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Crevettenspiessli mariniert Lemonpepper 
in Sonderpackung
Zucht aus Vietnam/Bangladesch, per 100 g, 
gültig vom 17.8. bis 19.8.2017

3.30 statt 5.503.30
40%

Bei diesem Angebot sind bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOT GILT NUR VOM 17.8. BIS 19.8.2017, SOLANGE VORRAT

Donnerstag, 17.8., bis Samstag, 19.8.2017
 ANZEIGE

ab Monat /Jahr Anzahl angebotene 
Tageskarten pro Tag

Durchschnittliche Auslastung 
in Prozent

Oktober 2009 10 97,5

Februar 2010 15 99,3

Oktober 2010 20 97,0

Oktober 2011 25 97,5

Oktober 2012 40 82,2

Februar 2013 35 97,7

Oktober 2014 35 98,6

Oktober 2015 45 91,8

Oktober 2016 50 92,0*
* bis Ende Juni 2017

ÖV-TAGESKARTEN DER STADT WINTERTHUR

Platz für
die Velostation
BAHNHOF Um für die geplante
unterirdische Velostation Nord
am Hauptbahnhof Platz zu schaf-
fen, müssen zahlreiche Leitun-
gen im Erdreich verschoben wer-
den. Der Stadtrat hat für die nöti-
ge Umlegung der Kanalisation
nun einen Kredit über 630 000
Franken als gebundene Ausgabe
bewilligt. Weitere Kosten – für
die Verschiebung von Gas- und
Wasserleitungen, den Bau neuer
Elektrotrassen und eine neue
Rohranlage der Swisscom – wür-
den durch die jeweiligen Werk-
eigentümer getragen, schreibt
die Stadt in einer Mitteilung.
Baubeginn ist Anfang 2018. mcl

Bibliothek 
wird saniert
VELTHEIM Die Bibliothek Velt-
heim erhält eine besser gedämmte
Fassade. Die Bauarbeiten begin-
nen Mitte August und dauern bis
Anfang Oktober, wobei die Biblio-
thek die grösste Zeit über zugäng-
lich bleibt. Vom 4. bis 23. Septem-
ber ist eine Schliessung vorgese-
hen. Die Ausleihfristen für diese
Zeit werden automatisch ver-
längert. Mit Bezug auf die Veran-
staltungen wird empfohlen, www.
winbib.ch zu konsultieren. mcl

Tibet-Ballon darf nun doch landen

Dass die Aktion aufwendig zu or-
ganisieren sein würde, war Tho-
mas Büchli immer bewusst. Doch
nach den Absagen aus Winterthur
und Luzern vermutete der Prä-
sident der Gesellschaft schwei-
zerisch-tibetische Freundschaft
jenseits der Bürokratie auch poli-
tische Motive: «Man will China
nicht brüskieren.» China annek-
tierte Tibet 1950; viele Tibeter
kämpfen für die Unabhängigkeit.

Geplant ist, dass im September
ein Heissluftballon, bedruckt mit
Tibets Flagge, durch die Schweiz
fliegt und an einigen Orten lan-
det. Interessierte können dort
einen Fesselflug unternehmen,

also mit dem befestigten Ballon
aufsteigen. Obwohl die Zusagen
der Flugsicherheitsbehörden
vorliegen und sieben Städte eine
Landeerlaubnis erteilten, kam
aus Winterthur eine Absage, wie
der «Landbote» vor zwei Wochen
berichtete. Die Gesuche um Lan-
dungen auf der Zeughauswiese
und dem Teuchelweiherplatz
wurden abgelehnt.

«Ganz normale» Anfrage
Nun wurde doch noch eine Lö-
sung gefunden, wie Gesellschafts-
präsident Büchli auf Nachfrage
sagt. Der Ballon darf am 22. Sep-
tember im Leichtathletikstadion
Deutweg landen; dort könne man
alle geplanten Aktivitäten durch-
führen. Der stellvertretende Lei-
ter der städtischen Kommunika-
tionsabteilung, Andreas Friolet,
bestätigt, dass die Stadt die An-
lage zur Verfügung stellt. Die Be-
willigung werde gerade ver-
schickt; sie kostet 127 Franken.

Es handle sich um eine «ganz
normale Belegung» des Stadions,
betont Friolet: «Der Fall hatte nie
eine politische Dimension.» Zwar
habe der Stadtrat in seiner Sitzung
vom Mittwoch über das Thema
diskutiert, jedoch handle es sich

nicht um ein Regierungsgeschäft.
Vielmehr hätten mehrere Ver-
waltungseinheiten, namentlich
Stadtpolizei, Sportamt und Im-
mobilienabteilung, nach einem
Landeplatz gesucht, «übrigens
fortwährend und unabhängig von
der Medienberichterstattung».

Tibet-Gesellschafts-Präsident
Büchli hatte erst beklagt, dass die
Stadt keine eigenen Vorschläge
machte. Nun bedankt er sich bei
den Behörden: «Das Sportamt ist
sehr kooperativ und zuvor-
kommend. Der Platzwart hat uns
bereits ganz unkompliziert den
für die Landung besten Platz im
Stadion zugeteilt.»

«China hat schon interveniert»
Dass die Tibet-Freunde bei Ab-
sagen politische Motive wittern,
sei keine Paranoia, meint der Prä-
sident: «Die Einflussnahme Chi-
nas ist real.» Aktuell habe die chi-
nesische Botschaft schon bei den
Behörden in Zürich, Bern, Basel
und Solothurn sowie beim aus-
wärtigen Bundesamt interveniert.
Winterthur wurde laut Sprecher
Friolet bisher nicht von einer chi-
nesischen Vertretung kontaktiert.

Mit der Zusage in Winterthur
entfällt die ersatzweise geplante
Ballonlandung beim Polopark in
Seuzach. Einen Tag vor dem
Stopp in der Stadt ist eine Lan-
dung beim Tibet-Institut Rikon
vorgesehen. Christian Gurtner

POLITIK Winterthur stellte für einen Heissluftballon, der auf die 
Lage Tibets aufmerksam macht, anfänglich keinen Landeplatz 
zur Verfügung – nun kann der Ballon im Stadion Deutweg landen. 
Mit Politik habe das alles nichts zu tun, versichert ein Sprecher.

Bewilligung erteilt: Der Ballon Tashi («Glück»), bedruckt mit der 
tibetischen Flagge, kann Kurs auf Winterthur nehmen. zvg

«Wir suchten die ganze 
Zeit nach einer Lösung.»

Andreas Friolet,
Sprecher der Stadt Winterthur

Wieder kommt ein Stadtwerk-Versäumnis ans Licht

Eines vorweg: Unter den Kompe-
tenzüberschreitungen, die aus
der Ära der alten Stadtwerk-Füh-
rung bekannt geworden sind, ist
es die harmloseste. Über Jahre
hinweg hat es Stadtwerk ver-
säumt, für den Kauf von ÖV-Ge-
meindetageskarten einen Kredit-
antrag zuhanden des Grossen Ge-
meinderats zu stellen, obschon
dies ab einer Kredithöhe von
300 000 Franken rechtlich zwin-
gend gewesen wäre.

Für das laufende Jahr bessert
der Stadtrat nun nach und bean-
tragt beim Gemeinderat 583 334
Franken. Dabei handelt es sich
um einen Bruttokredit. Das
heisst, über den Verkauf der Ta-

geskarten fliesst das Geld an die
Stadt zurück. Die Preise sind so
kalkuliert, dass netto keine Kos-
ten anfallen – oder ein minimaler
Verlust oder Gewinn. Auch Per-
sonal und Sachaufwand sind ein-
kalkuliert. Zuletzt, im Jahr 2016,
resultierte ein kleiner Über-
schuss von 19 522 Franken.

Unter neuer Leitung entdeckt
Weil für die Stadt netto keine
Kosten angefallen sind, beurteilt
Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) die
versäumten Kreditanträge der
letzten Jahre nicht als gravie-
rend. Trotzdem sei es wichtig,
dass nun alles korrekt laufe.

Fritschi hat erst kurz vor den
Sommerferien ins Departement
Technische Betriebe gewechselt.
«Angesichts der Ereignisse bei
Stadtwerk ist man heute sehr
sensibel, wenn es um Ausgaben
geht», sagt er. Entdeckt habe den
Fehler die Bereichsleitung Fi-
nanzen, die nach der Wärmering-

Affäre neu besetzt worden war.
Ein paar kleine Änderungen er-
geben sich künftig für die Nutzer,
so vereinheitlicht die Stadt die
Preise. Ab dem 1. Oktober kostet
das Gemeinde-GA unter der Wo-
che 41 und am Wochenende 48
Franken. Bislang zahlte, wer die
Karten am Stadtwerk-Schalter an
der Unteren Vogelsangstrasse 11
bezog, jeweils einen Franken

mehr, wer sie sich per Post zustel-
len liess, einen Franken weniger –
ein Regime, das zuweilen auf we-
nig Verständnis stiess.

Weniger Karten als bisher
Der Bezug der Karten bleibt wei-
terhin attraktiv. Eine SBB-Tages-
karte auf Halbtax-Basis kostet 75
Franken, demgegenüber ist das
Gemeinde-GA nicht nur günsti-

ger, sondern es kann auch ohne
Halbtax benutzt werden. Die SBB
haben die maximale Bezugszahl
für Gemeindetageskarten gede-
ckelt. Für eine Stadt in der Grösse
von Winterthur liegt das Bezugs-
maximum bei 50 Karten pro Tag.

Dieses Kontingent schöpfte
man zuletzt voll aus. Seit die Stadt
im Jahr 2009 versuchsweise mit
10 Tageskarten begonnen hatte,
ist die Bezugsmenge stetig ausge-
weitet worden. Für die nächste
Periode, die im Oktober beginnt,
soll die Zahl nun erstmals redu-
ziert werden, auf noch 45 Karten
pro Tag. Die Stadt will damit die
Auslastung verbessern, die 2016
bei 92 Prozent lag (siehe Tabelle).

Definitiv ist diese Reduktion
indes noch nicht. Denn auch sie
ist Gegenstand der stadträtlichen
Weisung. Es ist durchaus mög-
lich, dass der Gemeinderat auf 50
Karten pro Tag besteht und den
Kredit entsprechend anpasst.

 Marc Leutenegger

TAGESKARTEN Der Stadtrat 
will die als Gemeinde-GA 
bekannten Tageskarten beibe-
halten und beantragt erstmals 
auf ordentlichem Weg einen 
Kredit. Stadtwerk hatte dies 
über Jahre hinweg versäumt.

Die Römer sind 
los in Oberi
DORFET   Immer am letzten
Ferienwochenende findet in
Oberwinterthur das traditionelle
Dorffest statt. Der Festbetrieb
mit über 30 Wirtschaften startet
heute Freitag um 19 Uhr. Die
Organisatoren reden aber nicht
von einer Dorfet, sondern kün-
digen das zweite Römerfest im
Dorfkern an. Im letzten Jahr
setzten die Veranstalter erstmals
auf ein historisches Motto, um
mehr Leute anzulocken. Nun fin-
det die zweite Auflage statt.

Das Motto ist Programm. Am
Samstag und am Sonntag fin-
den Führungen durch den römi-
schen Vicus Vitudurum statt.
Zudem gibt es Gladiatorenkämpfe
in der Arena, einen Römerpar-
cours, und am Samstag um
12 Uhr ist ein Rennen angesagt,
um «Dä schnällscht Römer» zu
küren. Ein detailliertes Festpro-
gramm finden Interessierte unter
www.oberwinterthur.ch. mif
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