Bargeld-
Einnahmen der letzten Woche sowie das 
Trinkgeld der letzten vier Monate erbeutet 
wurde. «Die Täterschaft war bereits im Ge-
bäude drin und konnte sich über einen Not-
ausgang Zugang verschaffen. Es handelt sich 
dabei um einen Einschleichdiebstahl», erklärt 
Holenstein. «Zum Glück hat die Täterschaft 
alle technischen Geräte dagelassen und kei-
nen grossen Sachschaden angerichtet», führt 
er weiter aus.

Verlust schmerzt, aber...
Nach Corona-Winter und Sommerloch sei 
dieser Einbruch ein weiterer Tiefpunkt auf 
der Achterbahn der Gefühle. Obwohl die Po-
lizei Holenstein und seinem Team keinen 
grossen Mut gemacht hätte, übernehme die 
Versicherung einen grossen Teil des Schaden. 
Weiterer Aufsteller: Durch die grosse Anteil-

nahme und Unterstützung der Geheimgang-
Community kann der komplette Selbstbe-
halt gedeckt und die Teamausflugskasse 
wieder auf den Stand vor einer Woche gefüllt 
werden, wie die Escape-Room-Betreiber auf 
Instagram kommunizierten.

Gemäss Mitteilung wurde auch bei den 
Nachbarn, dem Depot 195, eingebrochen. Die 
Polizei suche nach Spuren.  pd

Im Geheimgang 188 am Lagerplatz wurde letzte 
Woche eingebrochen. Ramona Kobe



« Ihr Aus- und Weiterbildungs-

institut IKP: wissenschaftlich –  

praxisbezogen – anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus- 

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie, Zürich

Seit 40 Jahren anerkannt

Dipl. Körper- 
zentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP 
Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit 
Körperarbeit, Entspannungsübungen, Sinnfindung, 
Ressourcenstärkung (3 Jahre, SGfB anerkannt).

Dipl. Ernährungs-Psycholog. Berater/in IKP 
Sie erwerben praxisnahe Kompetenzen in Ernährung 
und Psychologie, mit welchen Sie Klient(inn)en 
ganzheitlich beraten. (4 Jahre, ASCA und SGfB anerk.).

Dipl. Paar- und Familienberater/in IKP 
Ganzheitliche systemische Psychologie: Lösungs- 
und ressourcenorientierte psychosoziale Beratung 
in Beziehungen. (3 Jahre, SGfB anerkannt).

Dipl. Ganzheitlich-Integrative/r 
Atemtherapeut/in IKP 
Ressourcenorientierte Prozessbegleitung durch Atem- 
und Körpertherapie. (3 Jahre, ASCA und EMR anerkannt).Info-Abend: 

2. Okt.
Alle vier Weiterbildungen können mit 
einem eidg. Diplom abgeschlossen werden.

Info-Abend: 

14.11.22

Info-Abend: 

24.01.23

Info-Abend: 
11.01.23

Info-Abend: 

23.01.23

Dein Diplom der HFZ bringt dich 
schneller ans Karriereziel.

Heute servierst du 
Amuse-Bouche.  
Morgen 
Unternehmens-
lösungen.

Vollzeit  

 oder berufs- 

begleitend!

www.hfz.swiss

Eine Institution von GastroSuisse

Profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung:

• Deutsch Intensiv -
5 x proWoche

• Deutsch am Nachmittag -
2 x proWoche

• Deutsch am Abend -
2 x proWoche

Der Einstieg ist laufend möglich.
Beratung und Information erhalten
Sie im Sekretariat: 052 213 41 39
oder online:

www.ecap.ch
ECAPWinterthur
Technikumstrasse 73
8400Winterthur

www.ecap.ch 
ECAP Winterthur 
Zürcherstrasse 15 
8400 Winterthur

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 Lehr-
gänge.  pd

Intuitives Essen – wie man Körpersignale besser erkennt und seiner inneren Körperstimme klarer folgt. zvg
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Schule & Weiterbildung

Jetzt bewerben: www.azw.info 

azw ausbildungszentrum winterthur

Offene Lehrstellen 2023

 Anlagen- und Apparatebauer/-in EFZ
 Automatiker/-in EFZ
 Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
 Informatiker/-in Applikationsentwicklung EFZ 
 Informatiker/-in Plattformentwicklung EFZ 
 Kauffrau / Kaufmann EFZ
 Konstrukteur/-in EFZ
 Logistiker/-in EFZ
 Polymechaniker/-in EFZ
 Produktionsmechaniker/-in EFZ

azw_84X0_83x100_offeneLehrstellen_23.indd   1azw_84X0_83x100_offeneLehrstellen_23.indd   1 18.10.22   10:0118.10.22   10:01

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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Bankomat im Lokwerk 
gesprengt
WINTERTHUR Letzte Woche spreng-
ten Unbekannte den Geldautoma-
ten der Bank Cler im Einkaufszent-
rum Lokwerk. Das teilte die Kantons-
polizei Zürich mit. Kurz nach zwei Uhr 
ging die Meldung ein, dass Rauch aus 
einem Einkaufszentrum in Winter-
thur-Töss dringe. Die ausgerückten 
Einsatzkräfte von Polizei und Feu-
erwehr stellten einen Einbruch fest. 
Bei der Durchsuchung des Gebäudes 
wurde klar, dass ein inwendig instal-
lierter Geldautomat gesprengt wor-
den war. Gemäss Mitteilung konnte 
die unbekannte Täterschaft flüch-
ten. Derzeit sei noch unklar, ob und 
wieviel Geld sie erbeuten konnte. 
An der Gebäudeinstallation ist be-
trächtlicher Sachschaden entstan-
den, sodass das Coop-Restaurant 
vorübergehend nicht für die Kund-
schaft öffnen konnte.  pd

AXA setzt auf  
Solarpanels
WINTERTHUR In den kommenden 
vier Jahren will die AXA über 200 
Liegenschaften mit Solarpanels 
ausstatten und damit einen Bei-
trag zur Energieversorgung leisten, 
wie das Versicherungsunternehmen 
mitteilt. Der Hauptsitz in Winterthur 
war bereits an der Reihe.  pd

Winterthurer sammelt 
Spenden mit Fan-Trikot
Das Hopp-Schwiiz-Shirt von Beat Wyss stimmt nicht nur auf die Katar-WM ein, sondern verfolgt auch 
einen guten Zweck: Der Winterthurer unterstützt damit sportbegeisterte Kinder aus armen Verhältnissen.

WINTERTHUR Vier 4000er-Gipfel auf dem 
Bauch, das Schweizerkreuz beim Herz, Diver-
sity-Farben auf dem Rücken. Mit seinem Hopp-
Schwiiz-Trikot will Beat Wyss, Gründer der 
Winterthurer Sportbekleidungsmarke Harwy, 
Schweizer Berge und Gemeinschaft wider-
spiegeln. Und das Fan-Shirt für die bevorste-
hende WM in Katar, das mit 39 Franken eher 
auf der günstigeren Seite ist, gleichzeitig mit 
einem guten Zweck versehen: Für jedes ver-
kaufte Exemplar spendet Harwy sieben Fran-
ken an die Winterhilfe Schweiz. «Wir wollten 
das Projekt nicht nur sozial anpinseln», erzählt 
Wyss, «sondern wirklich Charity daraus ma-
chen.» Dass für ihn wohl kein Gewinn dabei 
rausspringen wird, macht ihm nichts aus. «Nur 
mit diesem Spendenbetrag können wir wirk-
lich von einem Charity-Projekt sprechen.»

Dabei war der Winterthurer zuerst unsicher, 
ob er überhaupt einen Fan-Artikel herausbrin-
gen soll oder ob man die WM boykottieren 
müsste, um ein Zeichen zu setzen. «Aber 
schlussendlich schauen wir die Partien trotz-
dem und freuen uns, dass Fussball gespielt 
wird.» Dass so viele Menschen beim Bau der 
Stadien ums Leben kamen, will er nicht unter 
den Tisch kehren. «Das ist mega schlimm.» Des-
halb suchte Wyss zuerst nach einem Hilfswerk, 
das die Familien dieser Gastarbeiter unter-
stützt. «Leider haben wir keines gefunden, das 
uns entsprach.» Mit der Winterhilfe, die 2012 
mit der Roger-Federer-Foundation das «Emp-
owerment-Programm» gegründet hatte, hät-
ten er und sein Team aber eine passende Alter-
native gefunden. «Das Programm unterstützt 
Kinder und Jugendliche aus armen Verhältnis-
sen in der Schweiz, damit sie in Sportvereinen 
ihre Passion ausleben und den Wert des Ver-
einslebens erfahren können.»

«Nati kann Grosses bewirken»
Ein Teil der Summe wird in Form von Trikots an 
die «Empowerment»-Kids verlost. Das Hilfs-
werk lanciert dazu einen Malwettbewerb für 
die über 1600 Kinder und Jugendlichen im Pro-
gramm, wobei die besten 100 Zeichnungen mit 
einem Hopp-Schwiiz-Trikot ausgezeichnet wer-
den. «Wir hoffen, dass dadurch auch Kinder aus 
ärmeren Verhältnissen, die sich kein Nati-Shirt 
von Shaqiri und Co. leisten können, auf dem Pau-
senplatz ebenfalls mit einem tollen Schweiz-
Trikot auftrumpfen können.»

Die Idee entstand währen der Europameister-
schaft im vergangenen Jahr. «Zuerst wollten wir 
einen Pulli machen, weil die WM im Winter statt-
findet», schildert Wyss. Er entschied sich letzt-
endlich doch dagegen und setzte auf das Kern-

produkt des jungen Sportbrands. «Trikots für 
Sportmannschaften sind unsere Kernkompetenz. 
Wir wussten: Das Hopp-Schwiiz-Shirt wird ‹ver-
hebe›.» Ausserdem erinnerte er sich daran, wie 
ein paar Winterthurer vor einigen Jahren eben-
falls ein Fan-Shirt herausgebracht hatten. «Das 
hat mich zusätzlich motiviert, ein Kult-Shirt zu 
designen.» Nur könne man Kult nicht designen, 
machte ihm seine Sportswear-Designerin Lena 
Scheidegger schnell klar. Dieser entstehe durch 
das Tragen. «Entsprechend waren die ersten Ver-
suche miserabel», gesteht Wyss. «Nachdem wir 
aber Wind aus den Segeln genommen hatten, 
liefs wie am Schnürchen.»

Diversity auf dem Rücken
Sieben Entwürfe entstanden, zwei davon 
schafften es in die engere Auswahl. «Auch der 
Umriss der Schweiz mit Edelweissen als Kan-
tonshauptorte hätte mir als Design gut gefal-
len», beschreibt Wyss den «Verlierer». Trotz-
dem entschied er sich für die 4000er-Gipfel. 
Sie würden zum Motto des Brands passen: 
Compete for Greatness. «Die Schweizer Nati 
kann in Katar Grosses bewirken und es bis ganz 
nach oben auf den Gipfel schaffen.» Und wes-
halb landeten der Dent Blanche, die Dufour-
spitze, das Matterhorn und der Piz Bernina auf 
dem Trikot? «Wir wollten Berge aus allen 
Sprachregionen der Schweiz, deren Umrisse 

zusätzlich schön aussehen.» Wyss war es zu-
dem ein Anliegen, ein Shirt mit klarem Be-
kenntnis zu designen: Alle sind in der Welt des 
Sports willkommen. «Die Diversität macht die 
Schweiz aus, unsere Nati ist das beste Beispiel 
dafür. Dieses Statement wollten wir klein und 
fein, aber trotzdem kraftvoll aufs Shirt brin-
gen.» Das Resultat: neun kleine Schweizer-
kreuze auf dem Rücken, eingefärbt in den Di-
versity-Farben. Dieses Detail komme nicht bei 
allen gut an, wie der Harwy-Geschäftsführer 
erzählt. Insbesondere Leute aus ländlicheren 
Regionen hätten Mühe mit dem Statement auf 
den Kinder-Shirts. «Jemand sprach von ‹Er-
ziehungs-Holzhammer›.»

Mit seinem Projekt hat er aber auch schöne 
Begegnungen erleben dürfen. So habe ein 
Mann aus Flaach zwölf Trikots bestellt, die er 
nun mit nach Brasilien – einer der Gegner der 
Schweiz in der Gruppenphase – nehme, um sie 
dort seinen Freunden zu schenken. «Dieser 
Auftrag brachte mich aufgrund der Kurzfris-
tigkeit fast ein wenig ins Schleudern», erzählt 
der Sportfanatiker, der bei den Warriors Flag 
Football spielt. «Aus Nachhaltigkeitsüberle-
gungen führen wir kein Lager, sondern lassen 
in Lettland nur so viele Shirts produzieren, wie 
wir auch effektiv brauchen.» Im Logistikzen-
trum, seine eigene Stube, verpackt er die Be-
stellungen anschliessend und verschickt sie 
an die Kundschaft. «Bis am 1. November kön-
nen noch Trikots gekauft werden, dann gebe 
ich die letzte Produktion in Auftrag, damit die 
Shirts rechtzeitig zum WM-Start bei unseren 
Kunden sind.»

Gedanklich schon bei der nächsten EM
Obwohl der Online-Verkauf noch nicht abge-
schlossen ist, blickt Wyss bereits auf die EM 
2024 in Deutschland. «Da machen wir be-
stimmt wieder etwas.» Und jetzt, wo klar ist, 
dass die Frauen nächstes Jahr ebenfalls in der 
Endrunde der EM stehen, liebäugelt er damit, 
die Maschinerie dann bereits wieder zu star-
ten. «Allerdings frage ich mich, ob sich der 
Aufwand tatsächlich lohnt.» Bislang habe er 
rund 100 Trikots verkauft, somit sei die Spen-
de für die Winterhilfe kleiner als erhofft. «Zu-
frieden bin ich dennoch», schaut er auf die 
letzten Monate zurück. «Und ich freue mich, 
wenn ich die Nati am 24. November in meinem 
eigenen Hopp-Schwiiz-Shirt anfeuern kann.»

 • Ramona Kobe

Beat Wyss (2. v. r.) hat ein Schweiz-Trikot designt, 
um Spenden für Kinder zu sammeln. zvg

POLIT-KOLUMNE

Wachsender  
Güterverkehr 
sinnvoll angehen
Voraussagen des Bundes zeigen im 
Güterverkehr bis 2040 eine 
Zunahme um 24 Prozent. Eine funk-
tionierende Güterversorgung und 
-entsorgung ist für uns alle von 
zentraler Bedeutung. 

Kürzlich präsentierte der 
Kanton unter Volkswirtschaftsdi-
rektorin Carmen Walker Späh das 
Güterverkehrs- und Logistikkon-
zept. Damit legt der Regierungs-
rat erstmals seine Strategien und 
Handlungsschwerpunkte für 
einen leistungsfähigen und 
nachhaltigen Güterverkehr im 
Kanton Zürich fest. Mit geeigne-
ten Massnahmen will die Regie-
rung auf eine Verlagerung der 
Transporte auf die Schiene 
hinwirken. Sinn macht das vor 
allem bei der Entsorgung wie zum 
Beispiel Aushub und bei güterin-
tensiven Branchen wie beispiels-
weise der Bauindustrie. Sinnvolle 
Innovationen im Güterverkehr sol-
len mit rechtlichen und finanziel-
len Anreizen unterstützt werden.

Mit Blick auf die Belastung der 
Bevölkerung durch Lärm und 
Luftschadstoffe sowie den 
Ressourcenverbrauch ist ein 
solches Vorgehen zu begrüssen. 
Private Transportdienstleister 
sind allerdings mit in die konzepti-
onellen Überlegungen einzubezie-
hen. Auch das private Transport-
gewerbe hat in Bezug auf Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
einen grossen Leistungsausweis. 

 • Dieter Kläy
Dieter Kläy ist  
Winterthurer  
Kantonsrat der 
FDP.

Trikot-Verlosung
Wir verlosen zwei Hopp-Schwiiz-Shirts 
von Beat Wyss. Die Trikots gibt es für 
Frauen, Männer, Kinder und Babys.  
Weitere Informationen zur Teilnahme 
finden sich auf unserer Newsplattform.
www.84xo.ch/wettbewerbe

Gleich zwei Fan-Feste in Winterthur zur WM

Die WM-Euphorie hält sich hierzulande 
(noch) in Grenzen. Wie eine Umfrage von 
Radio SRF zeigt, ist in den grossen 
Deutschschweizer Städten Basel, Bern, 
Zürich und St. Gallen kaum ein Public 
Viewing geplant. Anders sieht es in Win-
terthur aus. Hier werden Fussballfans 
mit zwei Public Viewings fast verwöhnt: 
In der Reithalle ist erneut die traditio-
nelle «Winti-Arena» vorgesehen, und im 
alten Busdepot an der Tösstalstrasse 
lädt der Verein «fussballkultur.ch» zum 
gemeinsamen Fussballgucken.

«Für uns hat sich die Frage gar nie ge-
stellt, ob wir ein Public Viewing anbieten 
oder nicht», sagt Matthias Bühler, Ver-
anstalter der «Winti-Arena». Seit 2006 
sei die Grossleinwand im Teuchelweiher 
fester Bestandteil jeder Europa- und 
Weltmeisterschaft. «An der Katar-WM 
soll es nicht anders sein.» Politische Dis-
kussionen gebe es im Vorfeld solcher An-

lässe immer, meint Bühler. Diese seien 
auch berechtigt. «Aber auf den Ent-
scheid, wo eine Meisterschaft stattfin-
det, habe ich als Veranstalter keinen Ein-
fluss.»

Gute Stimmung soll auch im alten 
Busdepot am Deutweg herrschen, wenn 
Freuler, Akanji und Co. im November über 
den Bildschirm flimmern. Bereits an der 
Podiumsdiskussion Ende September be-
stätigte der Verein «fussballkutlur.ch», 
dass ein Public Viewing durchgeführt 
wird – aufgrund der Kälte für einmal 
nicht im Güterschuppen in Töss, sondern 
in der Halle an der Tösstalstrasse. Der 
Verein beschäftigt sich schon seit Jahren 
mit dem Austragungsort Katar. In einem 
Positionspapier hält er fest, weshalb 
man einen Boykott nicht als sinnvoll be-
trachtet. So ist man in Töss überzeugt, 
«dass es wichtig ist, Öffentlichkeit her-
zustellen und hinzuschauen».  rk
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Fa. Weigand Fenster-  
& Wintergartentechnik: 
Wohn(t)räume aus Glas
Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum vom perfekten Wintergarten für Ihr Zuhause.

Wünschen Sie sich ein privates Naher-
holungsgebiet, ein lichtdurchflutetes 
Homeoffice oder eine Wohlfühloase für 
die ganze Familie? Die Fa. Weigand 
Fenster- & Wintergartentechnik unter-
stützt Kunden in der Region seit über 20 
Jahren bei der Realisierung ihrer 
Wohn(t)räume in den Bereichen Terras-
senverglasungen, Wintergarten- und 
Fensterbau.

Die Experten sind Ansprechpartner 
von A bis Z, die ihre Kunden von der Ent-
wicklung, über die Planung bis zur Fer-
tigstellung des Bauvorhabens bestens 
beraten. Mit grosser Kompetenz beglei-
ten die Fachleute die Auswahl von Ma-
terial, Technik, Ausstattung und Design 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Bedürfnisse und Vorlieben. Kaum ein 
Wintergarten gleicht dem anderen, weil 
die Wünsche so individuell sind wie die 
Menschen, die sich diesen Traum erfül-
len wollen. Alle Wintergärten und Ter-
rassenverglasungen werden bei Wei-
gand auf Mass gefertigt. Das Leistungs-

spektrum umfasst darüber hinaus 
Panorama-Schiebetüren, Ganzglasar-
beiten, Überdachungen, Beschattungs-
systeme sowie Haustüren und natürlich 
den Fensterbau. 

Grosszügige Ausstellungsfläche
Am Firmenstandort in Lottstetten bie-
tet sich Interessierten auf über 600 Qua-
dratmeter Ausstellungsfläche die Ge-
legenheit, die unterschiedlichen Pro-
dukte aus nächster Nähe zu begutachten, 

sich inspirieren und begeistern zu las-
sen. In der «schönsten Wintergarten-
ausstellung zwischen Schaffhausen 
und Zürich» nehmen sich die Spezialis-
ten viel Zeit für eine qualifizierte Bera-
tung und engagieren sich leidenschaft-
lich für die Verwirklichung Ihrer «Träu-
me aus Glas». 

Schauen Sie doch einfach rein!  pd

In Lottstetten gibts glasige Träume. zvg
Weigand Fenster- & 
Wintergartentechnik 
GmbH
Industriestrasse 4
D-79807 Lottstetten
Tel. +49 7745/919061
www.weigand-fenstertechnik.de

Öffnungszeiten
Mo – Do 8 – 12, 13.30 – 17 Uhr,
Fr 8 – 12 Uhr 
Sa 9 – 12 Uhr
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Haus & Garten

Stadt-Gartencenter • www.hauenstein-winterthur.ch

Überwinterungstipps
So schützen Sie Ihre Pflanzen, damit sie im 
Frühling in voller Kraft wachsen und blühen: 

www.hauenstein-rafz.ch/winterschutz

So überstehen
wir den Winter
am besten!

naturnah

fachgerecht

persönlich

PUBLIREPORTAGE

Überwintern und Einwintern
Mit den Tipps vom Gartencenter Hauenstein können Sie sich auch nächste Gartensaison 
wieder an grünen Garten- und Balkonbewohnern erfreuen.

Kühle Nächte, nebelverhangene Morgen 
und später auch erste Bodenfröste sind 
die ersten Anzeichen des Herbsts. Wer 
sich in der nächsten Gartensaison an 
grünen Garten- und Balkonbewohnern 
erfreuen möchte, schützt diese besser 
vor Frost. Dabei muss zwischen winter-
harten und nicht-winterharten Pflan-
zen unterschieden werden: Für nicht-
winterharte Pflanzen heisst es jetzt, ins 
geeignete Winterquartier umzuziehen. 
Sie bevorzugen kühle, je nach Art aber 
helle Räume wie einen Wintergarten 
oder ein Treppenhaus.

Unterstützung für Topfpflanzen
Winterharte Pflanzen wie Stauden, Grä-
ser und Sträucher, die im Topf überwin-
tert werden, brauchen ein bisschen Un-
terstützung. Achten Sie darauf, dass vor 
allem der Wurzelbereich vor Frost ge-
schützt wird. Für den Schutz vor kalten 
Temperaturen eignen sich Laub, Stroh, 
Tannenäste oder auch Jute. Je nach 
Pflanzenart lohnt sich das Zusammen-
binden der Pflanze, um einem Bruch bei 
Schnee oder auch Vernässung vorzu-
beugen. Vor allem bei immergrünen 
Pflanzen, welche im Topf überwintern, 
ist die Wasserversorgung zu beachten. 
Der Topf sollte etwas erhöht stehen, da-
mit das überschüssige Wasser heraus-
laufen kann. So besteht auch weniger 
die Gefahr, dass der Topf kaputtgehen 
kann. Mehr Tipps und Tricks über das 
«Einwintern» finden Sie auf unserer 

Website: https://www.hauenstein-rafz.
ch/de/gartenvideos/winterschutz/vi-
deo_Ueberwinterung_winterharte_
Kuebelpflanzen.php

In den Hauenstein Gartencentern fin-
den Sie alles, um Ihre Pflanzen gut 
durch den Winter zu bringen. Damit 
Freude auch im nächsten Jahr wieder 
wächst!  pd

Wenn die Nächte kühler und die Morgen nebliger werden, brauchen Garten- und 
Balkonpflanzen entsprechende Pflege, um den Winter überstehen zu können. zvg

Gartencenter 
Hauenstein
Industriestrasse 24
8404 Winterthur
Tel. 044 879 11 79
www.hauenstein-rafz.ch
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«Ist es zu kalt, heisst es erst 
recht: feiern, tanzen, singen»
Heute Mittwochabend eröffnet Mister Oktoberfest Toni Schneider das 23. Winterthurer Bierfest.

WINTERTHUR Nachdem das Winterthurer Ok-
toberfest 2020 aufgrund der Pandemie aus-
fiel und letztes Jahr nur unter Einschränkun-
gen durchgeführt werden konnte, kann ab heu-
te Mittwoch bis Samstag, 5. November, wieder 
aus dem Vollen gezapft werden. Beibehalten 
wurde im Vergleich zu 2021 einzig, dass die 
öffentliche Eröffnungstradition mit Freibier 
nicht wie früher auf dem Neumarkt stattfin-
det. Stattdessen wird die Öffentlichkeit heu-
te Nachmittag von 16 bis 17.45 Uhr auf dem 
Festgelände vor der Reithalle zu einem kühlen 
Bier eingeladen. 

Anschliessend werden die geladenen Eröff-
nungsgäste von Oktoberfest-Mitgründer Toni 
Schneider begrüsst und das beliebte Bierfest 
mit dem Anstich offiziell lanciert. Schneider 
freut sich nicht nur auf die Eröffnung, sondern 
auch auf die nachfolgenden zehn bierseligen 
Tage: «Die Vorfreude ist riesig, der Vorverkauf 
lief dem entsprechend, sodass die letzten Plät-
ze für das Oktoberfest und das Stadl vor der 
offiziellen Eröffnung verkauft sein dürften. Na-
türlich gibts immer wieder Tische, die nicht 
fristgerecht bezahlt oder zurückgegeben wer-
den, diese schalten wir auf unserer Website je-
weils umgehend frei.»

Bewährte Resis und ein paar Neuerungen
Verwöhnt werden die Gäste auch dieses Jahr 
wieder von den beliebten und bewährten Re-
sis aus Erding. Anders als an anderen Events 
oder in der Gastronomie allgemein kämpft 
das Oktoberfest-Organisationskomitee nicht 
mit Personalengpässen, wie Schneider betont: 
«Wir haben – Stand heute – jeden Posten be-
setzt, viele unserer treuen Mitarbeitenden ha-
ben das Oktoberfest offensichtlich bereits 
Anfang Jahr mit rot dick in der Agenda einge-
tragen.» Verändert hat sich zumindest für ei-
nen Teil der Mitarbeitenden das Ambiente des 
temporären Arbeitsortes. 

So werden die fleissigen Helfer etwa für den 
Rundum-Service in den neuen Vip-Logen ein-
gesetzt oder aber empfangen die Gäste im neu 

gestalteten Vorzelt. Letzteres wird der Ener-
gie-Aktualität entsprechend nicht per Öl-Hei-
zung aufgeheizt, sondern erstmals mit einer 
Holz-Pellet-Heizung aufgewärmt. «In der Hal-
le brauchen wir keine Heizung. Die 1000 Gäs-
te heizen die Stimmung auf über 20 Grad. Lie-
gen die Temperaturen doch einmal etwas tiefer, 
so heissts dann eben erst recht: feiern, tanzen, 
singen!»

Kein Nebenschauplatz
Geplant sind auch noch weitere Neuerungen, 
dazu verrät Toni Schneider aber nichts: 
«Kommt ans Fest und stellt die Veränderun-
gen und Verbesserungen doch gleich selbst 
fest.» Auf Eis gelegt haben die Oktoberfest-
Veranstalter die im letzten Jahr erstmals lan-
cierte Oktoberfest-Chilbi und das zugehörige 

Riesenrad. Der Nebenschauplatz auf dem Teu-
chelweiherareal litt zu sehr unter den Pande-
mie-Massnahmen und soll möglicherweise zu 
einem späteren Zeitpunkt neu aufgegleist 
werden. Auch wenn die Chilbi ein Traum bleibt, 
so fällt es Toni Schneider leicht, deren dies-
jährigen Wegfall zu verkraften, denn: «Eine 
bessere Chilbi als wir sie im ersten Jahr nach 
der schwierigen Zeit zusammen mit unseren 
Gästen, den tollen Bands und unseren Mitar-
beitenden in der Reithalle feiern werden, wird 
es nicht geben!»

 • George Stutz

Toni Schneider (l.) bei der letztjährigen Eröffnung mit dem Bierordensträger Max Kühni.  George Stutz

Die Maag Recycling AG  feiert in diesem 
Jahr das 80-Jahre-Betriebsjubiläum. 

DIE RECY-FRAGE DER WOCHE

Schraubverschlüsse 
von PET-Flaschen 
separat entsorgen? 
Und wenn ja, wo?  

Die Sammlung von PET-Getränke-
flaschen wurde so aufgebaut, dass 
die kompletten Flaschen, inklusive 
der Schraubverschlüsse, gesam-
melt werden können. Es handelt 
sich tatsächlich um unterschiedli-
che Materialien: Die Flasche 
besteht aus PET (Polyethylente-
rephthalat) und die Verschlüsse 
aus PE (Polyethylen). Dazu kom-
men die Etiketten sowie Flüssig-
keitsreste in den Flaschen und 
leider auch Fehlwürfe. 

PET-Flaschen sind sehr leicht. 
Somit ist es für die Sammlung an 
den circa 56’000 Sammelstellen in 
der Schweiz ein grosser Vorteil, 
wenn die PET-Flaschen zusammen-
gedrückt und mit dem Schraubver-
schluss geschlossen werden, um 
das Volumen zu reduzieren. Dafür 
existiert seit Langem der Slogan: 
«Luft raus, Deckel drauf.» 

Das gesammelte Material wird 
verpresst und in die Sortierwerke 
gefahren. Dort werden die Flaschen 
nach Farbe sortiert und Fehlwürfe 
entfernt. Blaue und transparente 
Flaschen können wieder in den 
Bottle-to-Bottle-Kreislauf geführt 
werden, die anderen Farben werden 
häufig zu Textilien oder anderen 
Produkten verarbeitet. 

Die sortierten PET-Flaschen 
werden anschliessend zerkleinert 
und gewaschen. In einem Wasser-
becken werden nun die PE-Deckel 
von den PET-Flaschen getrennt. Die 
Deckel schwimmen oben auf, PET 
ist schwerer als Wasser und sinkt 
somit ab. Nach diesem Schritt sind 
die beiden Fraktionen genügend 
rein, um verwertet zu werden. Für 
den Einsatz im Lebensmittelbereich 
wird jedoch eine zusätzliche 
Prüfstufe angehängt und damit 
eine Reinheit von beinahe 100 
Prozent erreicht.  

 

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

Weitere Informationen
www.oktoberfest.ch

Ohne Wölfe durch den Winter
Nachdem im Bruderhaus die letzten Wölfe eingeschläfert werden mussten, gibts 2023 ein neues Wolfspaar.

WINTERTHUR Schon seit einiger Zeit litt einer 
der beiden Wölfe im Bruderhaus Artemis 
(10.05.2009) und Baldur (28.04.2010) an 
einem Tumor. Am Wochenende hat sich der 
Zustand dieses Wolfes so rapide verschlech-
tert, dass sich das Tier in seinem Unterschlupf 
zurückgezogen hatte und dort durch das Wild-
parkpersonal eingeschläfert werden musste. 
Dass bei einem solchen Fall auch gleich der 
zweite noch verbliebene Wolf eingeschläfert 
werden muss, hatte die Präsidentin des Wild-
parkvereins Bruderhaus, Ruth Werren, gegen-
über 84XO bereits in der Ausgabe vom 9. Fe-
bruar 2022 vorausschauend erklärt: «Stirbt 
einer der beiden Wölfe, wird auch der andere 
eingeschläfert, denn gemäss der Weisung des 
Amtes für Wildtierhaltung dürfen Rudeltiere 
nicht einzeln gehalten werden.» Für Werren 
kam das Ableben der beiden letzten Nachfah-
ren des Gründerrudels im Bruderhaus deshalb 
nicht unerwartet: «In wilder Laufbahn wären 
die beiden Wölfe nie so alt geworden. Auch der 
todkranke Wolf wurde bis zuletzt von den Tier-
pflegenden bestens umsorgt und zum richti-
gen Zeitpunkt von seinem Leiden erlöst.»

Zuletzt fehlte der Nachwuchs
Wolfsrudel sind Familienverbände, bestehend 
aus einem Paar Leitwölfe mit den älteren 
Jungtieren. Die Grösse des Rudels ist abhän-
gig vom Nahrungsangebot im Revier und der 

Sozialstruktur innerhalb des Rudels. In der 
freien Wildbahn müssen die geschlechtsrei-
fen Jungtiere laufend abwandern und oft wei-
te Strecken zurücklegen bis sie an anderen 
Orten neue, eigene Rudel gründen können. 
Das sei im Wildpark nicht möglich, wie die 
Stadt Winterthur in einer Medienmitteilung 
schreibt. Wölfe in anderen Zoos zu platzieren, 
sei ebenfalls nur sehr eingeschränkt möglich, 
weil sie nicht in die dort lebenden Rudel inte-
griert werden können. Um zu vermeiden, dass 
regelmässig überzählige Jungtiere getötet 
werden müssen, wurden die Leittiere im Bru-
derhaus 2010 nach zwei Würfen kastriert. 
Wegen des fehlenden Nachwuchses ist das 

Rudel nun in den letzten Jahren rasch kleiner 
geworden.

Junges Wolfspaar ab kommendem Jahr
Angesichts des sich verschlechternden Ge-
sundheitszustandes des Wolfs hatten sich die 
Verantwortlichen des Wildparks bereits früh-
zeitig nach einer Nachfolge umgesehen. Im Ver-
lauf des nächsten Jahres werden zwei Jungtie-
re aus anderen Schweizer Wildparks ein neues 
Wolfspaar in der Bruderhaus-Anlage bilden. 
Damit sich diese im Frühjahr 2022 geborenen 
Jungtiere richtig sozialisieren können, müssen 
sie gemäss Mitteilung noch weiter in ihren an-
gestammten Rudeln aufwachsen.

Mit dem Tod der beiden Wölfe geht auch für 
Ruth Werren eine Ära zu Ende: «Sie waren Nach-
kommen der Gründertiere Quirin und Dajana und 
haben mich natürlich immer an die Anfänge der 
durch unseren Wildparkverein 2008 ermöglich-
ten Wolfsanlage erinnert.» Gleichzeitig freut sie 
sich aber auf eine neue Wolfsfamilie: «In den 
nächsten Tagen werde ich eine Wolfsanlage be-
suchen, in dem einer der künftigen Bruderhaus-
Wölfe aufwächst. Auch die beiden neuen Wölfe 
werden in unserer Anlage schöne Verhältnisse 
vorfinden und eine unter anderem durch das städ-
tische Personal gewährleistete, professionelle, 
tiergerechte Betreuung geniessen können.» 

 • George Stutz

Der Wildpark Bruderhaus trauert um die beiden 
Wölfe Artemis und Baldur.
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Alle Infos und Reservationen
fonduestube-winterthur.ch
Telefon: 043 819 44 41

AUF DEM ARCHPLATZ

NEU auch mit
Fondue Chinoise

Stube
26. Oktober 2022 bis 

15. Januar 2023

AUF DEM ARCHPLATZ

ERÖFFNUNG

Stube
26. Oktober 2022

Täglich ab 17.30 Uhr

AUF DEM ARCHPLATZ

Mit eigenem
Glühwein-Dorf

Stube
Täglich bis

16. Januar 2022

AUF DEM ARCHPLATZ

Geniesse noch ein
letztes Fondue von uns

in diesem Winter

Stube
Noch bis

16. Januar 2022

AUF DEM ARCHPLATZ

Mit exklusiven
Gruppen-Angeboten

Stube
26. Oktober 2022 bis 

15. Januar 2023

Präsentiert von: Medienpartner:

Erlebe 
Winterthur
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Anzeige

Von Otto’s 
Normal-
verbraucher 
bis H&M 
Fashion 
Victims.

lokwerk.ch

Wo Winter thur clever einkauft.

FWOREISEN.CH
F E R I E N  C E N T E R

AUF 
DEM LOKWERK-DACH: 

NUR NOCH WENIGE 
WOHNUNGEN VERFÜGBAR 

Jetzt mieten: 
lokwerk-wohnen.ch

Neue Überbauung in Attikon
Auf dem Areal «Zur Buechwisen» erfolgte der Spatenstich zu 19 Eigentumswohnungen. 

ATTIKON Mit erfolgtem Spatenstich am 6. Ok-
tober sind auf dem Areal «Zur Buechwisen» in 
Attikon in Anwesenheit der Behördenmitglie-
der sowie Vertreter der Bauherrschaft sowie 
baubeteiligter Unternehmen die Baumaschi-
nen aufgefahren. Nach Rodungen und diversen 
Abbrucharbeiten sind die Aushubarbeiten für 
die Überbauung mit insgesamt vier Mehrfami-
lienhäusern in vollem Gang.

Die Überbauung Buechwisen wird nach der 
Erstellung im Juni 2024 mit zeitgemässer Archi-
tektur aufwarten, welche sich ins Ortsbild von 
Attikon einfügen wird. Clever durchdachte 

Grundrisse von 2.5- bis 5.5-Zimmerwohnungen 
und ein grosszügiges Ausbaubudget prägen die 
Minergie zertifizierte Überbauung. Familien pro-
fitieren von der Nähe zum Kindergarten und 
zu einer Vielzahl an Naherholungsgebieten. 

Grosszügige Sitzplätze und Balkone
Die lichtdurchfluteten Wohnungen verfügen
über Massivholz-Eichenparkett in den Wohn-
und Schlafräumen sowie eine individuell re-
gulierbare Fussbodenheizung. Schwellenlose
Duschen, wohnungseigene Waschmaschine 
nund Tumbler sind weiter Vorzüge. Grosszügi-

ge  Sitzplätze und Balkone bieten genügend 
Platz, um manch schönen Sommerabend 
draussen zu geniessen. Von der Tiefgarage 
führt ein Lift direkt zu den Wohnungen.

Die Überbauung stiess bereits vor den ers-
ten Bauarbeiten auf reges Interesse, erste Beu-
urkundungen sind deshalb längst erfolgt. 

 • George Stutz

Behördenmitglieder und Vertreter der Bauherrschaft und baubeteiligter Unternehmen lancierten den Baubeginn für die neue Überbauung (kl. Foto). zvg

Selbstunfall fordert 
zwei Verletzte
NEFTENBACH Bei einem Selbst-
unfall mit einem Personenwagen 
in Neftenbach verletzten sich am 
Sonntagmorgen, 16. Oktober, zwei 
Personen mittelschwer. Wie die Kan-
tonspolizei Zürich mitteilt, fuhr ein 
32-jähriger Mann sowie eine Be-
gleitperson kurz nach 11 Uhr mit ei-
nem Personenwagen auf der Wei-
achstrasse von Pfungen herkom-
mend Richtung Winterthur. Nach 
dem Kreisel kam der Sportwagen 
aus bislang unbekannten Gründen 
ins Schleudern, überquerte die Mit-
telinsel und prallte gegen einen Kan-
delaber sowie den Zaun auf der an-
deren Strassenseite. Während der 
Autofahrer mit einem Rettungsheli-
kopter in ein Spital geflogen wurde, 
musste die 28-jährige Beifahrerin 
mit einem Rettungswagen ins Spi-
tal gebracht werden.  pd

Dank Schulgemeinde 
Steuersenkung möglich
WIESENDANGEN Laut dem Wiesen-
danger Gemeindeschreiber Martin 
Schindler soll der Gesamtsteuer-
fuss in Wiesendangen im nächsten 
Jahr von 90 auf 88 Prozent sinken. 
Grund für die von der Gemeindever-
sammlung Ende November noch zu 
genehmigenden Steuersenkung ist 
auf eine Abgabe-Einsparung der 
Schulgemeinde von 63 auf 58 Pro-
zent. Anders sieht es bei der Politi-
schen Gemeinde aus, die für 2023 
die Steuern um drei Prozentpunkte 
erhöhen will.  pd

Weitere Informationen
www.stimo.ch
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Anzeigen

einladung zum
DINNER IN BLUE

Engagieren Sie sich mit uns für einen guten Zweck.

Freitag, 4. November 2022, 18.30 Uhr
Privatklinik Lindberg, Schickstrasse 11, 8400 Winterthur

Beim DINNER in BLUE dreht sich alles um die Männergesundheit im Allgemeinen und 
um das Thema Prostatakrebs im Speziellen. Ein Abend mit gutem Essen und passender 
Unterhaltung, dessen Reinerlös der Krebsliga Zürich gespendet wird. Die Krebsliga Zürich 
unterstützt mit dem Geld Männer, die aufgrund einer Krebserkrankung Hilfe benötigen.

Exklusiv für unsere DINNER Gäste öffnen unsere Räumlichkeiten. Unsere hauseigene 
Küche wird aus ihrem ganzen Erfahrungsschatz schöpfen und ein Menü Surprise mit blauen 
Akzenten zusammenstellen.

Ein Auftritt von THE CHURCHILLS wird dem Abend den nötigen Groove verleihen.

Ein Ticket kostet CHF 240.00 pro Person und beinhaltet den Apéro, das komplette Menü inkl. 
Getränke und die Unterhaltung. Ticketbestellung per Email an events@lindberg.ch.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code.

PKL_Inserat_84xo_141x210mm.indd   1PKL_Inserat_84xo_141x210mm.indd   1 05.10.2022   09:56:3305.10.2022   09:56:33

Taxichauffeur, Taxichauffeurin
Taxi-Cab Winterthur TCW Schönenberger AG - Winterthur

Seit 50 Jahren sind wir zuverlässig für unsere Kunden in Winterthur 
und Umgebung unterwegs.

Zur Verstärkung unseres Fahrdienstes suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung:

Taxichauffeur/Taxichaufferin in Voll- oder Teilzeit
Sind Sie im Besitz des Führerausweises der Kategorie BPT121? Dann 
freue ich mich auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Ihre Aufgaben:
•  Übernahme von Taxifahren im Schichtbetrieb
•  Verantwortung für das Fahrzeug inkl. Unterhalt und Reini-  
            gung

Ihr Profil
• Sie verfügen über ein gepflegtes Auftreten
• Sie arbeiten selbständig und zuverlässig
• Sie verhalten sich jederzeit höflich und zuvorkommend unserer  
 Kundschaft gegenüber
• Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse, weitere Sprach  
 kenntnisse sind von Vorteil

Wir freuen uns, Sie in einem kleinen Team mit einem lebendigen Um-
feld begrüssen zu dürfen!

Erforderliche Sprache(n)
Deutsch - Fliessend

PUBLIREPORTAGE

Handläufe von Flexo – 
Sicherheit auf Winterthur
Seit mehr als zwölf Jahren ist Flexo-Hand-
lauf in Winterthur ein Begriff für die Nach-
rüstung von Handläufen im Gebäudebe-
stand. Als vor 15 Jahren Firmeninhaber 
Siegfried Schmid von Bayern in die Schweiz 
zog, brachte er seine Erfahrung und das 
Wissen um Handläufe mit. Gestartet als 
kleines Unternehmen in einer Tiefgarage 
wurde die Firma nach und nach grösser und 
ist mittlerweile der führende Anbieter von 
Handläufen in der Schweiz – mit Büroräu-
men in Winterthur und Islikon und einem 
grossen Lager mit mehr als 30’000 Meter 
Handläufe.

Über 70 verschiedene Dekore 
Seit über zwölf Jahren hat sich Flexo-Hand-
lauf dem Thema «Sicherheit auf Treppen» 
verschrieben, sowohl im Innen- wie auch 
im Aussenbereich. Das Besondere an den 
Handläufen von Flexo ist einerseits das aus-
geklügelte System, mit welchem an nahezu 
jeder Treppe ein normgerechter Handlauf 
montiert werden kann, zudem auch die 
grosse Vielfalt an Dekoren.

Handläufe von Flexo sind aus Stahl oder 
Aluminium und sind mit einem robusten 
und pflegeleichten Laminat ummantelt. 
Gerade im Aussenbereich bleibt ein Hand-
lauf mit Laminatummantelung (im Gegen-
satz zu Handläufen aus Edelstahl) auch  
bei direkter Sonneneinstrahlung im  
Hochsommer immer handwarm und im 
Winter nicht so kalt. Flexo bietet über  
70 verschiedene Dekore an, von diversen 
Holztönen bis hin zu Grautönen oder − je 

nach Wunsch − auch Grundfarben wie rot, 
grün oder blau.

«Der Mensch ist unser Massstab» ist und 
bleibt das Motto der Winterthurer Firma, 
die Handläufe nicht nur als Hilfsmittel für 
ältere oder beeinträchtige Menschen ver-
kauft, sondern gleichzeitig auch als 
Schmuckstück im Haus, vor der Haustüre 
oder im Garten.  pd

Ihr Experte für Sicherheit auf Treppen: die 
Winterthurer Firma Flexo-Handlauf. zvg

Flexo-Handlauf 
GmbH 
Seenerstrasse 201 
8405 Winterthur
052 534 41 31
www.flexo-handlauf.ch
kontakt@flexo-handlauf.ch

PUBLIREPORTAGE

Der Weg zu sich selbst
Vielleicht kennen Sie dies: Eine wichtige 
Entscheidung in Ihrem Leben steht an, und 
Ihr Kopf findet A, Ihr Herz B. Damit sind  
Sie nicht allein, oftmals steht dem Herz  
der Verstand «im Weg» und will Sicherheit, 
Kontrolle oder raschen Erfolg. Aus der  
Psychologie wissen wir, dass jeder Mensch 
eine «innere Mitte» hat, die mit Meditation 
erreichbar ist. Damit wir uns wohl fühlen 
in unserer Haut, brauchen wir Balance; 
dazu können wir selbst viel beitragen. Heu-
te wissen wir aus der Neurokardiologie, 
dass Kopf und Herz von Natur aus über das 
Nervensystem direkt miteinander verbun-
den sind. 

Die Methode HerzSelbst-Intelligenz® 
(HSI) wurde in jahrzehntelanger Praxis von 
der Gründerin Dr. M. Rueffler entwickelt 
und erforscht. Es geht darum, Kopf und Herz 
in Einklang zu bringen und sein Potenzial 
zu entfalten. Bellinda Touchal Javet blickt 
auf viele Jahre Erfahrung in HerzSelbst-In-
telligenz® zurück und ist diplomierte Aus-
bildnerin. Zudem bietet Sie auch Kurse und 
Ausbildungen in Qi Gong, Tai Chi Chuan und 
KT Shiatsu an. Ihr Institut für psychosozia-
le Beratung und Pädagogik HSI befindet sich 
neu in der Winterthurer Altstadt, beim 
Obertor 14.  

Infoveranstaltung Institut: 
Freitag, 28. Oktober 2022, 18 Uhr
Basisseminar HSI: 29./30. Oktober 2022
Tage der offenen Türe: 27. & 31. Oktober 2022

Weitere Informationen & Anmeldung finden 
Sie unter: www.institut-hsi.ch oder Telefon 
044 545 59 00.  pd

Bellinda Touchal Javet blickt auf viele Jahre 
Erfahrung in HerzSelbst-Intelligenz® zurück 
und ist diplomierte Ausbildnerin. zvg

Institut für psycho-
soziale Beratung & 
Pädagogik HSI 
Obertor 14 
8400 Winterthur
044 545 59 00 
www.institut-hsi.ch



Der EHC Winterthur setzt erste Duftmarken
Am Freitag will der EHC Winterthur nach Leader Olten auch dem Tabellenzweiten ein Bein stellen.

EISHOCKEY In den ersten sieben Par-
tien hatte der EHC Winterthur gera-
de einmal (gegen Schlusslicht Ticini 
Rockets) gewonnen. Zwar hatte 
Sportchef Mario Antonelli gegenüber 
84XO bereits vor Saisonbeginn dar-
auf hingewiesen, dass die neu zusam-
mengestellte Mannschaft Zeit brauche, 
um sich zu finden. Die wieder-
holt gleichen Spielverläufe 
mit hohen Rückständen 
bereits im Startdrittel 
liessen aber kaum auf 
eine baldige Steigerung 
hoffen. Ein 1:6 gegen 

Aufsteiger Basel und drei Tage 
später am 2. Oktober eine 
2:5-Niederlage gegen die GCK 
Lions waren die Tiefpunkte. Nur 
zwei Tage später überraschte 
Teppo Kiveläs Team aber mit ei-
ner starken Reaktion und einem 

überraschenden 3:2-Sieg beim 
HC Thurgau. Trotz einer 

knappen 4:5-Heim-
niederlage – nach 
einem 1:4 im Mittel-
drittel – gegen den 
HC Sierre konnte 
der Aufwärts-

trend danach bestätigt und mit einem furio-
sen 4:2 gegen NLB-Leader Olten vor einer 
Woche getoppt werden. Am kommenden Frei-
tag (20 Uhr, Eishalle Deutweg) kann der 
EHCW gegen den Tabellenzweiten SC Lan-
genthal ein nächstes Ausrufezeichen setzen. 

Klotens dritter Goalie beim EHCW
Seit einer Woche ergänzt Klotens dritter 
Goalie Niels Riesen leihweise das Kader des 
EHC Winterthur. Der 19-Jährige könnte für 
Loic Galley nachrücken, der von Fribourg-
Gottéron zurückgerufen werden dürfte, zu-
mal dort Stammgoalie Reto Berra an Rücken-
schmerzen leidet.  gsVon Kloten zum EHCW: Niels Riesen. zvg
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Kantonalderby und 
Spitzenspiel
HANDBALL Pfadis Handballer tref-
fen morgen Donnerstag auswärts 
in der Saalsporthalle Zürich auf GC 
Amicitia Zürich. Gegen die Stadtzür-
cher haben die Pfader von der Cup-
Finalniederlage im vergangenen Mai 
her noch eine Rechung offen. Gleich-
zeitig dürfte der erstarkte Kantons-
rivale auch in der laufenden Meis-
terschaft vorne mitreden, liegt das 
Team von Petr Hrachovec nach Ver-
lustpunkten doch nur zwei Zähler 
hinter den Winterthurern.  gs

Europa-Cup-Aus nach 
Siebenmeterschiessen
HANDBALL Yellows Handballerin-
nen schieden im EHF European Cup 
aus. Im Rückspiel gegen die Slowa-
kinnen von MKS Iuventa Michalov-
ce egalisierten die Winterthurerin-
nen zwar mit einem 21:20-Sieg das 
Ergebnis aus dem Hinspiel, verlo-
ren dann aber im nötig gewordenen 
Siebenmeterwerfen mit 4:5. Das Ge-
samtskore der beiden Partien laute-
te 47:48. Die Mannschaft von Trai-
ner Oli Roth hat nun bis kommen-
den Samstag Zeit, die unglückliche 
Niederlage zu verarbeiten, bevor sie 
im 1/16-Final des Mobiliar Handball 
Cup auf die zweite Mannschaft des 
HV Herzogenbuchsee trifft.  pd

Bittere Niederlage 
beim Aufsteiger 
RUGBY Der Rugby Club Winterthur 
kommt in der laufenden NLB-Meis-
terschaft weiterhin nicht auf Tou-
ren. Beim Lausanner Aufsteiger Al-
baladejo Rugby Club unterlagen die 
ersatzgeschwächten Winterthurer 
deutlich mit 15:37. Nach vier Par-
tien, davon drei Niederlagen, ran-
giert der RCW auf dem vorletzten 
Tabellenplatz der zweithöchsten 
Landesliga.  pd

Die Red Ants setzen im 
Cup ein Ausrufezeichen
UNIHOCKEY Meisterschaftsrang 
acht nach einem Drittel der Quali-
fikationsphase entspricht nicht den 
Ansprüchen der Winterthurer NLA-
Unihockeyanerinnen von Red Ants. 
Dass sie deutlich mehr drauf haben, 
bewies das Team von Cheftrainer 
Raphael Röthlin am Wochenende 
im Cup. Den Winterthurerinnen ge-
lang der Einzug in den Viertelfinal 
dank einem verdienten 7:6-Sieg ge-
gen Skorpion Emmental Zollbrück. 
Nur eine Woche nach der deutlichen 
1:5-Heimniederlage gegen den NLA-
Zweiten aus dem Emmental zeigten 
die Red Ants eine starke Reaktion. 
Nach Anfangsführung vermochten 
die Winterthurerinnen zum 2:2 (18.) 
und in der 28. Minute zum 4:4 auszu-
gleichen und fünf Minuten vor Spie-
lende ihrerseits vorentscheidend mit 
7:5 in Führung zu gehen.  pd

Kein leichtes Spiel für Cédrie Tynowski 
und seine Pfader. Martin Deuring

«Ich reklamierte als Spieler 
viel und war emotional»
Der Winterthurer Fifa-Assistent Bekim Zogaj wurde für 25 Jahre Einsatz im Schiedsrichterwesen geehrt.

FUSSBALL Bekim Zogaj kam 1990 mit seiner 
Familie aus dem Kosovo in die Schweiz, wo er 
später in der ersten Mannschaft des FC Wie-
sendangen kickte. Dort spielte er auch noch, 
als er im Alter von 17 Jahren den Schiedsrich-
terkurs besucht. Heute ist Zogaj im halbberuf-
lichen Engagement Fifa-Assistent, steht in der 
Super League, aber auch in der Champions 
League regelmässig im Einsatz. 84XO hat mit 
dem 43-Jährigen über seine Schiri-Laufbahn 
gesprochen.

Bekim Zogaj, vom Schweizer Schiedsrichter-
verband wurden Sie für 25 Jahre Engagement 
als Schiedsrichter geehrt. Mögen Sie sich 
noch an Ihren ersten Einsatz als Unpartei-
ischer erinnern?
Bekim Zogaj: Meine Ausbildung fand 1997 an 
mehreren Abenden bei der Wasserversorgung 
in Zürich statt. Absenzen waren nicht erlaubt, 
ansonsten war man nicht mehr zugelassen. 
Heute findet der Kurs bei uns im Fussballver-
band Region Zürich an einem Weekend statt. 
Mein erstes Spiel war ein Junioren-C-Spiel 
beim SC Veltheim.

Sie waren 18-jährig, andere Fussballbegeis-
terte denken da noch ans Durchstarten als 
Profifussballer. Was lief bei Ihnen anders?
Ich war als Spieler ziemlich emotional, rekla-
mierte viel. Danach beschloss ich, mal Junio-
ren-E/D-Spiele zu pfeifen. Ich erhielt viele po-
sitive Reaktionen. Es bereitete mir so viel Freu-
de, dass ich mich darauf entschied, als Spieler 
der 1. Mannschaft des FC Wiesendangen den 
Schiedsrichtergrundkurs zu absolvieren.

Schiedsrichter erhalten selbst bei guten Leis-
tungen kaum Sonderapplaus. Hatten Sie nie 
Mühe, mit der kleinen Wertschätzung für Ih-
ren Riesenjob für ein Butterbrot?
Nein, hatte ich nicht. Ich bin Schiedsrichter ge-
worden, weil ich mich für das Wohl des Fuss-
balls einsetzen wollte und will. Ich habe als 
Spielleiter viel, viel mehr positive als negative 
Momente erlebt. Ich kenne meine Rolle und 
akzeptiere diese. Es zahlt niemand Eintritt, um 
den Schiedsrichter zu beobachten (lacht).

Gabs auch Momente, an denen Sie den Bet-
tel am liebsten hingeschmissen hätten?
Ja, es gab diesen Moment – ganz kurz, als ein 
Spieler in einem 2. Liga-Interspiel in meine kör-
perliche Integrität eingriff und ich das Spiel 
daraufhin abbrach. Das professionelle und 
vorbildliche Verhalten der beteiligten Vereine 
vereinfachte es mir, als Schiedsrichter weiter-
zumachen. Ich wurde zudem von meinen engs-
ten Freunden sehr gut unterstützt.

Was hat Sie trotzdem immer wieder mit Freu-
de und Motivation erfüllt?

Die schönen Erlebnisse, welche man als Refe-
ree vor, während und nach dem Spiel erlebt. 
Sehr viele schöne Emotionen. Dank der 
Schiedsrichterei habe ich so viele Ortschaften 
der wunderschönen Schweiz gesehen und un-
ser Land in der Zwischenzeit gut kennengelernt.

Wenn Sie 25 Jahre zurückschauen: Was wür-
den Sie in Ihrer Schiri-Laufbahn anders ma-
chen?
Nichts. Ich hätte mir diese Laufbahn nie er-
träumt. Ich bin dem Schweizerischen Fussball-
verband, meinem Referee Sandro Schärer und 
den Personen, die mich gefordert und geför-
dert haben, sehr dankbar. Ich weiss dies sehr 
zu schätzen.

Sie sind 43-jährig. Wie  lange bleibt Ihnen 
noch, international oder natio-
nal auf Top-Niveau einge-
setzt zu werden?
Wenn ich gesund bleibe und 
meine Leistungen erbringe, 
hoffe ich, bis ins Jahr 
2025 Spiele zu 
assistieren. 
Mein Traum-
ziel ist, einmal 
an einem Gross-
turnier teilzuneh-
men.

Sie sind auch 
Coach im Bereich 
Schiedsrichteraus-
bildung. Was muss 
getan werden, damit 
sich mehr junge Leu-
te für eine Laufbahn 
wie Ihre interessie-
ren?
Wir müssen den jun-
gen und auch den ge-
standenen Fussballern 
aufzeigen, dass die 
Schiedsrichterei eine 
tolle Lebensschule ist. 
Man muss mehr über die 
Rolle des Schiedsrichters 
reden. Man sollte den 
Fussballern aufzeigen können, dass 
man auch eine Karriere als Referee 
anstreben kann. Man bleibt fit und 
sieht die Welt. Zudem kann die 
Schiedsrichterei für junge Men-
schen, die studieren, eine Lehre 
absolvieren oder an die Kanti ge-
hen, auch in finanzieller Hinsicht 
durchaus lukrativ sein.

 • Interview: George Stutz Stets mit Herzblut und Kompetenz im Einsatz: Bekim Zogaj. 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 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: 
Brunnen bei der Kantonsschule 
Büelrain in Winterthur

Teilnahme-Talon

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

Vermerk Fotowettbewerb

Lösung 

Name  Vorname 

Telefon 

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

www.84xo.ch/
wettbewerbe 

24h-Betreuung  
gesucht?

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

Tel 052 500 28 33  
www.homeinstead.ch
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21 
Okt 

2022

Iranisch-schweizerische 
Sängerin LADAN  
Fr, 20:00 Uhr 
Galerie Labüsch 

Zur Finissage von «Die Kunst des 
Ausstellens und des Feierns» gibt die 
iranisch-schweizerische Sängerin und 
Songwriterin LADAN ein Konzert.

8400

21 
Okt 

2022

Heimspiel 
EHC Winterthur 
Fr, 20:00 Uhr 
Eishalle Deutweg

EHC Winterthur vs. SC Langenthal

8400

23 
Okt 

2022

Heimspiel HC Rychenberg 
So, 17:00 Uhr 
Axa-Arena Winterthur

HC Rychenberg vs. Chur Unihockey

8400

22 
Okt 

2022

Joachim Raff zum 
200. Geburtstag 
Sa, 19:30 Uhr 
Stadthaus Winterthur

Ein Hauskonzert des Orchesters 
der Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK.

8400

23 
Okt 

2022

What we do in the 
Shadows 
So, 19:30 Uhr 
Kino Nische

Am Sonntag, 23. Oktober, wird im 
Kino Nische der Film «What we do in 
the Shadows» gezeigt.

8406

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
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Anzeige

Kontakt
Lokalmedia ag
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
Telefon: 052 551 84 00
E-Mail: info@lokal-media.ch

Neu und einzigartig in Winterthur – das ist 84XO. 
Erleben Sie auch als Werbekunde die digitale und analoge  
Seite von Winterthur und erreichen Sie ihre Zielgruppe  
wöchentlich, täglich, stündlich  mit unserem Newsportal  
und der neuen Wochenzeitung. 

www.84xo.ch

Erlebe Winterthur

Anzeige

SONNTAG, 23. OKTOBER SONNTAG, 23. OKTOBER 
HC RYCHENBERG VS. CHUR UNIHOCKEYHC RYCHENBERG VS. CHUR UNIHOCKEY
17:00 UHR, AXA ARENA17:00 UHR, AXA ARENA

TICKETS: HCRYCHENBERG.CH/TICKETSTICKETS: HCRYCHENBERG.CH/TICKETS

H R

HEIMSPIEL !HEIMSPIEL !

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Schauenberg

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

Winterthur

WETTERAUSSICHTEN

20 km/h

10 km/h

15 km/h

10 km/h

10 km/h

15 km/h

15 km/h

10 km/h

10 km/h

15 km/h

10 km/h
10 km/h

10 km/h

10 km/h

8° 16°11° 19°

8° 15°10° 19°

9° 15°11° 19°

9° 14°12° 18°

8° 13°16°10°

14°9°17°11°

15°9°18°11°

Dienstag 25.10

Montag 24.10

Sonntag 23.10

Samstag 22.10

Freitag 21.10

Donnerstag 20.10

Mittwoch 19.10

Natur auf der Leinwand
Vom 27. bis 30. Oktober zeigt das «Filme für die Erde»-Festival inspirierende 
Dokumentarfilme und lädt zu Diskussionen mit den Regisseuren ein.

WINTERTHUR Biodiversität, Klima- und Arten-
schutz. Das sind die drei Fokusthemen des diesjäh-
rigen «Filme für die Erde»-Festivals, das vom 27. 
bis 30. Oktober in Winterthur stattfindet. «Es sind 
grosse, aktuelle Themen, die uns alle beschäfti-
gen», erklärt Philine Dudler vom Festival-Team. 
Die Biodiversität beispielsweise werde immer klei-
ner, ohne dass die Bevölkerung im vollgepackten 
Alltag etwas davon mitbekomme. «Die Dokumen-
tarfilme sollen für Gross und Klein Anstoss sein, 
sich präsenter mit der Umwelt auseinanderzuset-
zen», nennt die Eventmanagerin das übergeordne-
te Ziel des Festivals. «Es bringt die atemberauben-
de Naturvielfalt, aber auch das Engagement von 
Menschen auf die Leinwände, die sich unermüdlich 
für die Biodiversität und das Klima einsetzen.»

Für einmal keine «Katastrophen-Szenen»
In den vergangenen zwei Jahren wurden aufgrund 
der Coronakrise weniger Umweltdokus produziert. 
«Dieses Jahr hatten wir hingegen sogar zu viele 
Dokus, sodass wir in der Vorauswahl einige strei-
chen mussten», erzählt Dudler. Weshalb haben es 
genau «Duty Of Care», «Everything Will Change», 
«Helden der Meere», «Luchs» – eine Schweizer 
Produktion – und «The Seeds Of Vandana Shiva» 
ins Programm geschafft? «Es sind Filme, die uns 
alle im Team bewegt haben», antwortet Dudler. 
«Das ist eines der Kriterien bei der Auswahl: Nur 
wenn wir alle hinter den Filmen stehen können, wer-
den sie gezeigt.» Die Eventmanagerin freut sich, 
dass dieses Jahr ausschliesslich positive Filme im 
Cameo, in der Loge und in der alten Kaserne ge-
zeigt werden. «Es sind keine Katastrophen-Szena-
rien, sondern Filme, die die Gegenwart beleuchten 

und zuversichtlich in die Zukunft blicken.» So ver-
klagt etwa ein Klimaanwalt den mächtigen Ölgi-
ganten Shell und Regierungen wegen ihrer unzu-
reichenden Klimapolitik. Oder die weltbekannte 
Umwelt-Aktivistin Vandana Shiva kämpft für frei 
verfügbares Saatgut und Sortenvielfalt.

Zwei Schweizer Premieren
Am Festival feiern mit «Duty Of Care» und «The 
Seeds Of Vandana Shiva» gleich zwei preisgekrön-
te Dokus Schweizer Premiere. «Das macht alle Be-
teiligten stolz», freut sich Dudler, sei aber auch be-
wusst so gewählt. «Wir hoffen jeweils, dass Pre-
mieren oder grosse Regisseure, die live vor Ort sind, 
ein grosses Publikum anziehen.» Dieses Jahr konn-
te man mit Aisha Prigann die Co-Autorin und Pro-
duzentin von «Everything Will Change» für eine 
Podiumsdiskussion im Anschluss an den Film ge-
winnen, der im Jahr 2054 spielt. «Wir versuchen, 
das Rahmenprogramm möglichst vielfältig und 
spannend zu gestalten», erzählt Philine Dudler. 
«Und immer passend zu den Themen, die in den Do-
kumentationen behandelt werden.»

Das «Filme für die Erde»-Festival findet in ins-
gesamt 16 Schweizer Städten statt; die Eulachstadt 
ist der Hauptstandort. «Winterthur ist seit 14 Jah-
ren unsere Vereinsbasis», sagt Dudler. Nicht nur 
fänden Kulturereignisse viel Anklang. «Auch das 
Publikum ist sehr interessiert und kann mit Umwelt-
themen etwas anfangen.»

 • Ramona Kobe

Dieses Jahr stehen am Festival die Themen Biodiversität, Klima- und Artenschutz im Fokus. Filme für die Erde

Weitere Informationen
www.filmefuerdieerde.org


