
Selbsthilfegruppe 
Kuckuckskinder

WINTERTHUR: Kuckuckskinder 
sind ein Tabuthema. Herausfinden, 
dass der eigene Vater nicht der 
biologische ist, schmerzt. Wie 
sich Kuckuckskinder fühlen, weiss 
K. E. – der Mann, den sie ihr Leben 
lang Papa nannte, ist nicht ihr leib-
licher Vater. Dies hat sie als 25- 
Jährige von ihrer Mutter erfahren. 
Kuckuckskind ist die Bezeichnung 
für ein Kind, dessen vermeintlicher 
Vater es grosszieht, ohne zu wissen, 
dass er nicht der biologische Er-
zeuger ist. Grobe Schätzungen ge-
hen davon aus, dass 3 bis 10 Prozent 
der in Europa geborenen Kinder 
Kuckuckskinder sind. Frau E. 
möchte in einer Selbsthilfegruppe 
mit andern Betroffenen ins Ge-
spräch kommen. Mit diesem Thema 
nicht mehr alleine sein und er- 
fahren, wie andere mit dem Verrat 
umgehen, wie sie die Trauer 
meistern, welche Themen sie be-
schäftigen, kann Erleichterung und 
gegenseitige Unterstützung be- 
deuten. Weitere Informationen 
beim SelbsthilfeZentrum Region 
Winterthur, Telefon 052 213 80 60.

Gewinner 
Decorissima 2011

WINTERTHUR: Vergangenen 
Montag wurden die Gewinner der 
diesjährigen Decorissima bekannt-
gegeben. Im 1. Lehrjahr der Kondi-
tor-Confiseure sind dies Barbara von 
Reding aus Urdorf, von der Sprüngli 
AG in Zürich und Alice Bellot aus Zü-
rich, von der Honold AG ebenfalls in 
Zürich. Im 2. Lehrjahr gewann Tanja 
Stieve aus Zürich, von der Freytag in 
Zürich. Im 3. Lehrjahr holten sich 
den ersten Platz Liliane Trütsch 
aus Unteriberg, von Schefer-Baum-
gartner in Einsiedeln und Olivia Ab-
rach aus Wila, von Voland in Bauma. 
Bei den Detailhandelsfachfrauen 
Modul Confiserie ging der Sieg in 
allen drei Lehrjahren an Lernende 
der Sprüngli AG in Zürich. Im 
1. Lehrjahr ist dies Eveline Stoffels 
aus Oberentfelden, im 2. Lehrjahr 
Pamela Egliaus Zürich und im 3. 
Lehrjahr schliesslich noch Nicole 
Wild aus Wädenswil.

Alles neu – ausser Adresse
WINTERTHUR: Studienbibliothek öffnet ihre Tore

Nach drei Jahren im Winter-
thurer Industriequartier nimmt 
die Studienbibliothek am 5. April 
an ihrem ursprünglichen Stand-
ort den Betrieb wieder auf. Die 
Bibliotheksräume mit 48 Arbeits- 
plätzen und den Sondersamm-
lungen stellen eine wichtige 
Angebotsergänzung der Winter-
thurer Bibliotheken dar.

WiZe – Nach dem Umbau bezog die 
Studienbibliothek im 5. und 6. 
Stock helle, offene Räume. Für un-
gestörtes Arbeiten und Lernen steht 
viel Platz zur Verfügung. Neben 
Nachschlagewerken und Basislite-
ratur in verschiedenen Fachgebie-
ten bietet die Präsenzbibliothek 
eine Auswahl von Büchern über 

Winterthur an. Die Bestände sind 
öffentlich zugänglich aber nicht 
ausleihbar und bleiben somit für 
alle immer verfügbar. Sie ergänzen 
die Sondersammlungen, deren Be-
stand sich ebenfalls um Winterthur 
dreht: Die Fotosammlung mit über 
60 000 Bildern zu Siedlungsent-
wicklung, Kultur, Alltagsleben und 
Winterthurer Persönlichkeiten kann 
frei besichtigt werden. An grosszü-
gigen Leseplätzen können die nicht 
frei zugänglichen Archivbestände 
wie grafische Blätter, Tagebücher, 
Briefe und sämtliche nicht ausleih-
baren Druckschriften, Karten und 
Zeitungen eingesehen werden.
Studienbibliothek, Museumstr. 52, 
5. Stock, Ab 5.4.: Di–Fr 12–18 Uhr, 
Sa 10–17 Uhr, www.winbib.ch.

Viel Applaus für Harmonikaspieler 
WINTERTHUR: Abendunterhaltung mit Theater

WiZe – Die diesjährige Abendunter-
haltung der Vereinigung Winter-
thurer Harmonikaspieler (VWH) 
bot am vergangenen Samstag, 
26. März, einen bunten Mix aus 
Akkordeonmusik und Theater. Den 
Konzertteil unter der Leitung von 
Sergej Stukalin eröffnete das Elite-
Orchester mit berühmten Melodien 
von Johann Strauss (Sohn) und Ed-
ward Kennedy «Duke» Ellington 
sowie einem Medley mit Hits aus 
Brasilien. Im Anschluss spielte das 
Orchester 1 u. a. die beiden Wett-
spielstücke, welche am 15. Zürcher 
Kantonalen Harmonika-Musikfest 
vom 28. Mai in Dielsdorf vorge- 
tragen werden. Für den zweiten 
Teil hatte die vereinseigene 
Theatergruppe unter der Regie von 
Brigitte Gugelmann das Lustspiel 
«TV Movie Star» einstudiert – ein 
Comeback nach 14 Jahren! Der von 

Claudia Gysel geschriebene Ein- 
akter hielt, was er versprach: Unter-
haltung pur! Für die 1928 ge- 
gründete VWH steht der nächste 
Grossanlass auch bereits fest: das 
16. Eidgenössische Akkordeon- 
Musikfest findet am 9. und 10. Juni 
2012 in Winterthur statt (www.vwh.
ch, www.akkordeonfest.ch).

 Für Sie war unterwegs: Christian Kuhn
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Decorissima

WINTERTHUR – Die Leistungs-
schau der Lernenden in der Confi-
serie- und Konditoreibranche bot 
viele süsse Versuchungen. Die Be-
sucherInnen waren begeistert!

Tierli Egge

Gizma und Tomy

Das Mutter-Sohn-Gespann war-
tet noch immer auf ein Zuhause. 
Gizma (15) ist sehr zutraulich 
und verschmust. Ihr Sohn Tomy 
(14) ist etwas zurückhaltender, 
liebt aber auch seine Streichel-
einheiten. Gizma hat eine Schild-
drüsenüberfunktion und benö-
tigt morgens eine Tablette. Sie 
nimmt diese mit Freude, wenn 
sie im Le Parfait versteckt ist.

Ferdinand

Ferdinand ist ein scheuer kast-
rierter Kater, der ein neues Zu-
hause mit uneingeschränktem 
Freilauf braucht. Das schönste 
für ihn wäre es, wenn er ein 
und auslaufen könnte wie es 
ihm passt. Leider versteht sich 
Ferdinand nicht mit anderen 
Katzen, er sollte sein eigenes 
Reich haben. Er ist im November 
2009 geboren.

TSV-Winterthur; Telefon 052 233 16 30, www.tsv-winterthur.ch

BILD: STADT.WINTERTHUR.CH

Wissen für alle in der Studienbibliothek an der Museumstrasse 52.



Im Gemeinderat der Stadt Win-
terthur hat der SP-Vertreter 
Oliver Seitz eine Motion  für die 
Schaffung von mehr sogenann-
ten Begegnungszonen aufge-
gleist, die von von SP, Grüne/AL, 
GLP/PP und EVP unterschrieben 
worden ist und damit eine Mehr-
heit erreichen dürfte. Gegen eine 
solche Begegnungszone in Ober-
winterthur opponieren Gewerbe 
und Anwohner mit einer von gut 
2000 Personen unterzeichneten 
Petition.

kra. - Die Motion Seitz hat folgen-
den Wortlaut: «Der Stadtrat wird 
beauftragt, dem Grossen Gemein-
derat eine Verordnung mit folgen-
dem Inhalt vorzulegen und diese 
baldmöglichst umzusetzen: Der 
Anteil an Begegnungszonen in Win-
terthur ist deutlich zu erhöhen. In 
Wohnquartieren und bei Schulen 
sind auf Wunsch der Betroffenen 
unkompliziert, rasch und kosten-
günstig Begegnungszonen einzu-
führen – begründete Ausnahme-
fälle sind möglich. Bei Vorliegen 
von zehn Unterschriften von An-
wohnenden muss die Verwaltung 
einen Vorschlag für eine Begeg-
nungszone ausarbeiten. Dieser soll 
darauf mit einem einfachen Frage-
bogen allen angrenzenden An-
wohnerInnen zugeschickt werden. 
Wird die Begegnungszone von zwei 
Dritteln der Antwortenden unter-
stützt und sprechen keine zwingen-
den Gründe dagegen soll das Quar-
tier eine Begegnungszone erhalten. 
Mit Öffentlichkeitsarbeit hat der 
Stadtrat über die Bedeutung und 
das Vorgehen zur Einführung von 
Begegnungszonen zu informieren. 
Er soll klären, welche einheitlichen 
Elemente für die Markierung und 
Gestaltung von Begegnungszonen 
eingesetzt werden, um den Wieder-
erkennungseffekt zu erhöhen.»

Basel und Bern als Vorbild
Als Begründung wird in der Motion 
angeführt, dass Begegnungszonen 
die Lebens- und Wohnqualität für 
alle erhöhen würden. Trotzdem 
habe Winterthur erst zwei davon. 
Viel mehr wären laut den Motionä-

ren möglich. Das zeige zum Beispiel 
die Stadt Bern, die bisher auf ver-
kehrsarmen Quartierstrassen 67 
Begegnungszonen geschaffen habe. 
In der Stadt Winterthur sollen des-
halb jährlich mindestens vier Be-
gegnungszonen eingeführt werden, 
falls genügend Anfragen aus der 
Bevölkerung kommen.
«In Anbetracht begrenzter finan-
zieller Mittel kann auf grössere bau-
liche Massnahmen bei der Einfüh-
rung von Begegnungszonen ver-
zichtet werden», sagt Oliver Seitz. 
«So sind – entgegen der aktuellen 
Ansicht der Stadt Winterthur – sol-
che Zonen auch in Strassenräumen 
mit Trottoirs möglich, wie unter an-
deren die Städte Bern oder Basel 
zeigen.»  Das von der Motion gefor-
derte, schnelle, bewohnerfreundli-
che und kostengünstige Vorgehen 
werde in dieser Form von der Stadt 
Basel praktiziert. In Basel genüge 
jedoch bereits die Eingabe eines/r 
AnwohnerIn für die Prüfung einer 
Begegnungszone, und das Quartier 
habe im Idealfall bereits innert drei 
Monate nach dem ersten Planungs-
schritt der Verwaltung ihre Begeg-
nungszone.
«Die Erfahrungen in anderen Städ-
ten haben gezeigt, dass eine ein-
heitliche Markierung der Begeg-
nungszonen für den Wiedererken-

nungseffekt wichtig ist», betont 
Seitz. «Dadurch wird das korrekte 
Verhalten in Begegnungszonen ge-
fördert. Viele Städte informieren 
aktiv mit Broschüren und Internet-
seiten über den Nutzen von Begeg-
nungszonen und deren Besonder-
heiten. Auch zeigen sie im Gegen-
satz zu Winterthur transparent die 
konkreten Vorgehensregeln zur 
Einführung auf.»

Petition gegen Begegnungszone 
in Oberi

Gegen eine mögliche Begegnungs-
zone im Zentrum  von Oberwinter-
thur hat «Oberi-Gewerbe» eine Pe-
tition lanciert. «Wir Gewerbler hät-
ten zwar im Geschäft dringlich 
Anderes zu tun. Trotzdem haben 

wir den Effort für die Unterschrif-
tensammlung geleistet und hoffen, 
damit beim Stadtrat Gehör zu fin-
den. Wir haben mit unserer Petition 
genau den Nerv der Bevölkerung 
getroffen.» Von den gut 2000 Peti-
onsuntrschriften stammen 200 von 
direketen Anwohnern. In Anbe-
tracht der Motion Seitz und einer 
«Petition für eine Begegnungszone» 
sei es aus der Sicht des Gewerbes 
notwendig geworden, ein kalrs Zei-
chen zu setzen. «Der grössere teil 
der Bevölkerung will keine Begeg-
nungszone», ist «Oberi-Gewerbe» 
überzeugt.

Handlungsbedarf im Zentrum
Zwar räumt man auch seitens von 
«Oberi-Gewerbe» ein, das im zen-
trum Oberwinterthur Handlungs-
bedarf bestehe. Die Errichtung 
einer «Begegnungszone» schiesse 
aber weit über das Ziel hinaus. Die 
bestehende Tempo-30-Zone reiche 
völlig aus, sie müsste aber besser 
durchgesetzt werden. 

«Sie werden von uns hören!»
Stadtrat Michael Künzle nahm am 
vergangenen Montag die Petition 
im Zentrum von Oberwinterhur 
entgegen. «Wir haben jetzt zwei 
Forderungen auf dem Tisch – eine 
für eine Begegnungszone mit 
Tempo 20 und eine für das be-
stehende Tempo-30-Regime. Der 
Stadtrat wird die Frage jetzt prüfen, 
sie werden von uns hören», sagte er. 
Er bedankte sich bei den Petitionä-
ren für ihren Einsatz. «Man muss 
sich ins Zeug legen, wenn man poli-
tisch etwas erreichen will.»

Schoggi-Hasen-   
giessen für Kinder

LOKWERK - Zwei Schulklassen 
aus Winterthur werden am 13. Ap-
ril im «Lokwerk» gegeneinander im 
Schoggi-Hasen-Giessen und Ver-
kaufen antreten. Die Klassen ma-
chen die Hasen selber, verpacken 
und verkaufen diese dann auch im 
Center. Jene Klasse, die am Ende 
des Tages den meisten Umsatz mit 
den Hasen generiert hat, gewinnt 
eine Schulreise im Wert von 1000 
Franken. Der Erlös der verkauften 
Hasen geht vollumfänglich an die 
Winterthurer Stiftung Wunder-
lampe.

Schulklassen gesucht
Derzeit werden Schulklassen aus 
Winterthur via Radio Top aufgefor-
dert, sich zum «Hasengiessen Cha-
rity Event» zu melden. Die zwei 
ausgewählten Klassen werden je-
weils von einem Confiseur bei der 
Arbeit begleitet. Die Klassen müs-
sen sich selber organisieren und 
entsprechende Teams gründen 
(Team das Hasen giesst, Team das 
verpackt, Verkaufsteam etc.). Nach 
dem Giessen der Hasen muss der 
Hase ca 30 Minuten in den Kühl-
schrank, dann kann er verpackt 
werden und ist bereits verkaufsbe-
reit. Somit kann alles am selben 
Nachmittag durchgeführt werden 
und die Besucher des LOKwerks 
können jeden Arbeitsschritt beob-
achten. Die Schulklassen können 
den Verkaufspreis der Hasen selber 
bestimmen. Die Klassen müssen 
sich eine Strategie erarbeiten, wie 
und über welche Massnahmen sie 
am Ende des Abends am meisten 
Umsatz erzielen können. Jene 
Klasse, die um 20 Uhr den höchsten 
Verkaufserlös erzielt hat, gewinnt 
die Schulreise. Informationen für 
interessierte Schulklassen sind zu 
finden auf www.lokwerk.ch.

X

 Für Sie war unterwegs: XXX

Disput um Bewegungszonen
WINTERTHUR: Eine Motion und eine Petition mit gegensätzlichen Anliegen

 Für Sie war unterwegs: Christian Kuhn

BILD: KRA.

Vertreter von «Oberi-Gewerbe» überreichen Stadtrat Michael Künzle (links) ihre 
Petition mit 2292 Unterschriften.
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Musik & Theater
WÜLFLINGEN – Die traditio-
nelle Abendunterhaltung der Ver-
einigung Winterthur Harmonika-
spieler bot einen bunten Mix an 
Musik und Theater. Das Publikum 
amüsierte sich glänzend.


