
Eine weitere Stadtwerk-Überprüfung

Der Zusammenzug der Stadt-
werk-Mitarbeiter beim Werkhof
Schöntal kostet statt 19,6 Millio-
nen Franken wohl eher gegen 21
Millionen. Über die Mehrkosten,
die noch einer offiziellen Bestäti-
gung bedürfen, und auch über
eine externe Projektüberprüfung
durch ein Ingenieurbüro wurde
das Winterthurer Stadtparla-
ment bisher nicht informiert,
obwohl die Überprüfung offen-
bar seit Monaten im Gang ist.
Mitglieder der Betriebskommis-
sion des Gemeinderats zeigten
sich gestern ahnungslos. Details
sollen jedoch noch diese Woche
bekannt werden.

Für Stadtwerk, mit gut 360
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern eine der grössten Verwal-
tungseinheiten der Stadt, ist es
eine zusätzliche Überprüfung,
die im Nachgang zur Wärmering-
Affäre ausgelöst wurde. Parallel
dazu lief in den letzten Monaten
eine deutlich grössere Sonder-
prüfung der Finanzkontrolle zu
allen Stadtwerk-Beteiligungsge-
sellschaften, die mittlerweile ab-
geschlossen ist und deren Resul-
tate ebenfalls erwartet werden.

Zusammenzug an einem Ort
Bemerkenswert sind die Mehr-
kosten beim Schöntal aber nicht
nur wegen der Stadtwerk-Schlag-
zeilen des vergangenen Jahres,
sondern auch wegen der Bau-
geschichte des Gebäudes. Der
sogenannte Werkhof steht an der
Zürcherstrasse seit 1996. Das ak-
tuelle Umbauprojekt wurde 2011
an der Urne mit grosser Mehrheit
angenommen. Der ursprüngliche
Plan: Bis Ende 2015 hätten die

allermeisten Stadtwerk-Mit-
arbeiter in das umgebaute
Gebäude ziehen sollen, bei der
Verwaltung versprach man sich
Einsparungen und effizientere
Abläufe durch weniger Distanz
zwischen den einzelnen Abtei-

lungen. Gleichzeitig mit dem
Zusammenzug hätte 2015 das
bisherige Stadtwerk-Gebäude an
der Unteren Vogelsangstrasse
aufgelöst werden sollen.

Doch rasch kam es zu Verzöge-
rungen. Unter dem mittlerweile

wegen der Wärmering-Affäre
entlassenen Ex-Direktor wurde
dem gewählten Architekturbüro
der Auftrag entzogen und gewisse
Aspekte des Umbauprojekts ver-
ändert. Es hiess damals aber, dies
bleibe kostenneutral.

Das Ende der Bauarbeiten wur-
de mittlerweile auf Ende 2017
festgelegt. Diesen Herbst sollen
die letzten Mitarbeiter von der
Unteren Vogelsangstrasse in den
umgebauten Hauptsitz ein-
ziehen.

Durch die Verzögerung sind
ebenfalls Mehrkosten entstan-
den, beispielsweise durch ent-
gangene Mietzinsen am Standort
Vogelsangstrasse. Wie hoch diese
genau sind, darauf gibt es derzeit
keine Antwort.

«Sorgloser Umgang mit Geld»
All dies findet SP-Gemeinderat
Fredy Künzler «unglaublich und
unerträglich», wie er gestern auf
Anfrage sagte. Künzler hatte sich
am Montagabend im Gemeinde-
rat nach dem Stand des Umzugs
erkundigt, aber nur spärliche
Infos erhalten.

Künzler gilt als Stadtwerk-Kri-
tiker und sieht sich nun einmal
mehr bestätigt: «Ich werde den
Verdacht nicht los, dass Stadt-
werk mit dem Geld der Gebüh-
renzahler relativ sorglos um-
geht», sagt er. «Diese Grundhal-
tung, dass man den Kostenrah-
men auch gerne ein bisschen
sprengen darf, wäre in der Privat-
wirtschaft undenkbar.»

Die Schöntal-Abstimmung im
Gemeinderat 2011 hatte Künzlers
Partei mitgetragen. Einzig die
Grünliberalen und die SVP stell-
ten sich gegen die Pläne des da-
maligen Stadtrats Matthias Gfel-
ler. Künzler betont aber, man sei
stets kritisch gewesen und ein
grosser Teil der SP habe damals
nur «widerwillig zugestimmt».
Er sieht sich in dieser kritischen
Haltung nun bestätigt: «Das Pro-
jekt war schon so sehr, sehr teu-
er.» Dass es nun zu Mehrkosten
und Verzögerungen kam, müsse
«Konsequenzen haben».

Mirko Plüss

STADTWERK Der Werkhof 
Schöntal wird nicht nur später 
fertig, sondern auch teurer. 
Im Gemeinderat wusste man 
nichts davon.

Noch wird gebaut, und es wird noch ein bisschen teurer: Der Werkhof Schöntal in Töss. Marc Dahinden

KINDER IM SS-LOOK

Kinderkleidung wird in der Regel
mit lustigen Tier- oder Spielzeug-
motiven verziert. Das kantige
schwarze Doppelblitz-Logo auf
einem Baby-Shirt traf einen ge-
schichtsbewussten Leser beim
Einkauf im Manor darum unvor-
bereitet: «Das sieht sehr nach
dem Logo der Waffen-SS aus»,
schreibt er. Dass Kinder mit dem
Logo der gefürchtetsten Nazi-
truppe herumlaufen, finde er er-
schreckend.

Liebäugelt Manor mit Nazi-
symbolik? Elle Steinbrecher,
Mediensprecherin bei Manor,
hat eine andere Erklärung: «Die-
ses Baby-T-Shirt stammt aus
einer Saisonproduktion der spa-
nischen Marke Sfera, das Motiv
nimmt das Logo der Hardrock-
band Kiss auf. Der Aufdruck ‹ Ba-
by Thunder› spielt mit dem Kon-
zept kraftvoller Rockmusik und
damit, dass schon Babys sehr viel
Energie entwickeln können. Ein
Vergleich mit Nazisymbolik er-
scheint uns weit hergeholt. Bis-
her sind uns dazu keinerlei Rekla-
mationen eingegangen.» mig

Hardrock oder 
hart rechts?

Aufgefallen

Aaron ist der Chef im Gehege

Pep, Quinn und Imba sind Anfang
März im Bruderhaus angekom-
men und zählen zu den Lieblin-
gen der Wildpark-Besucher. Die
ein- und zweijährigen Luchse
sonnen sich gerne auf den Klet-
terbäumen und erkunden ihr Ge-
hege. Seit letzter Woche hat sich
ihr Streifgebiet mehr als verdop-

pelt. Am Dienstag wurde das Tor
im Zaun geöffnet, der sie vom 17-
jährigen Altluchs Aaron trennte.

Aufs Bauchgefühl gehört
Dass die Zusammenführung der
Tiere so rasch möglich wurde,
war nicht abzusehen. Tierpfleger
Thomas Rothlin betonte zu Be-
ginn, dass man es sehr vorsichtig
angehen werde. Denn Luchse
sind in der Natur einzelgänge-
risch. Ob Aaron nach sieben Jah-
ren allein im Gehege neue Art-
genossen akzeptieren würde, war
keineswegs sicher. Bei einer
missglückten Zusammenfüh-

rung war 2001 im Bruderhaus ein
Luchsweibchen getötet worden.

Am Ende verliess sich Rothlin
bei der Entscheidung auf sein
Bauchgefühl. Und das kam so:
Gleich von Beginn weg hatte sich
Altluchs Aaron sehr interessiert
gezeigt an seinen neuen Nach-
barn. Er unternahm Ausflüge
zum Zaun, um die jungen «Bur-
schen» zu beobachten. Später sah
Rothlin, wie sich Aaron und Pep
durch den Gitterzaun begrüss-
ten: auf Luchsart, mit freundli-
chen Kopfstössen. Aaron maunz-
te ausserdem, um die anderen
Luchse zu sich zu rufen.

Eines Morgens hinkte Pep
plötzlich, er hatte sich an der Hin-
terpfote verletzt. «Von der Art der
Verletzung war klar, dass es kein
Kampf war», sagt Rothlin. Viel-
mehr musste Pep sich beim Klet-
tern verletzt haben. Da sie im Ge-
hege keine Spuren fanden, schien
es am wahrscheinlichsten, dass es
am Zaun passiert war. «Vermut-
lich beim Versuch, hinüberzuklet-
tern», sagt Rothlin. Als am Tag da-
rauf auch Aaron hinkte – eine Zer-
rung –, beschloss Rothlin, den
Versuch zu wagen und das Gatter
zu öffnen. «Ich hatte zwei hum-
pelnde Luchse, die offensichtlich
zueinander wollten», sagt er.

Sein Bauchgefühl lag richtig.
Die Zusammenführung verlief
harmonisch, die Tiere vertragen
sich gut. «Die jüngeren Luchse
haben Aaron als Chef akzeptiert
und unterwerfen sich ihm», sagt
Rothlin. Die Verletzungen der
Tiere heilten, Pep hinkt schon
fast nicht mehr. Auch die jünge-
ren, etwas scheueren Luchse
Quinn und Imba haben die ande-
re Gehegeseite für sich entdeckt
und fühlen sich sichtlich wohl.
Gemeinsamer Lieblingsort: eine
kleine Höhle auf der entfernteren
Seite des Bachtobels.

Der Sichtschutz bleibt
Die grossen Sichtschutzplanen,
die Teile des Aussenzauns bede-
cken, bleiben jedoch auch nach
der Zusammenführung hängen.
Sie sollen den Tieren an den ex-
ponierteren Stellen des Geheges,
etwa den neuen Kletterbäumen,
ein Mindestmass an Schutz vor
den Blicken der Besucher bieten.

Michael Graf

BRUDERHAUS Die 
Zusammenführung der 
drei jungen Wildpark-Luchse 
mit dem alten Männchen 
Aaron ist geglückt. Voran 
gingen herzerwärmende 
Begegnungen am Zaun.

Gruss durchs Gitter: Die Luchse Pep (links) und Aaron freundeten sich an. Sie sind nicht länger getrennt. zvg Peter Ruf

Bengondo sammelt 
Velos für Afrika

In der Überflussgesellschaft der
Schweiz kauft sich manch einer im
Frühling ein neues Velo, auch
wenn das alte immer noch etwas
taugt. Wer deshalb ein schlechtes
Gewissen hat, ist bei Velafrica
richtig. Die Non-Profit-Organisa-
tion sammelt Velos für Afrika.

In vielen Teilen Afrikas sind
Velos ein Luxus. Und sie können
den Alltag verbessern. Etwa wenn
es darum geht, zur Schule oder zur
Arbeit zu pendeln. Velos sparen
Zeit, die dann bleibt, um zu lernen
oder um Felder zu bestellen.

1993 gegründet, verschifft Vel-
africa jährlich Velos nach Afrika,
im letzten Jahr waren es 22 260
Stück. In der Velafrica-Werkstatt
in Bern stellen Flüchtlinge und
Asylbewerber die gesammelten
Velos instand. Schweizweit sind
30 weitere Organisationen an der
Aufbereitung beteiligt, in Winter-
thur die Brühlgut-Stiftung.

Partnerorganisationen in Tan-
sania, Burkina Faso, Ghana, Gam-
bia, Eritrea, Madagaskar und der
Elfenbeinküste verkaufen die Ve-
los dann vor Ort. Im Schnitt kostet
eines 50 Dollar, viel Geld, etwa in
Gambia, wo der durchschnittliche
Monatslohn bei 30 Dollar liegt.
Doch die Investition lohnt sich
offenbar, es werden mehr Velos

nachgefragt, als Velafrica liefern
kann. Damit auch Kinder aus
armen Familien das Velofahren
lernen können, hat man das Pro-
jekt «Bike to School» geschaffen
und gibt Velos dafür sehr günstig
ab. Über Velafrica steht eine ge-
meinnützige Stiftung. Die afrika-
nischen Partner werden auch in
der Buchhaltung, Geschäftsfüh-
rung und Veloreparatur geschult.

Der Langsamste gewinnt
Am Wochenende sammelt Vel-
africa in Winterthur und erhält
hier prominente Unterstützung.
Für den stadtbekannten Fussbal-
ler Patrick Bengondo ( jetzt beim
FC Le Mont-sur-Lausanne) ist die
Sammelaktion eine Herzensange-
legenheit. Er erinnert sich, dass
seine Grossmutter in Kamerun je-
weils viele Kilometer zu Fuss ge-
hen musste, um Wasser zu holen.

Seit Jahren ist Bengondo inoffi-
zieller Velafrica-Botschafter. Am
Sonntag bringt er gleich mehrere
Fussballerkollegen mit auf den
Kirchplatz, darunter der Wiesen-
danger Manuel Akanji (FC Basel),
Matthias Minder, Tiziano Lanza,
Tobias Schättin, Patrick Schuler,
David von Ballmoos und Jordi
Nsiala (alle FC Winterthur) und
Martin Angha und Marco Aratore
(beide FC St. Gallen). Mit ihnen
kann man sich im Slow Race mes-
sen, einem Rennen auf Minivelos
über eine Strecke von sechs Me-
tern. Der Clou: Wer zuletzt über
die Ziellinie rollt, gewinnt. Es gilt,
die Rekordzeit von 27 Minuten zu
knacken. Deborah Stoffel

FRÜHLING Wer zu Hause ein 
Velo stehen hat, das er nicht 
mehr braucht, kann es am Wo-
chenende für Afrika spenden. 
Und gegen Fussballprofis wie 
Patrick Bengondo und Manuel 
Akanji im Velorennen antreten.

|
WinterthurDer Landbote

Mittwoch, 29. März 2017 7


