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Afro-Pfingsten
werden dreissig
Festival ZumGeburtstag kommen imMai
StarswieHabibKoité undTamikrest nach
Winterthur. Seite 7

MitWein, Gesang und
einemTeppich helfen
Bauma DievomBrandBetroffenen
werdenaufverschiedeneArten
unterstützt. Seite 9

Dem ehemaligen Club
Sorgen bereiten
Fussball GewinntKarimGazzetta
morgenauf derSchützi, zieht er an
seinemEx-Teamvorbei. Seite 31

Cryptoleaks Alt-Bundesrat Kaspar
Villiger (FDP) gerät immer stär-
ker unter Druck. Der Nachrich-
tendienst des Bundes (NDB) hat
in einem alten Archiv mehrere
Dokumente zum Spionageskan-
dal rund umdie ZugerCryptoAG
gefunden. Das hat Viola Amherd
dem Gesamtbundesrat in einem
vertraulichen Papier mitgeteilt.
Laut zuverlässigen Quellen
schreibt Amherd darin wörtlich,

«dass der ehemalige EMD-Vor-
steherK.Villiger informiertwar».
Damit erhält die Crypto-Affäre
neue Brisanz.Amherds Papier ist
das erste amtlicheDokument aus
derSchweiz, dasvon einemmög-
lichen Mitwisser in der Schwei-
zerLandesregierung spricht.Bis-
her stammten alle derartigen In-
formationen aus dem Ausland,
aus Dokumenten der amerika-
nischen CIA und des deutschen

Bundesnachrichtendienstes.Vil-
liger selber ist laut eigenen An-
gaben nicht informiert über den
Aktenfund von Amherds De-
partement. Auf Anfrage demen-
tiert er eine Mitwisserschaft
noch vehementer als in sei-
ner ersten Stellungnahme. «Ich
kannte den Einfluss der CIA (auf
die CryptoAG) ebensowenigwie
jenen des BND», schreibt Villi-
ger. (red) Seite 24

Amherd belastet Alt-Bundesrat Villiger
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Was Sie wo finden

UBS Quellen bestätigen dieser
Zeitung Informationen derAgen-
tur Bloomberg, wonach UBS-
Chef Sergio Ermotti bereits in
diesem Jahr seinen Abgang ver-
künden dürfte. Die UBS wollte
«keineGerüchte» kommentieren.
Wie es heisst, will Ermotti noch
das Urteil im Pariser Berufungs-
prozess umSteuerhinterziehung
abwarten.DerProzess ist für Juni
angesetzt. (red) Seite 27

Was für Ermottis
Abgang spricht

Reform Wöchentliche Arbeits-
pensen von maximal 67 Stun-
den – dies wollen bürgerliche
Wirtschaftspolitiker mit einer
Flexibilisierung des Arbeits-
gesetzes ermöglichen. Doch der
Widerstand von Gewerkschaf-
ten,Arbeitsmedizinern und Kir-
chen ist so gross, dass dieWirt-
schaftskommission (WAK) des
Ständerats die Reform vorerst
sistiert. (red) Seite 22

Doch keine
67-Stunden-Woche

Illnau-Effretikon Auf der Illnauer-
strasse beim Kirchenhügel in
Effretikon soll für 1,46Millionen
Franken ein neuer Kreisel aus
Beton entstehen. Stadt und Kan-
ton teilen sich die Kosten.Der ak-
tuelle ist in die Jahre gekommen
und war ursprünglich als Provi-
sorium gedacht. Stadt und Kan-
ton hatten ihn 2012wegen einer
Baustelle installiert. Damit der
Verkehr auf der Umleitung via
Brandrietstrasse flüssiger rollt.
«Der Kreisel hat sich bewährt»,
sagt ThomasMaag, Sprecher der
kantonalen Baudirektion. 2018
ereignete sich dort ein tragischer
Unfall, als ein Lastwagen aus
dem Kreisel in die Brandriet-
strasse bog und ein Kind über-
sah, das die Strasse überqueren
wollte. Der Junge starb noch auf
der Unfallstelle. (neh) Seite 9

Kanton baut einen
Betonkreisel

Andelfingen Vier der insgesamt
sechs Fusionsworkshops für die
Bevölkerung in der Region An-
delfingen sind vorüber.AmDon-
nerstagabend nahmen rund 100
interessierte Personen am An-
delfinger Workshop teil, nächs-
teWoche finden die letzten zwei
in Adlikon (Montag) und Heng-
gart (Donnerstag) statt. InAndel-
fingen sorgtenwiederumderNa-

mensvorschlag «Wyland-Süd»
für die fusionierte Gemeinde und
der überraschend tiefe Steuer-
fuss von 101 Prozent für viel Ge-
sprächsstoff. Der Zusammen-
schluss aller Schulen inAdlikon,
Andelfingen, Henggart, Humli-
kon, Kleinandelfingen undThal-
heim an der Thur stiess bei den
Teilnehmern hingegen auf rela-
tiv viel Zuspruch. (mab) Seite 8

Andelfinger Schulfusion
stösst aufWohlwollen

Winterthur Rekurse gegen neue
5G-Antennen sind kein rein
ländliches Phänomenmehr. Zu-
nehmend wehren sich auch
Stadtwinterthurer gegen den
neuen Mobilfunkstandard. Das
zeigen die jüngsten Zahlen: So
gingen in den ersten anderthalb
Monaten von 2020 insgesamt
drei Rekurse ein – einermehr als

im ganzen letzten Jahr. Per Ende
Januar wurde zudem der Verein
«Stopp 5G in Winterthur» ge-
gründet. Dieserwill vordergrün-
dig 5G-Antennen auf demTech-
nopark und an der Brühlberg-
strasse 4 verhindern. Darüber
hinaus setzt er sich für einenvor-
sorglichen Stopp der neuen
Technologie ein. (dba) Seite 3

In der Stadt erwacht der
Widerstand gegen 5G

Fabio Lüdi

Tausende Stunden Erfahrung
haben SchweizerHausärztinnen
und -ärzte auf demBuckel,wenn
sie in Pension gehen. Nach dem
Willen der kantonalen Gesund-
heitsdirektion und des Zürcher
Regierungsrats ist das Makula-
tur. Denn bisher durften pensio-
nierteÄrztemit einer «Senioren-
bewilligung» ihr enges privates
Umfeld weiterhin behandeln.
Dem schob der Kanton vor zwei
Jahren aber den Riegel vor, sol-

che Sonderbewilligungen seien
nicht rechtskonform. Nun dop-
pelte derRegierungsrat nach und
schmetterte einen ersten Rekurs
zu diesem Entscheid ab.

Peter Stuber ist einer der Be-
troffenen. Der Rickenbacher
praktizierte über 30 Jahre in der
Winterthurer Altstadt als Haus-
arzt, bevor er Ende 2013 in
Pension ging. Als die Gesund-
heitsdirektion entschied, keine
Sonderbewilligungen mehr
auszustellen, habe ihn das
«grausam geärgert». «Das habe

ich als fehlende Wertschätzung
erlebt», sagt der 71-Jährige. Er
und seine pensionierten Kolle-
ginnen und Kollegen hätten
schliesslich auch dazu beigetra-
gen, Kosten zu sparen. «Ich
konnte beispielsweise verhin-
dern, dass mein Schwager an
einem Sonntag in den Notfall
musste.» Mittlerweile habe er
sichmit der Situation arrangiert
– der pensionierte Doktor hat
eine Hausärztin. «Brauche ich
jetzt ein Rezept, kostet das jedes
Mal Geld.» Seite 20

Pensionierte Ärzte
kämpfen gegen Kanton
Gesundheit Ärztinnen und Ärzte wollen auch im Ruhestand noch
ihre Angehörigen behandeln dürfen. Der Kanton ist dagegen.
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Woche fünfWinterthurerundWinterthurerinnen jeweils ihrStadtquartier.Die
RedaktionhatdiebestenMomenteherausgepickt. (mcl) Seite 5 Fotos: Screenshot

Winterthur durch die Linse des Schweizer Fernsehens


