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Winterthur
Bunkerbrand erst
nach 20 Stunden
gelöscht

«Singen ist gut für meine Seele»
Porträt Im Sprachenstreit in Kamerun geriet Yves Pascal Honla zwischen die Fronten, nun sitzt er hier fest.

Er singt im Chor, schreibt ein Buch, hilft anderen Asylsuchenden und tut auch sonst alles, um sich abzulenken.

Stadtwerk In einem Abfallbunker
der Kehrichtverwertungsanlage
(KVA) ist am es am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen.
Weil sich der Glutherd weit unten
im Abfallberg befand, musste
dieser zuerst abgetragen werden,
bevor das Feuer gelöscht werden
konnte. Dabei haben sich weitere Glutnester entzündet, schreibt
die Stadt in einer Mitteilung. Für
die Umwelt bestand jedoch keine Gefahr.
Erst am Freitagmorgen, nach
rund 20 Stunden Löscharbeit,
konnte der Brand gelöscht werden und die KVA konnte den Betrieb wieder aufnehmen. Im Einsatz standen rund 60 Feuerwehrleute, Verletzte oder Sachschaden
gab es nicht. (red)

Nachrichten

Oliver Pfitzenmayer ist
neuer Stadtammann
Stadtrat Der Stadtrat hat Oliver
Pfitzenmayer per 1. Mai 2020 als
Stadtammann und Betreibungsbeamten des Betreibungskreises
Winterthur-Stadt in stiller Wahl
gewählt. Er tritt die Nachfolge
von Roland Isler an, der pensioniert wird. Der 1966 geborene
Oliver Pfitzenmayer ist zurzeit
stellvertretender Stadtammann
und Betreibungsbeamter.

SP begrüsst Pläne zur
Umgestaltung

Yves Pascal Honla steht im Oratorienchor bei den Bässen und singt aus voller Kehle, dabei kann er die «Situation» etwas vergessen.
Delia Bachmann

In der Stadtkirche hat eben die
letzte Probe vor dem Konzert am
Sonntag begonnen. Yves Pascal
Honla steht in der hintersten Reihe bei den Bässen. Als der Oratorienchor das erste Stück der
«Missa Latina» (siehe Kasten)
anstimmt, singt er aus voller
Kehle mit: Kyrie eleison – Herr,
erbarme dich. Tatsächlich hat der
39-jährige Kameruner mehr gelitten als andere in einem ganzen Leben. Der Jurist wollte im
eskalierten Sprachenstreit zwischen der englischsprachigen
Minderheit und der Regierung
vermitteln. Davon trug er zwei
Schussnarben, ein erblindetes
Auge und die ständige Sorge um
seine Familie.
Nun sitzt er in der Schweiz
fest. In einer WG im Hegifeld
wartet er auf seinen Asylentscheid, eigentlich aber auf seine
Rückkehr. Wann immer er, der
neben Französisch, Englisch und
Deutsch auch fünf afrikanische
Sprachen spricht, vom Bürgerkrieg erzählt, nennt er es schlicht
die Situation.
Die Situation begann mit
friedlichen Protesten von Lehrern und Anwälten gegen den zunehmenden Einfluss des Französischen in Schulen, Spitälern
und im Gesetz. Die Regierung
wollte, dass sich auch der englischsprachige Westen des Landes am französischen Modell
orientiert. Honla wurde von der
anglofonen Seite als Vermittler
engagiert. Man habe ihn als
Gründer des Vereins Agrotour
Cameroun gekannt, der Touristen durch ländliche Gebiete führ-

te. Weil Briefe an die Regierung
unbeantwortet geblieben seien,
folgten Demonstrationen, die
niedergeschlagen wurden. Aus
der Forderung nach mehr Föderalismus wurde bald die Forderung nach einem eigenen Staat.
Vor zwei Jahren riefen die beiden
anglofonen Regionen die Republik Ambazonien aus. Weil er am
privaten Fernsehen und Radio
auftrat, verschlechterte sich auch
Honlas persönliche Situation. In
den Vorladungen zur Einvernahme, die dem «Landboten» vorliegen, wird ihm Sezessions- und
Terrorismusverherrlichung vorgeworfen.

«Ich hatte Angst»
Der eigentliche Schnitt kam im
Frühling 2018, als Honla für seine Arbeitgeberin, die Nichtregierungsorganisation (NGO) Ocaproce Internationale, an eine humanitäre Konferenz nach Genf
reiste. «Ich hatte Angst», erinnert
er sich: «Aber das war der Moment, an dem ich über alles sprechen konnte, was ich in Kame-

run und anderen zentralafrikanischen Ländern erlebt habe.»
Im Konferenzsaal seien auch
Mitarbeiter der Regierung gewesen, die versuchten, seine Rede
mit Zwischenrufen zu stoppen,
und ihm in die Mittagspause
folgten: «Sie sagten, ich sei nicht
sicher in der Schweiz.» Zwei Tage
darauf rief seine Frau aus Kamerun an. Die Polizei hatte die Wohnung aufgebrochen, den Computer mitgenommen und fast alles andere zerstört.
Die drei Kinder, ein Sohn (12)
und zwei Töchter (8 und 5) waren dabei: «Mein Sohn ist bis
heute traumatisiert», sagt Honla
mit leiser Stimme. Dank Whats
app könne er trotz schlechter
Internetverbindung ein- bis
zweimal pro Woche mit der Familie sprechen. Eigentlich wollte er damals nach der Konferenz
zurück nach Kamerun. Doch seine Chefin, die Präsidentin der
NGO, nahm ihm unter einem
Vorwand vorsorglich den Pass ab
und schickte ihn zusammen mit
einem Brief, in dem sie seine Si-

Die «Missa Latina» von Bobbi Fischer
Warm und feierlich ist der Grundton in der «Missa Latina» von
Bobbi Fischer, einer originellen
Messe mit lateinischem Text und
südamerikanischen Rhythmen.
Sogar im «Crucifixus» klingt die
Musik optimistisch – traurig und
nachdenklich wird die Stimmung
erst, wenn Christus ins Grab
gelegt wird.
Das «Agnus Die» beginnt mit
einem Tango, und das abschliessende «Dona nobis pacem»

erinnert mit seinen gleichmässig
langen Tönen an Strawinskys
«Psalmensinfonie». Farbig und
vielstimmig ist das «Gloria»,
während das einleitende «Kyrie» in
eine sich beschleunigende Fuge
mündet. Der vielseitige deutsche
Komponist, 1965 als Karl Albert
Fischer geboren, arbeitet als
Pianist und Arrangeur für Konzert,
Bühne und Fernsehen und war
Mitglied der Comedy-Gruppe
Tango Five. (dwo).
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tuation schilderte, nach Bern.
Dort liegen nun auch die «Beweise», die Honla für die NGO gesammelt hat.

Familie in Gefahr gebracht
Von Genf aus ging es für ihn nach
Vallorbe, dann nach Chiasso, Kollbrunn und schliesslich nach Winterthur. Hier wartet er nun darauf,
dass sich die Situation bessert.
Doch das tut weder die eigene
noch jene in Kamerun. Es gebe
nun Waffen auf beiden Seiten, die
Wut sei gross, wer Französisch
spricht, ist nicht mehr willkommen: «Meine Position ist schwieriger geworden. Die Anglofonen
denken, ich arbeite für die Regierung, weil ich frankofon bin.»
Und auch die Regierung mache weiter Druck: Diesen Sommer sei seine Frau nach ihrer
Schicht im Spital von drei Fremden zusammengeschlagen worden: «Sie sagten, sag deinem
Mann, er soll mit den Beweisen
zurückkommen, sonst werdet du
und deine Kinder nicht mehr in
Sicherheit sein.» Dreimal musste die Familie innerhalb der
Hauptstadt umziehen, die Kinder besuchen eine Privatschule.
Bei einem ihrer letzten Gespräche fragte seine Frau, ob eine
Scheidung eine Lösung wäre.
Sie heirateten 2016, nachdem
sie zehn Jahr für die Hochzeit gespart hatten. «Meine Frau ist sehr
wütend auf mich und auf die Situation», sagt Honla. Sie werfe
ihm vor, die Familie in Gefahr gebracht zu haben, und wolle in
Ruhe leben. Er glaubt nicht, dass
eine Scheidung die Situation verbessert, konnte sie ihr bisher
aber auch nicht ausreden.

Obwohl Honla anfangs Angst davor hatte, etwas falsch zu machen, trieb es in nach draussen:
«Zu Hause werde ich schnell depressiv.» Heute packt er seinen
Tag so voll, wie es nur geht. So
sitzt er vor der Chorprobe stundenlang in der Stadtbibliothek
an seinem Buch, das neben seiner Geschichte auch jene von anderen Flüchtlingen erzählt, die
er unterwegs traf. Er lernt
Deutsch und wird schnell besser
– B1, B2 und jetzt C1.
Über seinen ehemaligen
Klassenlehrer bei Solinetz kam
er auch zum Oratorienchor:
«Singen ist gut für meine Seele», sagt er, der schon in Kamerun in mehreren Chören sang.
Allerdings wurde da mehr getanzt und nicht nach Noten gesungen. Um die einzelnen Töne
zu üben, kaufte er sich ein kleines Keyboard. Trotzdem: «Es ist
gut, dass neben mir Leute stehen, die sehr gut singen.» Dazu
nimmt er hin und wieder an Gesprächstreffs der Bibliothek teil,
geht in die Kirche und gibt
einem Tibeter Französischunterricht.
«Ich versuche, ein Hoffnungsträger für andere zu sein», so
Honla. Mit anderen Flüchtlingen
spreche er oft über Integration:
«Viele wissen nicht, was sie tun
können, und brauchen jemanden, der die richtigen Worte
sagt.» Er selbst schöpfe Kraft aus
dem Beten und indem er jeden
Morgen in den Spiegel schaue
und diesen einen Satz wiederhole: «Alles wird besser.»
Missa Latina, Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, Stadtkirche Winterthur.

Stadthausstrasse Die SP Winterthur nimmt «mit Genugtuung
von den Absichten des Stadtrates zur Umgestaltung der Stadthausstrasse Kenntnis». Es sei erfreulich, dass nur drei Monate
nach der Erheblicherklärung der
Motion durch den Gemeinderat
ein konkreter Plan vorliege,
heisst es in einer Mitteilung. Die
SP begrüsst das zügige Vorgehen
und erachtet eine provisorische
Neugestaltung mit einem Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren als
richtig. (kir)
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Sonntags wieder Pilzkontrolle
Kehrtwende Zwei Jahre nach der umstrittenen Schliessung öffnet die Stadt die

Pilzkontrolle am Sonntag wieder. Wer die Pilze kontrollieren wird, ist noch offen.
heute neun Gemeinden für einen
Vertrag mit der Winterthurer
Pilzkontrolle zu gewinnen.

David Herter

Ob Laie oder Routinier: Experten raten allen Pilzlern dringend,
ihr Sammelgut kontrollieren zu
lassen. Von August bis Oktober
ist dies im Büro der Pilzkontrolle möglich, ansonsten privat bei
einem Pilzkontrolleur.
In Winterthur wird die Pilzkontrolle an die Hochwachtstrasse 23 verlegt, auf das Areal der
Stadtgärtnerei. Bisher lag sie im
Superblock. Der Ortswechsel erfolgt, weil das Lebensmittelinspektorat zum Kanton wechselt
und die Pilzkontrolle zum Departement Technische Betriebe.
Die Kontrolle wird ab August am
Mittwochnachmittag geöffnet
sein – und auch wieder am Sonntagnachmittag. Es ist dies eine
Rückkehr zu den Öffnungszeiten, die bis vor zwei Jahren
selbstverständlich waren.

Dank den Nachbarn
Anfang 2017 hatte die Stadt Pilzsucher und -kontrolleure vor den
Kopf gestossen mit dem Entscheid, die Kontrolle am Sonntag
zu schliessen und stattdessen am
Montag von 8 bis 9 Uhr zu öffnen.
Dabei machen sich gerade an den
Wochenenden viele Pilzsucher
auf in den Wald und kehren mit

Wieder mit Externen

Vom Superblock zügelt die Pilzkontrolle auf die Breite.

vollen Körben zurück. Als Winterthur am Sonntag keine Kontrolle
mehr anbot, reisten sie dafür bis
in den Thurgau. Die Stadt begründete die Schliessung mit fehlenden personellen Kapazitäten. Das
hatte einen Beigeschmack, weil
das Lebensmittelinspektorat zuvor eine Kontrolleurin ausgebootet hatte, die jahrzehntelang
Sonntagsdienste leistete.
Die Kehrtwende bei den Öffnungszeiten erfolgt, weil es die
Pilzsucher wünschen und auch
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die Pilzkontrolleure und Gemeinden aus der Umgebung, wie
Stadtrat Stefan Fritschi (FDP)
sagt. Er ist als Leiter des Departements Technische Betriebe für
Stadtgrün zuständig. Die Stimme der Gemeinden ist darum
wichtig, weil deren Bevölkerung
ihre Pilze ebenfalls nach Winterthur zur Kontrolle bringen kann.
«Wir passen unser Angebot den
Wünschen der Kunden an», sagt
Fritschi. Nicht zuletzt darum,
weil die Stadt hofft, mehr als die

Wer künftig die Pilze kontrolliert,
ist noch nicht bestimmt. Der Auftrag werde sicher extern vergeben, sagt Fritschi. «Wir sind in
Vorgesprächen mit verschiedenen Kontrolleuren.» Darunter
sind auch Mitglieder des Pilzvereins Winterthur, die bis 2017 für
die Stadt tätig waren. Von der externen Vergabe erhofft sich Fritschi eine Senkung der Kosten.
Von den angeschlossenen Gemeinden will Winterthur künftig 30 statt wie bisher 33 Rappen
pro Einwohner verlangen.
Die Räume der Stadtgärtnerei
seien aus mehreren Gründen
besser für die Pilzkontrolle geeignet als der Superblock, sagt
Fritschi. Dort sei die Reinigung
aufwendig, und Material habe
nicht zwischengelagert werden
können. Die Pilzkontrolle auf der
Breite werde zudem mit dem Velo
oder dem öffentlichen Verkehr
ebenso gut zu erreichen sein wie
mit dem Auto. «Und wer am
Sonntag auf dem Eschenberg Pilze sammeln geht, wird auf dem
Heimweg gleich bei der Kontrolle haltmachen können.» (dh)

Das Gewimmel am
Bahnhof wird untersucht
Hauptbahnhof Eine Woche lang überwachen

fünf Kameras die Passantenströme am HB.
Rund 90 000 Personen überqueren täglich den Winterthurer
Bahnhofplatz. Das schätzt die
Stadt zumindest. Genaue Zahlen
über die Personenströme hat
man bisher nicht. Das soll sich
bald ändern. Denn die Stadt hat
ein Projekt bewilligt, das ab
nächstem Montag, 9. Dezember,
während einer Woche die Passantenströme überwacht. Es
handelt sich um ein Forschungsprojekt der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten. Diese
möchten auf diese Weise verschiedene Zählsysteme und
Technologien testen und vergleichen sowie neue Erkenntnisse
zu Datenmanagement und Erhebungskosten gewinnen.

Die Stadt hofft auf Daten
für künftige Planungen
An fünf Standorten rund um den
Bahnhofplatz und den Busbahnhof werden Videokameras montiert. Die Software «verfolgt» die
Bewegungen von Bussen, Taxis
und Einzelpersonen. So lassen
sich Erkenntnisse gewinnen,
von wo nach wo wie viele Verkehrsteilnehmer unterwegs sind
und wo sich diese Verkehrsströme ins Gehege kommen. Auch
die Dichte, also die Zahl der Personen pro Quadratmeter, lässt

sich erheben. Diese Daten sind
für die Stadt einerseits aus rein
statistischen Gründen interessant, insbesondere, falls ein
ähnlicher Versuch in einigen
Jahren wiederholt werden kann.
Andererseits sind Erkenntnisse
über Passantenströme oder
Konfliktstellen auch für laufende Planungen nützlich. Aktuell
laufen gleich mehrere Studien
mit langfristigem Horizont. Die
Stadt untersucht, wie Winterthur im Jahr 2040 aussehen
könnte, und die SBB prüfen, wie
sich der Hauptbahnhof vergrössern liesse.

Der Datenschützer
gab grünes Licht
Die einzelnen Personen sollen
auf den Aufnahmen nicht erkennbar sein. Das Projekt wurde
mit dem städtischen Datenschutzbeauftragten koordiniert.
Gesichter werden nur verpixelt
gespeichert und die Aufzeichnungen kommen nicht der Stadt
zu, sondern nur den Forschenden. Eine Neuheit ist Videoüberwachung im Bahnhofraum ohnehin nicht; am HB sind seit längerem Videokameras der SBB im
Einsatz. Die Bevölkerung wird
mit Plakaten am Bahnhofplatz
über das einwöchige Projekt informiert. (mig)

«Manchmal wissen sie nicht, ob die Erde zittert oder sie selbst»
Katastrophenhilfe Die Winterthurerin Lea Moser Haug war eine Woche in Albanien, um dort Erdbebenopfer zu unterstützen. Sie war

Teil des offiziellen Schweizer Hilfskorps, das vom Bund entsandt wurde.

Am Dienstag letzter Woche bebte in Albanien in der Nähe von
Tirana die Erde. Nach aktuellen
Schätzungen verloren dabei rund
50 Menschen ihr Leben, 2000
wurden verletzt, der Sachschaden ist gross. Das Eidgenössische
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) schätzt,
dass 6500 Gebäude ganz oder
teilweise zerstört wurden. Infolgedessen könnten bis zu 30 000
Menschen obdachlos geworden
sein. Auf das Hilfegesuch der albanischen Regierung entsandte
das EDA Spezialistinnen und
Spezialisten des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH) in das betroffene Gebiet.
Darunter auch die Winterthurerin Lea Moser Haug.

kommen die Nachbeben. Davon
gab es während meines Aufenthalts mehrere Dutzend – und sie
dauern noch an. Das verunsichert die Betroffenen zusätzlich,
viele sind auch traumatisiert.
Manchmal wissen sie nicht, ob
die Erde zittert oder sie selbst.

Lea Moser Haug, Sie trafen am
Tag nach dem Erdbeben in
Albanien ein. Wie haben Sie die
Situation vor Ort erlebt?
Die Verzweiflung ist gross. Die
Menschen wissen teilweise nicht,
wo sie schlafen sollen. Mit dem
Haus haben viele auch ihre Lebensinvestition verloren. Dazu

Sie haben also Geld verteilt?
Neben einem Dach über dem
Kopf müssen die Betroffenen
auch ihre täglichen Bedürfnisse
decken. Ich habe den finanziellen Bedarf der betroffenen Haushalte abgeklärt. Das sind zwischen 90 und 100 Franken pro
Person und Monat. Die ersten
dieser Unterstützungsleistungen
in einer der besonders schwer
heimgesuchten Gemeinden sollten spätestens Ende dieser Woche ankommen.

Zur Person
Lea Moser Haug ist
Architektin in
Winterthur. Sie
engagiert sich seit
2011 im Schweizerischen Korps für
Humanitäre Hilfe (SKH). Vor
Albanien stand sie bereits in
Zimbabwe, Sri Lanka, Haiti und
Nepal im Einsatz. «Die Arbeit ist
sinnstiftend», sagt die 44-Jährige.
«Sie gibt mir das Gefühl, etwas tun
zu können für Menschen in Not.»

zurücklassen. Deswegen schlafen
sie in ihren Autos oder Gärten.
Aber jetzt kommt der Winter …
… und es hat teilweise stark geregnet. Das verschlimmert die Situation zusätzlich. Die Leute frieren jetzt schon. Es herrschen
zwar noch keine Minustemperaturen, aber in der Nacht kann es
auf fünf Grad abkühlen. Das wird
sich in den nächsten Monaten
natürlich nicht verbessern. Es ist
noch nicht abzuschätzen, wie
lange es dauern wird, bis sich die
Lage wieder normalisiert.

Sie standen eine Woche im
Einsatz. Was haben Sie in
dieser Zeit gemacht?
Das rund 15-köpfige Team und
ich haben die ländliche Region
Krujë in der Nähe von Tirana abgedeckt. Im Team sind unter anderem Bauingenieure, Sicherheitsleute und Spezialisten für
die Unterbringung von Menschen. Ich wurde als Cash-Spezialistin entsandt.

Wie kommen die Betroffenen
mit ihrer Situation zurecht?
Generell herrscht grosse Unsicherheit. Viele suchen nach Möglichkeiten, sich auszuhelfen und
etwa bei Familie oder Freunden
unterzukommen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. In der
ländlichen Region, wo ich im Einsatz stand, haben viele Menschen
zudem Tiere. Die wollen sie nicht

Wie haben die Leute vor Ort auf
die Einsatzkräfte reagiert?
Es ist eine grosse Dankbarkeit da.
Bei jenen, die ihr Heim verloren
haben, ist die Verzweiflung
enorm. Denn viele sind nicht versichert, und das eigene Haus ist
oft die wichtigste Wertanlage.
Entsprechend emotional reagieren die Menschen auf Hilfe. Sie
fühlen sich nicht allein gelassen.

Das Erdbeben hat Tausende von Häusern beschädigt. Viele Menschen wurden obdachlos.
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Schweizerisches Korps für Humanitäre Hilfe (SKH)
Das SKH ist ein rund 700-köpfiges
Milizkorps. Seine Angehörigen
teilen sich auf in Fachgruppen wie
Bau, Medizin oder Support und Logistik. Das Korps kommt bei der
kurzfristigen Katastrophenbewältigung und mehrmonatigen humanitären Projekten im Ausland zum
Einsatz und untersteht dem

Departement für auswärtige
Angelegenheiten. In Albanien hat
das SKH nach eigenen Angaben
bisher 100 wintertaugliche Familienzelte aufgestellt, 150 weitere
sind auf dem Weg. Zudem lieferte
es 1200 Decken, 200 Planen und
400 Feldbetten. Etwa 1350 Personen haben von finanzieller Direkt-

hilfe profitiert, 2500 weitere von
den Sicherheitsüberprüfungen der
beschädigten Gebäude. Das
Budget für den Albanien-Einsatz
beläuft sich auf 1,1 Millionen Franken. Während der Hauptteil des
Einsatzteams wieder zurück ist,
verbleibt ein vierköpfiges Basisteam vorerst noch vor Ort. (flü)

Sie reisen seit acht Jahren für
das SKH in Krisengebiete. Wie
verarbeiten Sie solche Engagements?
Während des Einsatzes funktioniere ich einfach und helfe, wo
ich kann. Aber es stimmt: Sobald
es losgeht, stehe ich unter grossem Stress. Ich sehe Leute, die
traumatisiert sind, emotional
und aufgelöst. Teamintern reden
wir darum viel über das, was uns
beschäftigt, schon während des
Einsatzes. Wie ich persönlich damit umgehe, sehe ich in den
kommenden Tagen. Jetzt bin ich
einfach nur müde.
Fabio Lüdi

