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Bild des Tages

Närrische Tage SpurenderFasnacht aufdemNeumarkt,diedieses Jahrnurhalbwegs stattgefundenhat. Foto:MarcDahinden

… 18 Jahren Am 3.März 2002
hat das Schweizer Stimmvolk
dem Beitritt zur UNOmit einem
Ja-Anteil von 54 Prozent zuge-
stimmt. Die Schweiz war zuvor
eines der letzten Länder, das der

Organisation der Vereinten
Nationen nicht angehörte. 1986
war eine Volksinitiative für
einen UNO-Beitritt noch mit 75
Prozent Nein-Stimmen deutlich
verworfenworden. (red)

Heute vor …

Die Schweiz sagt Ja zumUNO-Beitritt

UNO-Hauptsitz in New York. Key

Nr. 1018 / Alles schrecklich

Eigentlich können wir alle nur noch an das Virus denken. Jeden Augenblick.

Die letzten Geheimnisse einer rationalen Welt von Ruedi Widmer
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Jetzt dachten Sie dank diesem Bild einen Moment
lang an ein Hündchen mit einem Blümchen im Mund.

Auch wenn es nur für zwei Sekunden war,
für Ihre Psyche ist so etwas eine äusserst

wichtige Verschnaufpause.

Da die medizinischen Einrichtungen und
Medikamente unserer Spitäler nur noch für die
Virenbehandlung und den Bundesrat gebraucht
werden dürfen, müssen andere, vermeintlich

weniger wichtige Krankheiten
ausgelagert werden.

Die Zivilgesellschaft kümmert sich nun in
Freiwilligenarbeit um diese «zweitrangigen»

Behandlungen. Ich meinerseits
engagiere mich bei Knochenbrüchen.

Haben Sie ein Bein gebrochen und Schmerzen?
Sie werden Ihre Schmerzen dank unserer

Behandlung schnell vergessen.
Bereit? Eins, zwei, drei:

Schliessen Sie die Augen, atmen Sie tief durch
und denken Sie an ... das Virus!

Diverse Artikel
«Restaurant-Report»

Das Vertrauen in die Küche
und Lagerung muss zurückge-
wonnen werden, aber wie?
Im Grunde ist es so schrecklich
wie unverständlich, was Kont-
rollen in überraschend vielen
Restaurants feststellten. Un-
sauber, verdreckt, verfallen und
unrichtig gelagert.
Mich wundert es, dass man
nicht gleich mit der Rechnung
ein Apothekenrezept gegen
Magen- und Darmbeschwer-
den erhält. Wie kann man
dieser Unvorstellbarkeit und
dem verlorenen Vertrauen als
Wirt neu begegnen?
Klar muss natürlich sein, dass
alle betroffenen Küchen blitz-
sauber geputzt werden müssen
und dass alle Lebensmittelvor-
räte fachgerecht gelagert
werden.
Das ist aber nur der erste
Schritt, denn es braucht mehr,
um das Vertrauen zurückzuge-
winnen und als Restaurant
wieder gefragt zu sein.
Nachdem hinter den Kulissen

alles blitzsauber und wie neu
erscheint, sollte das Resultat
fotografiert werden.
Wenn bis heute Werbung mit
der Inneneinrichtung, weissen
Tischdecken oder im Sommer
mit Garten und Sonnenschir-
men gemacht wurde, sollten
auch diese Fotos eingestampft
werden. Auch mit Menü-Emp-
fehlungen muss vorerst
Schluss sein.
In derWerbung muss die
saubere Küche mit folgendem
Text gezeigt werden: Hier
bereiten wir ihr Menü zu.
Daneben das zweite Bild mit
Kühlraum, -fach oder -schrank
und dem Text: Hier lagern
unsere Zutaten fachgerecht.
Und als dritte Aussage gehört
in das Inserat: Wir laden Sie
ein, Ihr Menü in unserer Küche
vor Ort zu bestellen oder sogar
selbst zusammenzustellen.
Vielleicht ist das ein aufwendi-
gerWeg, aber ein lohnender für
alle, die auch morgen noch ihre
Gäste mit gutem Gewissen
begrüssen wollen.
Klaus Ruthenbeck,
Rickenbach

«Vielleicht ein aufwendiger
Weg, aber ein lohnender»

Leserbriefe

Ausgabe vom 26. Februar
«Gratis-Kitas und eine Familien-
kasse»

Finanzielle Familienunterstüt-
zung von der Geburt bis zur
Uni? Nein danke! Wie viel soll
der Allgemeinheit noch aufge-
bürdet werden? Es ist ein
freiwilliger Entscheid, eine
Familie zu gründen. Dazu
gehört auch das Bewusstsein,
diese selber zu finanzieren.
Warum sollen Einpersonen-
haushalte die Querfinanzie-
rung übernehmen? Diese
zahlen schon unverhältnismäs-
sig über die Steuern etc. Aktio-
nen und Rabatte sind oft auf
Familien ausgelegt, Einperso-
nenhaushalte haben nichts
davon und zahlen normale
Preise. Und wie wäre es mit der
Teilzeitarbeit beider Elternteile
und dafür selber die Kinderbe-
treuung übernehmen, anstatt
diese auszulagern? Die Foifer-
und-Weggli-Mentalität des
Amts für Jugend und Berufsbe-
ratung des Kantons Zürich
nervt.
Marlies Flury, Winterthur

«Die Foifer-und-
Weggli-Mentalität
nervt»
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Winterthur

Fabio Lüdi

Der Fasnachtsmontag, er hätte
das Highlight der Winterthurer
Kinder werden können. Eigent-
lich sollten verkleidete Kinder-
horden durch die Stadt ziehen,
Lärm machen und die Gassen
verstopfen. Doch der Umzug fiel
dem durch das Coronavirus be-
dingten Veranstaltungsverbot
aus Bern zumOpfer.AmMontag
waren denn nurwenige verklei-
dete Kinder in der Stadt unter-
wegs. ImVergleich zumWochen-
ende gab es auch kein grosses
Fasnachtsprogrammmehr. Eine
Guggenmusik spielte am Nach-
mittag beim Justitiabrunnen.Die
meisten anderen Gruppenwaren
schonwieder ausWinterthur ab-
gezogen.

Für das Gewerbe waren das
aber nicht nur schlechte Nach-
richten. Die Untertor-Vereini-

gung und die City-Vereinigung
JungeAltstadtWinterthur teilten
ihren Mitgliedern mit, dass sie
ihreTüren aufschliessen können.

Auf das Fasnachts-Aus schrieb
die City-Vereinigung: «Somit
dürfen Sie IhrGeschäft amMon-
tag, den 2. März 2020, zu den

normalen Öffnungszeiten öff-
nen.» Ein Augenschein in der
Winterthurer Altstadt zeigte,
dass etwa ein Viertel der Ge-
schäfte demVorschlag folgte.Am
Fasnachtsmontag mussten also
einige Arbeitnehmende, die an
diesemTag sonst freihaben, ein-
stempeln.

Lokal und keinMuss
Möglich ist das, weil der Fas-
nachtsmontag kein gesetzlicher
Feiertag ist. Die Kantone dürfen
gemäss demArbeitsgesetz neben
dem 1. August nur acht Feierta-
ge festlegen, die den Sonntagen
gleichgestellt sind. Darunter fal-
len im Kanton Zürich etwa Neu-
jahr, Karfreitag, Ostermontag
und der Weihnachtstag. Die
Arbeitgebendenmüssen sich per
Gesetz an diese Feiertage halten.
Bei lokalen, nicht gesetzlichen
Feiertagen, wie der Fasnachts-

montag einer ist, ist das nicht
der Fall. Solche Feiertage wer-
den laut dem kantonalenAmt für
Wirtschaft und Arbeit von den
jeweiligen Gemeinde- und
Stadträten festgelegt. Eine Ober-
grenze bei der Anzahl ist ihnen
dabei, im Gegensatz zum Kan-
ton, nicht gesetzt. Allerdings
sind die lokalen Feiertage ge-
setzlich eben auch nicht bin-
dend. Die Arbeitgebenden kön-
nen selber entscheiden, ob sie
sie befolgen wollen – auch bei
einem Traditionstag wie dem
Fasnachtsmontag. Die Arbeitge-
benden seien aber angehalten,
dabei an ihre Mitarbeitenden zu
denken, sagt Unia-Sprecher Lo-
renz Keller. So seien trotz Aus-
fall des Kinderumzugs die Schu-
len geschlossen, was besonders
Eltern betrifft. «Wir erwarten
vonArbeitgebenden, dass sie auf
Angestellte Rücksicht nehmen.»

Arbeiten am Fasnachtsmontag
Fasnachtsmontag DerWinterthurer Kinderumzug durch die Altstadt am Fasnachtsmontag fiel ins Wasser.
Einige Geschäfte nahmen das zum Anlass, am Feiertag ihre Türen zu öffnen. Ist das erlaubt?

«Wir erwarten von
Arbeitgebenden,
dass sie auf
Angestellte
Rücksicht nehmen.»
Lorenz Keller
Sprecher der Gewerkschaft Unia

Einige Geschäfte öffneten trotz Feiertag die Türen. Foto: Fabio Lüdi

Nach der Ausstellung zum Wandel der Arbeit startet das Museum Schaffen am neuen Ort mit dem Thema Arbeitsmigration. Foto: Marcel Nüesch

Neun Jahre lang war Filip Strobl
Geschäftsführer im Club zurGe-
duld. Nun hat er den Privatclub
neben dem Rathausdurchgang
Knall auf Fall verlassen.Nach sei-
nerKündigung Ende Februar hat
ihn der Verein freigestellt. Und
es kommt noch dicker für die 410
Club-Mitglieder: Auch Küchen-
chef Luis Ferreira verlässt die
«Geduld», und zwar per Ende
Juli. Dies nach nur eineinhalb
Jahren. Die Begründung ist bei
beiden dieselbe: Sie wollen sich
«beruflich verändern» respekti-
ve «neu orientieren» – so der
Wortlaut eines an die Mitglieder
verschickten Schreibens. Einen
Zusammenhang zwischen den
Kündigungen gebe es nicht.

Kam es hinter der Barockfas-
sade etwa zu Unstimmigkeiten,
erklärt sich so die Freistellung?
Vereinspräsident Rudolf Dürst
verneint entschieden: Eine Frei-
stellung sei in einer «derartigen
Vertrauensposition» üblich und
kein Misstrauensvotum. Zudem
verfüge der Club mit dem Stell-
vertreter Bran Bunschoten und
einemmotiviertenTeamüberdie
Möglichkeit, mit einer solchen
Situation umzugehen. Laut Dürst
hat die Doppelkündigung bis
jetzt keine hohenWellen gewor-
fen. Allerdings hätten viele Mit-
glieder das Informationsschrei-
ben erst amMontag erhalten. Im
Vordergrund stehe nun, «wieder
einen guten Gastgeber und einen
Spitzenkoch zu finden».DerClub
sei finanziell gut aufgestellt.

Zutritt weniger strikt
Gegründet wurde der Club zur
Geduld 1922 von Oskar Reinhart
als reiner Herrenverein. Heute
sind auch Frauen zugelassen und
die Zutrittsregelnweniger strikt.
Bewerber müssen einen Bezug
zur Stadt haben und brauchen
die Empfehlung von zwei Mit-
gliedern.Nach derGenehmigung
durch den Vorstand erfolgt ein
Aushang. Geht keine Einsprache
ein, gelten sie als aufgenommen,
und eswerden ein Initial- sowie
ein Jahresbeitrag fällig. (mcl)

Doppelter Abgang
im Club zur Geduld
Gastronomie Der Privatclub
an der Marktgasse verliert
seinen Geschäftsführer und
seinen Küchenchef.

Das Museum Schaffen hat nach
diversen Zwischenstationen in
der Lokstadt einen fixen Stand-
ort gefunden.Nächsten Novem-
ber zieht es in die Halle neben
dem Skillspark. Dorthin, wo
Sulzer einst Maschinenteile be-
schichtete und die Spedition ab-
wickelte, und dorthin, wo heute
das Brockenhaus eingemietet ist.
Am neuen Standort atmet das
Museum damit weiterhin den
Geist der ehemaligen Arbeiter-
und Industriestadt. «Für uns ist
das natürlich ein Glücksfall»,
sagt Museumsleiter Stefano
Mengarelli. Und auch, dass man
sich die 350Quadratmeter gros-
se Fläche mit dem Arealverein
Lagerplatz teilen können, in dem
sich die Mieter organisieren.

DerArealvereinwill dort künf-
tig seine Sitzungen abhalten und
kleinereVeranstaltungen organi-
sieren, was sich mit dem Mu-
seumskonzept gut ergänzt.
Neben Wechselausstellungen
fanden in derHalle «Draisine» an
der Zürcherstrasse auch Podien,
Workshops, kleinere Konzerte
und Privatveranstaltungen statt,
letztes Jahr sogar eine Partyreihe
(«Industria»), und auch die Kli-
majugend war zu Gast.

Neue Ausstellung geplant
Das Museum stellt Licht, Bühne
undBarzurVerfügung.«Wirwol-
len einen flexibel nutzbaren Ort,
an demman schaffen und lernen
kann.» Ab Mai wird in der Halle
Draisine nochmals die Wechsel-
ausstellung «Eins, zwei,drei, 4.0»
gezeigt. Sie spannt denBogenvon
der ersten industriellen Revolu-
tion bis zur Digitalisierung. Am
Lagerplatz startet man mit dem
Thema Arbeitsmigration. Was
motiviert Expats, in Winterthur
zu arbeiten? Welche Ansprüche
haben sie?WelcheAbstriche neh-
men sie dafür in Kauf? Dafür ha-
ben die Aussteller für Porträts
mehrere lokale Betriebe besucht,
beleuchten dasThema aber auch
aus historischer Perspektive,
Stichwort Landflucht.

Lanciert hat das Museum der
HistorischeVereinWinterthurvor
acht Jahren, finanziert wird es
grösstenteils durch die öffentli-

cheHand.Aus demLotteriefonds
steuert der Kanton inzwischen
gegen 300000 Franken pro Jahr
bei, die Stadt hat den Subven-
tionsvertragüber 140000Franken
jährlich gerade bis 2024 verlän-
gert. Zwischen Mai und Septem-
berzählte dasMuseum lautMen-
garelli letztes Jahrgegen3000Be-
sucher.«Das ist füreinenSommer
ganz gut. Aber wir hoffen natür-
lich, dass am neuen Standort das
Interesse nochmals zunimmt.»
Neu wird es ganzjährig geöffnet
sein, von Mittwoch bis Sonntag,
aneinemfixenStandort.DerMiet-
vertrag ist verlängerbar und auf
fünf Jahre befristet.

Rausverkauf nach 24 Jahren
Die Halle gehört der Arealbesit-
zerin Stiftung Abendrot mit Sitz
in Basel. Siewill die Halle ab Juli
leicht sanieren, vor allem ener-
getisch. Fenster und Haustech-
nik werden ersetzt, Dach und
Wände gedämmt.Um zusätzlich
Fläche zu schaffen, bauen die
neuen Mieter eine Galerie ein
und mit einem «Adlerhorst» als

Büronische gar eine dritte Ebe-
ne in die hohe Halle.

Heute ist es im Sommer zu
heiss, im Winter zu kalt. Davon
könnendie heutigenMieterVere-
na Witschi (73) und Hans Leng-
genhager (69) ein Liedchen sin-
gen. In ihrem Brockenhaus ver-
kaufen sie seit 24 Jahrenalles,was
durchAnkauf undSchnäppchen-
jagdauf Flohmärktenzusammen-
kam.Über 10000Artikel, schätzen
sie, sind es insgesamt. Von den
Lampenschirmen baumeln Büs-
tenhalter, Kommoden und Rega-
le sindmitPuppen,Figürchenund
Schmuck gefüllt, an der Wand
hängt eine alte Kummet aus Le-
der, ein Zuggeschirr fürPferde.Es
sieht aufgeräumter aus als auch
schon.Dochdas täuscht.dennder
Keller ist noch nicht geleert. «Wir
sind seit Wochen voll dran mit
Ausräumen.Aberalleswerdenwir
sicher nicht verkaufen können»,
sagt VerenaWitschi.

Die 50-Prozent-auf-alles-Ak-
tion und eine Inserate-Offensi-
ve sollen in den nächsten Wo-
chen etwas Schub geben. Ende

Junimuss die Halle leer sein.Da-
nach verabschieden sichWitschi
und Lenggenhager in den Ruhe-
stand – zumindest beinahe: Er

wird seinen Antiquitäten-Laden
in Schaffhausen weiterführen
und sie noch an so manchem
Flohmarkt anzutreffen sein. (hit)

DasMuseum Schaffen zieht auf den Lagerplatz
Kultur Wo jahrelang Kunst und Krempel verkauft wurde, finden bald Ausstellungen zum Thema Arbeit statt.

Nach 24 Jahren ziehen die zwei Mieter des Brockis aus. Foto: E. Lopardo


