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Amtliche Publikationen

Unter Vorbehalt der Erteilung der eidg. Einbürgerungsbewilligung hat der Stadtrat an
seiner Sitzung vom 08.04.2020 in das Bürgerrecht der Stadt Winterthur aufgenommen:

1. AFUZI Behar, geb. 1995, von Nordmazedonien
2. AKYÜZ Baran, geb. 2005, von der Türkei
3. ALOI Davide, geb. 1985, und COSTA Zamira, geb. 1988, mit Kind ALOI Carlotta,

geb. 2018, von Italien
4. AVENTAGGIATO Salvatore, geb. 1962, von Italien
5. BERNARDO PINTO Patrick, geb. 2005, von Portugal
6. BIRSNER Andreas Martin, geb. 1979, mit Kind Charlotte Sophie, geb. 2015,

von Deutschland
7. CHITMANOWAN Rassamee, geb. 1970, von Thailand
8. CHOUCHENE Rami, geb. 2003, von Tunesien
9. DEY Dominik, geb. 1972, von Deutschland

10. DIYAYA MAYUNGU GIME Bibiana, geb. 1982, mit Kind GIME Belbiche Exaucer Wete,
geb. 2010, von Kongo

11. D’OTTAVIO Claudia Monica, geb. 1974, von Italien
12. DUFEK Carolin, geb. 1978, mit Kind Juna Elisa, geb. 2012, von Deutschland
13. FENNESSEY Sian Frances, geb. 1977, von Grossbritannien und USA
14. KAHLEN Annette, geb. 1971, mit Kindern SCHÖPE Hugo Frederic, geb. 2003,

SCHÖPE Paula Marina, geb. 2006, von Deutschland
15. KAISER Walter, geb. 1983, von Deutschland
16. KARASU Turan, geb. 1977, mit Kindern Berfin, geb. 2006, Berkay, geb. 2015,

von der Türkei
17. KNIS Amir, geb. 2009, von Tunesien
18. KOMNIK Daniela, geb. 1978, von Deutschland
19. LANGE Mario, geb. 1972, von Deutschland
20. MERLOTTO Marcello, geb. 1973, von Italien
21. PARISATO Massimo, geb. 1974, und SCHIAVONE Maria Teresa, geb. 1974,

mit Kindern PARISATO Davide, geb. 2005, PARISATO Chiara, geb. 2012, von Italien
22. REIDENBACH Judith, geb. 1980, von Deutschland
23. RÜHLING Tina, geb. 1983, von Deutschland
24. SAMEDI Sherman, geb. 2000, von Haiti
25. SENGEL Nehir Arjen, geb. 2010, von der Türkei
26. SINGH Pavitar, geb. 1988, mit Kind KAUR Gurjot, geb. 2015, von Indien
27. VAZQUEZ FIDALGO Dominik Alexander, geb. 1979, von Deutschland

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 08.04.2020 in das Bürgerrecht
der Stadt Winterthur aufgenommen:

1. DÄLLENBACH Andreas Martin, geb. 1983, von Lützelflüh BE
2. FÜGLISTALER Therese, geb. 1976, mit Kindern Lea Ilona, geb. 2004, Oliver Marek,

geb. 2011, von Oberwil-Lieli AG und Wohlen AG
3. HEIMLICHER Jonathan, geb. 1986, von Kleinandelfingen ZH
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Submission
(Offenes Verfahren)

Ausschreibende Stelle:
Stadt Winterthur, Amt für Städtebau,
Hochbau, Pionierstrasse 7,
8403 Winterthur, Tel. 052 267 54 62

Objekt:
Villa Frohberg, Heiligbergstrasse
50, 8400 Winterthur
Gesamtsanierung und Umnutzung
(unter Vorbehalt der Kreditgenehmi-
gung sowie der Baubewilligung)

Leistung:
BKP 291 Architekturleistungen
Start Projektierung:

voraussichtlich Ende 2020
Realisierung:

voraussichtlich 2021 – 2022

Eignungskriterien:
Fachliche Kompetenz und Potenzial
Organisatorische Kompetenz

Zuschlagskriterien:
Auftragsanalyse
(Zugang zur Aufgabe) 50%
Kompetenz Schlüsselperson

30%
Honorarofferte 20%

Bezug der
Ausschreibungsunterlagen:
Die Ausschreibungsunterlagen
stehen auf www.simap.ch
zum Download bereit.

Eingabetermin:
18. Juni 2020
(Datum des Poststempels ist
nicht massgebend!).
Die Eingabe muss mit der Aufschrift
«Planersubmission Villa Frohberg»,
bei der ausschreibenden Stelle
spätestens bis 16.00 Uhr eingetrof-
fen sein.

Der Superblock ist für den
Publikumsverkehr aufgrund der
aktuellen Situation geschlossen.
Angebote können nur noch auf dem
Postweg eingereicht werden.
Die Anbieter sind dafür verantwort-
lich, dass die Angebote über den
Postweg rechtzeitig am Eingabeort
eintreffen. Dabei ist zu beachten,
dass der interne Postlauf bei der
Stadtverwaltung einen Arbeitstag
beträgt.

Begehung/Besichtigung:
Am 14. Mai 2020 findet eine
obligatorische Begehung statt.
Die Teilnahme an der Begehung ist
Voraussetzung für die Gültigkeit
eines Angebotes. Die Form und Art
der Durchführung der Begehung
wird den Umständen entsprechend
(Coronaverlauf) angepasst.
Die Anmeldung für die Begehung
muss vorgängig bis am 8. Mai 2020
eingereicht werden an:
vanessa.joos@win.ch, damit allen
Anbietern bei einer Datums- oder
Zeitänderung eine Rückmeldung
gesendet werden kann.

Der Auftrag untersteht den
Bestimmungen des Staatsvertrags-
bereichs. Die massgebende
Ausschreibung erscheint am
16. April 2020 auf www.simap.ch

Fahrzeugmarkt

Zu kaufen gesucht

*Wir kaufen Autos zu Bestpreisen*
Alle Marken, auch für Export!! Auto wird
abgeholt. Sofortige Barzahlung!
Tel. 079 665 40 44, täglich 7–20 Uhr

Grüezi, mir chaufed gärn Ihres Auto!
(au Export). Nöd verchaufe ohne eusi Offertä!!!
Auto 2000 AG, ✆ 044 836 99 55, 9–19 Uhr

w

Aufgefallen? Inserate im Landboten wirken.
Telefon 044 515 44 44, inserate@landbote.ch
www.landbote.ch

CAS Visuelle Kommunikation

Murbacherstrasse 3, 6003Luzern
Telefon 041 2263333

office@maz.ch,www.maz.ch

DIE SCHWEIZER JOURNALISTENSCHULE

Siekönnenesdrehenundwenden,
wie Sie wollen. An einer guten
Ausbildung führtkeinWegvorbei.
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Martin Gmür

Auf nicht weniger als 14 Seiten
legt der Stadtrat gegenüber dem
Gemeinderat und derÖffentlich-
keit dar, was beim Thema «Gas-
versorgung der Zukunft» alles
mitspielt. Und er legt einen Fakt
auf denTisch, dermanche über-
raschen dürfte: Die Gasversor-
gungWinterthurs ist, anders als
in anderen Gemeinden, eher am
Schrumpfen als am Boomen.

Die Länge des Leitungsnetzes
geht seit Mitte der 90er-Jahre
kontinuierlich zurück von da-
mals 252 auf jetzt noch 219 Ki-
lometer. Und daswird soweiter-
gehen: Im grossen Gebiet des
KVA-Fernwärmenetzes von der
Altstadt samt Mattenbach bis
Neuhegiwird die Gasversorgung
spätestens 2030 ganz gekappt.
In den Aussenwachten Gotzen-
wil und Weiherhöhe wird dies
schon 2026 der Fall sein,was bei
derAnkündigung vorvier Jahren
zu einem Proteststurm von
Hausbesitzern führte. Und nun
sollen weitere periphere Gebie-
te bis 2030 ebenfalls vom Gas
getrenntwerden. Betroffen sind
beispielsweise die Häuser am
Amelenberg, der Lantig, Sporrer
und Taggenberg in Wülflingen,
der hintereTeil des Dättnaus, der
Sonnenhang Seens sowie auch
Stadel. Rund 30 betroffene
Hauseigentümer oder -eigentü-
merinnen haben heute ein
Schreiben von Stadtwerk im
Briefkasten, das ihnen diesen
Gaslieferstopp ankündigt.

Soweit das Biogas reicht
Stefan Fritschi (FDP), der für
Stadtwerk zuständige Stadtrat,
weiss, dass dieser Brief bei vie-
len zu Missmut führen kann.
«Wir werden Zeit und Arbeit
brauchen, um das verständlich
zumachen», sagt er. Und einAr-
gument wird dabei sein: Es gibt
kein Recht auf eine Gasleitung,
nur aufWasser- und Stomleitun-
gen. Rund 30 Gasanschlüsse in
diesen Randgebieten der Stadt,
das ist nicht viel. Die Gasleitun-
gen aber ständig in Schuss zu
halten, das kostet unabhängig
von derAnzahl Kundenviel Geld.

Ganz aussteigen aus dem Gas-
geschäft will der Stadtrat nicht,
aber erwill langfristig kein Erd-
gas mehr einkaufen, sondern
nur noch erneuerbare Gassor-
ten liefern: Biogas, gewonnen
aus Grünabfällen zum Beispiel
oder erneuerbares syntheti-
sches Gas. Aber erneuerbare
Gassorten stehen nicht in un-
endlichen Mengen zur Verfü-
gung. Aufgrund von nationalen
Studien kommt Stadtwerk zum
Schluss: «Um sicherzugehen,
dass nur noch erneuerbares Gas
eingesetzt wird, müsste der
Gasabsatz drastisch, um mehr
als 50 Prozent, gesenkt wer-
den.» Und dieses Gas soll dann
nicht mehr fürs Heizen von
Wohnungen verwendet werden,

dafür ist es im Grunde zu scha-
de,weil zu hochwertig dank ho-
her Energiedichte. Für eine Hei-
zung brauchts Temperaturen
von vielleicht 50 Grad; mit Gas
aber kann man bis 700 Grad er-
reichen, was industriellen Pro-
zessen dient. Und: Gas soll in
Zukunft auch weiterhin einge-
setzt werden, um bei kalten
Temperaturen Quartierheizun-
gen zu ergänzen, die beispiels-
weise mit Holzschnitzeln gefüt-
tert werden.

Alte Zöpfe abgeschnitten
Damit kommt der Stadtrat wie-
der auf die lokale Ebene zurück
und präsentiert zwei erste
Schritte. Zum einen verzichtet
Stadtwerk ab sofort darauf, neue

Gasanschlüsse zu verkaufen, zu
promoten und zu bauen.Nur auf
expliziten Wunsch der Kund-
schaft hin wird man das den-
noch tun: bei gewerblich-indus-
triellen Prozessen zum Beispiel
für Bäckereien oder Brauereien,
für Wärmekraftkopplungsanla-
gen oder in gewissen Ausnah-
mefällen. Einen zweiten Ent-
scheid hat Stadtrat Fritschi per
Februar in eigener Kompetenz
gefällt: Wenn Liegenschaften
neu ans Gasnetz angeschlossen
wurden, erliess Stadtwerk den
Hauseigentümern bisher einen
Teil der Kosten. Das konnten
auch mal einige Tausend Fran-
ken sein. Diese unzeitgemässe
Fördermassnahme hat Fritschi
erkannt und gestoppt.

Was wird der Gemeinderat zu
dieser Auslegeordnung sagen?
Immerhin waren es mehr als
zwei Drittel der Ratsmitglieder,
die dieses Postulat unterstützten
– nurdie SVPund die CVPmach-
ten nicht mit. Man wird dem
Stadtrat kaumvorwerfen, er sehe
die Problematik nicht. Denn die
ist in der ganzen Breite darge-
legt. Das eigentliche Begehren
desGemeinderats aber, einenBe-
richt darüber, wie und mit wel-
chen Schritten der Ausstieg aus
der fossilen Erdgasversorgung
gelingen soll, das ist nicht erfüllt
– noch nicht. Denn der Stadtrat
will das nachliefern: Eine Stra-
tegie zur mittel- und langfristi-
gen Zukunft der Gasversorgung
ist in Arbeit und wird folgen.

Gas nur noch dort, wo es Nutzen bringt
Weniger Gasheizungen Der Gemeinderat will wissen, wieWinterthur vom fossilen Erdgas loskommt. Der Stadtrat
reagiert mit langen, klugen Erklärungen und kleinen Schritten – eine Strategie müsse erst erarbeitet werden.

Bei der Kompogas AG in Oberi, an der die Stadt Winterthur beteiligt ist, entsteht Biogas aus Grün- und Essensabfällen. Allerdings deckt
der Anteil, der Winterthur zusteht, keine zwei Prozent der verbrauchten Gasmenge. Foto: Enzo Lopardo

Das unscheinbareWort «ra-
sant» macht gerade die Höhen
und Tiefen durch, die Modewör-
ter so durchmachen, sie tauchen
auf, machen Karriere und
verschwindenwieder, bis sie
früher oder später zurückkeh-
ren. Diesmal ziemlich früher.
ÜberWochen hinweg kam keine
Meldung über steigende Infek-
tionszahlen ohne dasWort aus.
Es wurden Massnahmen ergrif-
fen, die Kurve begann abzufla-
chen, dasWort musste in Kurz-
arbeit gehen. Nicht für lange!
Schon bald erschien im un-
erschöpflichen statistischen
Universum eine Nachfolgerin.
Nun ist es die Arbeitslosenquo-
te, die rasant steigt.

Man mag es dem biederenWort
gönnen, dass es gebraucht
wird. Historisch gesehen,
verdankt es seine Beliebtheit
allerdings der falschen Annah-

me, es sei mit dem Verb «ra-
sen» verwandt. InWirklichkeit
stammt es vom französischen
Verb «raser» ab, was so viel wie
«scheren, rasieren, darüber
hinstreichen» bedeutet; «ra-
sant» bezeichnete noch im 19.
Jahrhundert die flache Flug-
bahn eines Geschosses. Das
passt zu meinem Eindruck, der
Gehalt desWortes sei irgend-
wie flach.

Doch es ist ein nützlichesWort!
Zunehmen und steigen sind bei
aller Rasanz immer noch er-
trägliche Vorgänge. Besser so,
als wenn die Zahlen geradezu
in die Höhe schiessen oder
explodieren würden, was denn
doch des Guten zu viel wäre.
Und trotzdem denkt jeder, der
dasWort hört oder liest, an
eine unaufhaltsame Steige-
rung, und der erwünschte
Effekt stellt sich ein: Wir sollen

glauben, dass wir die Kontrolle
verloren haben wie der Fahrer
eines Autos, das ungebremst in
dieWand rast.

Ähnliches dachte sich wohl der
Autor eines Berichts vom März,
dessen Überschrift meldete, die
Epidemie sei «ausser Kontrol-
le», nachdem die Rückverfol-
gung der Kontakte, das soge-
nannte Tracking, anscheinend
aufgegeben worden war. Doch
war die Epidemie denn davor
kontrolliert verlaufen? Viel-
leicht haben wir es geglaubt.
Als Medienkonsumenten sitzen
wir im Kommandoraum eines
Raumschiffs vor einem riesigen
Bildschirm und versuchen
rasant steigende Quoten in den
Griff zu bekommen, indemwir
Berichte darüber lesen und die
Frisuren der Experten verglei-
chen und insgeheim hoffen,
dass Mister Spock, das Gehirn

der Enterprise, uns sagt, dass er
das Phänomen «faszinierend»
findet, damit wir die Angele-
genheit ihm und seinen über-
sinnlichen Fähigkeiten überlas-
sen können. Dann können wir
endlich das tun, was wir immer
tun, wir können warten.

Das muss nicht langweilig sein,
aber rasant läuft es eher nicht
ab. Nehmen wir zum Beispiel
die Arbeitsweise, die mit Ho-
meoffice umschrieben wird. Sie
besteht unter anderem aus dem
Warten darauf, dass jemand
antwortet, den ich nicht sehe,
und von dem ich nicht weiss,
was er gerade macht. Im Büro
wäre das etwas anderes, da
sähe ich sofort, dass und womit
er beschäftigt ist, und könnte
abschätzen, wie lange das noch
dauert. Natürlich lassen sich in
der Zwischenzeit Dinge erledi-
gen, die uns die permanente

Selbstverwaltung aufgibt, ich
kann Ferien beantragen, Ant-
wortmails verschicken, Arbeits-
zeittabellen ausfüllen, News
konsumieren. Aber gleichzeitig
warte ich.

Nun sind es also wieder neue
Quoten, die steigen, und auch
dagegen gibt es Massnahmen.
Sind es die richtigen? Sind sie
ausreichend? Das weiss nie-
mand. Sicher ist: Die Überzeu-
gung, von ihremWesen her
unkontrollierbare Zusammen-
hänge liessen sich zentral
steuern, verbreitet sich gerade
in einem erstaunlichen Aus-
mass, und derWettbewerb,
sonst das Heilmittel für alles,
macht Pause. Die Anzahl der
Genesenen, übrigens, steigt nie
«rasant», hier reicht offenbar
dasWort «schnell».

Helmut Dworschak

Modewörter kommen und gehen – In der Corona-Zeit ist vor allem «rasant» in Mode gekommen.

Unter dem Strich

Seit EndeMärz sprach die Stadt-
polizeiWinterthur 333 Bussen à
100 Franken wegen Verstössen
gegen die Corona-Regeln aus.
Das sind nur 50 Bussenweniger
als in Zürich, der grössten Stadt
der Schweiz. Das scheint selbst
demKommandanten derZürcher
Kantonspolizei,ThomasWürgler,
aufgefallen zu sein.

Laut einem Bericht im «Ta-
ges-Anzeiger» sagte er am Wo-
chenende an einem Medienter-
min, die StadtpolizeiWinterthur
habe die Regeln strikter durch-
gesetzt und deutlich mehr Bus-
sen verteilt. Es habe deswegen
einen «Abstimmungsbedarf»mit
denWinterthurern gegeben.

Es fanden Gespräche statt
Die Stadtpolizei Winterthur
schweigt zur Kritik des Polizei-
kommandanten. Man könne le-
diglich bestätigen, dass es Ab-
stimmungsgespräche gegeben
habe. Fest steht: Anfang April
kommunizierte die Stapo, man
werde die Kontrolltätigkeit ver-
stärken und Übertretungen
«konsequent» ahnden. Dies,
nachdemman zu Beginn derCo-
rona-Massnahmen in erster Li-
nie sensibilisiert und nur «zu-
rückhaltend» gebüsst habe. Of-
fenbar hat sie in den Augen der
Kantonspolizei dabei über das
Ziel hinausgeschossen.

«Die Polizeien imKanton Zü-
richwollenmöglichst einheitlich
vorgehen», heisst es bei derKan-
tonspolizei Zürich auf Nachfra-
ge. ImVordergrund stünde nicht
das Ausstellen von Bussen, son-
dern «im Gespräch die Anord-
nungen zum Schutz der Bevöl-
kerungmitAugenmass durchzu-
setzen». Darüber hätten sich die
Polizeikorps unterhalten, an den
Regeln sei nichts geändert wor-
den.Die Strafbestimmungen sei-
en durch den Bund geregelt. Im
Kanton Zürich werden durch-
schnittlich pro Tag acht Bussen
in Zusammenhang mit den Co-
rona-Vorschriften ausgestellt.

Fabio Lüdi

Die Stadtpolizei
Winterthur büsste
strikter als andere
Coronavirus InWinterthur
sitze der Bussenblock
lockerer als anderswo, sagte
der Kommandant der Kapo.
InWinterthur will man sich
dazu nicht äussern.

Oberwinterthur AmDienstag kam
es an der Frauenfelderstrasse in
Oberwinterthur zu einer Kolli-
sion zwischen zwei Autos. Wie
die Stadtpolizei Winterthur
schildert, fuhr kurz vor 17 Uhr
eine 52-jährige Schweizerin
durch die Hegmattenstrasse und
wollte links in die Frauenfeld-
erstrasse einbiegen. Dabei über-
sah sie eine 22-jährige Schwei-
zerin, die mit ihrem Auto durch
die Frauenfelderstrasse stadtein-
wärts fuhr, und es kam zur Kol-
lision. Laut Angaben der Polizei
verletzte sich die jüngere Frau
dabei und musste ins Spital ge-
bracht werden. An beiden Fahr-
zeugen entstand Sachschaden
von gesamthaft rund 15’000
Franken. Die Polizei musste
zwecks Bergung, Rettung und
Unfallaufnahme die Frauenfeld-
erstrassevorübergehend teilwei-
se sperren,was zu einementspre-
chenden Rückstau führte. (pst)

22-jährige
Autolenkerin bei
Kollision verletzt


