
WINTERTHUR UND REGION

Herbstfest

Winterthur Das traditionelle
Herbstfest der Brühlgut-Stiftung
lockte wieder viele Besucherin-
nen und Besucher an! Sie ge-
nossen das vielfältige Programm
und die kulinarischen Köstlich-
keiten. Rege genutzt wurde auch
die Gelegenheit für Gespräche
mit den Brühlgut-Bewohner-
nInnen und -Mitarbeitenden.

Für Sie unterwegs war: Christian Kuhn – Mehr Bilder im Newsportal: www.winterthurer-zeitung.ch

Bank Linth LLB

Einkauf in die Pensionskasse
Haben Sie sich schon überlegt,
freiwillig Geld in die Altersvor-
sorge einzuzahlen? Welche Vor-
und Nachteile bietet so ein
Einkauf in die Pensionskasse?

Der erste Schritt ist einfach: Sie
müssen zuerst wissen, ob und wie
viel Sie in Ihre 2. Säule einzahlen
können. Nehmen Sie dazu Ihren Vor-
sorgeausweis zur Hand und schau-
en Sie nach, welcher Betrag unter
dem Punkt «maximal möglicher Ein-
kauf» aufgeführt ist. Oder fragen Sie
direkt bei Ihrer Pensionskassenach.
Die zwei grossen Vorteile einer Ein-
zahlung sind höhere Leistungen und
tiefere Steuern. Ihre Rente ist ab-
hängig vom zuvor einbezahlten Ka-
pital. Je mehr Geld zur Verfügung
steht, desto höher dieRente. Gleich-
zeitig können Sie die Einzahlung auf
der Steuererklärung vom Einkom-
men abziehen, ähnlich wie bei ei-
ner Einzahlung auf ein 3a-Konto. Es
lohnt sich aber, vor dem Einkauf auf
ein paar Punkte zu achten. Zu wel-
chem Satz wird Ihre Einzahlung ver-
zinst resp. fliesst Ihr Geld in den ob-
ligatorischen oder überobligatori-
schen «Topf»? Zudem ist das Geld

vor der Pensionierung nur noch in ge-
nau festgelegten Gründen verfüg-
bar – dessen muss man sich be-
wusst sein. Was wären die Alterna-
tiven zu einem Einkauf? Vor einem
Entscheid gilt es, sich ein klares Bild
vom Ganzen zu schaffen. Sprechen
Sie darum mit uns – wir unterstüt-
zen und beraten Sie bei all Ihren fi-
nanziellen Anliegen. pd
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Sabrina Pivetta Urbano ist Beraterin für In-
dividualkunden. z.V.g.

Hilferuf mit Modenschau
Wenn es nach dem Regie-
rungsrat geht, sollten die Aus-
bildungsstätten der Beklei-
dungsgestalterinnen der Be-
rufsfachschule in Winterthur
geschlossen werden. Die Schü-
ler kämpfen nun dagegen an
und veranstalten am Samstag
eine Modenschau, um die Be-
völkerung darauf aufmerksam
zu machen.

Winterthur Im Rahmen seines ak-
tuellen Sparprogramms möchte der
Zürcher Regierungsrat im nächsten
Sommer 45 Ausbildungsplätze für
Bekleidungsgestalterinnen EFZ und
10 Vollzeitstellen streichen und die
drei Ateliers der Berufsfachschule
Winterthur (BFS) schliessen. Der
Verein «massgeschneidert», wel-
cher zur Erhaltung der Ateliers ge-
gründet wurde, wehrt sich dage-
gen. Da die Nachfrage nach Aus-
bildungsplätzen in Winterthur oh-
nehin schon deutlich grösser ist, als
das Angebot sowie auch auch der
Bedarf an ausgebildeten Beklei-
dungsgestalterinnen, ist der Ent-
scheid des Regierungsrates für den
Verein nicht nachvollziehbar. Die
Lernenden der BFS engagieren sich
nun gegen diese Schliessung und

gehen dagegen vor. Während den
Sommerferien haben sie kreative
Kleider für eine Modenschau er-
stellt. Diese werden sie am kom-
mendenSamstag, 24. Septemberum
15 Uhr auf dem Platz vor dem Zent-
rum Neuwiesen dem Publikum prä-
sentieren. Ziel ist es, eine breite Be-
völkerung über die geplante
Schliessung aufmerksam zu ma-
chen und zu zeigen, dass die Be-
wohner von Winterthur sich soli-
darisch gegen die Schliessung der
Ausbildungsplätze engagiert.

Dominoeffekt erwartet
Wenn Zürich die Ausbildungsstät-
ten schliesst, könne, laut dem Ver-
ein «massgeschneidert», ein Domi-
noeffekt erwartet werden, da der-
zeit 90 Prozent der Lernenden in
solchen Ateliers ausgebildet wer-
den. Das traditionsreiche Schnei-
derhandwerk wäre damit erheblich
gefährdet. Die Winterthurer Ler-
nenden kämpfen also nicht nur für
Winterthur, sondern für den Erhalt
des Schneiderhandwerkes in der
ganzen Schweiz. mpe

Die Bekleidungsgestalterinnen kämpfen um ihre Ausbildungsplätze. z.V.g.

Winterthurer kämpft um Ehrentitel
Am Freitag startet die Erlebnis-
messe Züspa. Dieses Jahr wird
an der Messe der Schweizer-
meister der Gebäudetechnik
gesucht. Unter den Kandidaten
ist auch ein Winterthurer.

Winterthur Der Gebäudetechnik-
verband «suissetec» gibt jungen Be-
rufsleuten jedes Jahr die Möglich-
keit, sich mit Kollegen aus der gan-
zen Schweiz zu messen. Heuer wer-
den die nationalen Meisterschaften
an der Züspa ausgetragen. Mitten-
drin ist der Winterthurer Yagiz Öz-
türk. Der 20-Jährige schloss im Som-
mer seine Ausbildung als Gebäu-
detechnikplanermiteiner5.3abund
absolviert zurzeit die Berufsmatur.
Die Teilnahme an der Schweizer-
meisterschaft sieht er als tolle Er-
fahrung: «Es wird bestimmt span-
nend, mich mit anderen Berufs-
kollegen zu messen. Ich bin schon
relativ nervös.» Welchen Aufgaben
sich Öztürk genau stellen muss,
weiss er noch nicht: «Ich weiss nur,

dass wir eine Aufgabenstellung be-
kommen und ein Projekt erarbei-
ten müssen.» Am kommenden Frei-
tag geht's los. Drei Tage lang dauert
die Prüfung. Was erhofft sich Yagiz
Öztürk, falls er den Titel Schwei-
zermeister tatsächlich für sich ge-
winnt? «Ich hoffe, dass mir dann
neue Tore geöffnet werden.» Die
Schweizermeisterschaften finden
vom 23. September bis am 1. Ok-
tober in der Messe Zürich statt.mpe

Verlosung
Wir verlosen 5 x 2 Eintritte für die
Züspa Erlebnismesse, welche vom
Freitag, 23. bis und mit Samstag 2.
Oktober in der Messehalle Zürich
Örlikon stattfindet.

Rufen Sie uns an, am Donnerstag,
22. September um 9.30 Uhr unter
der Nummer: 052 260 57 70

Viel Glück!

Nimmt an der Schweizermeisterschaft der Gebäudetechnik teil: Yagiz Öztürk. z.V.g.

Kreative Zeichnungen für
das Zentrum Töss
Viel wurde schon über den Erb-
Konkurs und die bald bevor-
stehende Verwertung des Zent-
rums Töss durch das Thurgauer
Konkursamt geschrieben. Die
Tösslobby hat einen Malwett-
bewerb lanciert, damit das
Quartier zeigen kann, was es
von diesem Zentrum erwartet.

Töss Wer das Zentrum Töss kauft,
bekommtmehralseinGebäude.Das
Zentrum Töss ist Treffpunkt des
Quartiers und gehört zur Infrastruk-
tur des Stadtteils. Der Käufer wird
das «Aushängeschild» wesentlich
gestalten. Die Tössemerinnen und
Tössemer sind seit vielen Jahren ak-
tiv, um die Entwicklung des Stadt-
teils mit zu gestalten. Dies wollen
sie der Öffentlichkeit und allfälligen
Kaufinteressenten auch zeigen. Die
Arbeitsgruppe «Zentrum Töss» der
Tösslobby ist stolz, an der Tösse-
mer Dorfet vom kommenden Wo-

chenende die eingereichten Mal-
werke des Wettbewerbs im Zelgli-
schulhaus in Töss zu präsentieren!
Am Samstag, 24. September um 14
Uhr werden die Preise für die
schönsten und inspirierendsten Bil-
der verliehen. Anschliessend ist die
Ausstellung am Samstag und Sonn-
tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im
Oktober sind die Bilder in der Bib-
liothek Töss zu sehen. pd/mpe

Die Zeichnungen des Malwettbewerbs sind
an der Tössemer Dorfet zu betrachten. z.V.g.
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