
Abgewiesen
Winterthur Gegen die für das
Jahr 2016 vom Grossen Gemein-
derat beschlossene Abgabe zur
Finanzierung der öffentlichen
Beleuchtung sind mehr als zehn
Einsprachen erhoben worden.
Nach eingehender Prüfung er-
achtet der Stadtrat die Abgabe als
rechtens, weshalb er die Einspra-
chen abgewiesen hat. Ende 2015
beschlossdasStadtparlament,die
öffentliche Beleuchtung künftig
über eine Abgabe an das Ge-
meinwesen zu finanzieren. Die
Abgabe galt vorerst für das Jahr
2016 und sollte jährlich über-
prüft werden.Mittlerweile hat der
Grosse Gemeinderat den Ver-
zicht auf die Abgabe beschlos-
sen. Die Finanzierung erfolgt seit
diesem Jahr wieder über die
Stadtkasse. pd/ck

Neu zuständig für die öffentliche Be-
leuchtung: Stadtrat Stefan Fritschi. ck
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werkstatt auch vielfältige Eigenpro-
dukte. Auf die Grill-Kollektion sind
die Mitarbeiter der Brühlgutstiftung
besonders stolz. Nebst den Grills,
welche in unterschiedlichsten
Grössen und Ausführungen herge-
stellt werden, fertigt das fleissige
Team auch Zubehör wie Roste,
Schwenkarme, Pfannenhalter oder
Reinigungsschaufeln von Hand an.
Die fertigen Objekte stellt die Stif-
tung jeweils an verschiedenen Mes-
sen aus.

«Die Jungs helfen mir gerne»
Über 300 interessante Arbeits- und
Beschäftigungsplätze bietet die
Brühlgutstiftung für Menschen mit
Beeinträchtigungen verschiedens-
ter Schwere. Neun Mitarbeiter zählt
die Metallwerkstatt an der Kloster-

strasse in Töss momentan, welche
von zwei Führungskräften geleitet
wird. Severin Streich arbeitet seit
zwei Jahren im Team. Auch seine
Ausbildung hat er im Betrieb ab-
solviert. «Am meisten Spass macht
mir das Bohren oder das Entgra-
ten», verrät er. Als einzige Frau im
Team hat sich Jessica Tapia einen
Platz erkämpft. «Es ist selten, dass
eine Frau mit Metall arbeitet», be-
merkt sie. «Aber ich arbeite gerne
mit schweren Materialien. Klassi-
scheHandarbeit ist nichts fürmich.»
Bereits seit sechs Jahren ist Jessica
in der Werkstatt tätig und hat sich
längst im Team etabliert. «Ich kom-
me gut mit Männern aus», Jessica
schmunzelt. «Und wenn etwas zu
schwer ist für mich, dann helfen mir
Severin und die anderen Jungs im-

mer gerne. Wir verstehen uns alle
sehr gut. »

Kooperation mit Winterthur
Tourismus
Auch bei Winterthur Tourismus im
Bahnhofsgebäude ist seit Kurzem
ein Grill der Brühlgutstiftung aus-
gestellt. Im Shop werden neu ver-
schiedeneProdukte,welche vonden
Mitarbeitern hergestellt werden,
verkauft. «Die Produkte stossen auf
grosses Interesse, was uns natürlich
sehr freut», meint Thomas Hunzi-
ker von Winterthur Tourismus. Dies
freut auch Severin, Jessica und die
restlichen Kollegen, bedeutet dies
doch, dass sie auch in Zukunft mit
Freude ihrer Arbeit nachgehen kön-
nen. Oder, wie es Jessicas in Worte
fasst: «Ich lieb's eifach.»

Auf ihre Grill-Kollektion sind Jessica Tapia und ihre Teamkollegen der Metallwerkstatt besonders stolz. mpe

AUFGEFALLEN

Europas längste Rutschbahn ist im Aufbau

Wülflingen Die längste Rutsch-
bahnEuropaswirdauchdieses Jahr
wieder aufgebaut. Jedes zweite Jahr
bauen freiwillige Helfer die selbst-
gebaute, 160 Meter lange Rutsch-
bahninNeuburgauf.Zwischendrei
und vier Samstage investieren die
Männer in den Aufbau. Gerutscht
wird auf einem Plastikschlitten,
verpackt in einem Filzsack. Mit
Hilfe von Wasser bringt man den
Schlitten dann zumGleiten. An der
Rutschbahn steht eine Zeitmes-
sung, welche die Geschwindigkei-
ten der Schlittenfahrer misst. Das
Fest beginnt am Samstag, 29. Juli.

Ab 16 Uhr wird die Festhütte und
die Rutschbahn für die Besucher
eröffnet. Als Einstieg in die Fest-
tage, sorgen ab 20 Uhr die Nash-
ville Rebels mit Countrymusik für
gute Stimmung. Bei gutem Wetter
wird die Rutschbahnbis nachts um
12 Uhr geöffnet sein. Gerutscht
werden kann bis am 6. August.
Dank vieler regionaler Sponsoren,
kannder Fassdaubenclubnachwie
vor auf Eintrittspreise verzichten
und familienfreundliche Konsu-
mationspreise anbieten. Das gan-
ze Rahmenprogramm finden Sie
unter: www.fdcneuburg.ch mpe

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

Frackumzug

Winterthur Die ZHAW-
DiplomandInnen sorgten
beim Frackumzug für ein
zünftiges Spektakel in der
Altstadt! Vergessen war
der Prüfungsstress. Das
Publikum staunte über die
kreativ konstruierten
Umzugs-Vehikel und hat-
te viel Spass daran.

Das Gerüst steht schon einmal: Die Aufbauarbeiten der längsten Rutschbahn Euro-
pas in Wülflingen haben begonnen. z.V.g.

Sexualpädagogik
bleibt im Trend
Winterthur «Ich finde es eine su-
per Sache, man lernte so auch
seine Klassenkameraden noch
besser kennen», schrieb eine 17-
jährige Gymi-Schülerin der Kan-
ti Rychenberg nach dem Work-
shop «Sexuelle Gesundheit» auf
ihr Auswertungsblatt. Die sexu-
alpädagogische Fachstelle «lie-
besexundsoweiter» besuchte im
letzten Jahr alleGymi-Klassendes
Jahrgangs und sämtliche Klassen
des ersten Lehrjahres an Berufs-
fachschulen der Stadt. Im Vor-
dergrund steht dabei die Aktua-
lisierung des Wissens rund um
sexuell übertragbare Krankhei-
ten undumVerhütung, aber auch
um Themen wie die «Pille da-
nach», Teenagerschwanger-
schaften, sexuelle Orientierung
und Pornografie. Lange war un-
sicher, ob die Stelle den Betrieb
weiterführen konnte, nachdem
die Stadt Ende 2015 ihre Beiträge
einstellte. Kurz vor Weihnachten
kam die erlösende Mitteilung,
dass der Lotteriefonds den pri-
vaten Trägerverein für die nächs-
ten fünf Jahre mit einem jährli-
chen Beitrag von 80‘000 Franken
unterstützt. Damit ist die mittel-
fristige Finanzierung gesichert.pd
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DIVERSE WEITERE

STARK REDUZIERTE
ARTIKEL!

HINWIL

Günstige Möbel zum Schlafen, Es

SALE
LA MANCHE
Eckpolstergruppe
Stoff grau, Textil-Leder schwarz
260 x 90 x 230

verstellbarverstellbar
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StauraumSt

MAUI
Boxspringbett 120 x 200

Stoff anthrazit
Gegen Aufpreis auch

140x200 Fr. 890.-

LAVA
Bettinhalts-Set

Matratze / Rost 90x200
Gegen Aufpreis in versch.

Grössen erhältlich

komplettkomplett

790.-
1750.-

840.-
1390.-

ab289.-
350.-


