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In einer Studie, die im Februar 
2016 erschienen ist, hat das Ins-
titut für Finanzdienstleistungen 
der Hochschule Luzern unter-
sucht, wie gut die Immobilien-
branche auf den demografi-
schen Wandel vorbereitet ist. 
Fazit: schlecht. Offenbar schätzt 
die Branche Pensionierte zu kli-
scheehaft ein und konzentriert 
sich dabei zu sehr auf das Kon-
zept «Wohnen mit Betreuung». 
Unterschätzt werde vor allem die 
Nachfrage nach Liegenschaften 
mit Nachbarn unterschiedlichen 
Alters, überschätzt wiederum 
der Bedarf nach hochpreisigen 
Angeboten mit Fixleistungen. 

Damit werde verkannt, dass mit 
der Babyboomer-Generation in 
den nächsten Jahren eine fitte 
und freiheitsliebende Gruppe 
dazustosse. Die Studienautoren 
fordern daher, dass das Älter-
werden bei der Planung sämtli-
cher Neu- und Umbauprojekte 
berücksichtigt werden soll, egal 
in welchem Preissegment.

Die Fehleinschätzung der 
Branche, auch beim Wohnungs-
mix, führe dazu, dass Objekte 
nicht seniorengerecht vermark-
tet würden und bestehende 
Immobilien selten nach dem 
Bedarf der älteren Bewohner 
aufgewertet würden. hit

«Wohnungen werden falsch vermarktet»

«Ich strebe einen Sieg im 1. Wahlgang an»

Sie sind bisher der einzige bür-
gerliche Kandidat, während aus 
dem Mitte-links-Lager bereits 
drei Kandidaturen feststehen. 
Spielt Ihnen das in die Hände?
Daniel Oswald: Es ist sicher vor-
teilhaft, dass sich die Stimmen in
unserem Lager nicht zersplit-
tern. Ich hoffe, es gelingt mir, die
gute Ausgangslage zu nutzen und
das Spitzenresultat zu erzielen.
Sie rechnen sich schon im ersten 
Wahlgang Chancen aus?
Ich strebe das an, aber es ist im-
mer heikel, im Vorfeld schon
Prognosen abzugeben. Selbstver-
ständlich wollen wir den Sitz ge-
winnen, sonst wären wir nicht
angetreten.
Sie haben ja bereits Erfahrung 
als Stadtratskandidat. Gibt es 
Lehren, die Sie aus dem Wahl-
kampf 2010 ziehen?

Ich durfte in den vergangenen
sechs Jahren wertvolle politische
Erfahrungen sammeln und mit
der Arbeit im Grossen Gemeinde-
rat die Dossierkenntnisse festi-
gen. Ich habe jetzt ein klareres
politisches Profil und bin auch
deutlich bekannter. Deshalb bin
ich für diesen Wahlkampf zuver-
sichtlich.
Vor welcher Gegnerin, welchem 
Gegner haben Sie am meisten 
Respekt, wer ist der 
gefährlichste Widersacher?
Respekt habe ich vor jedem, der
in einen solchen Wahlkampf
steigt. Aber weiter möchte ich
noch keine Aussage machen, so-
lange das Kandidatenfeld noch
nicht definitiv feststeht.
Was reizt Sie am Stadtratsamt?
Winterthur ist eine tolle Stadt, in
der ich gerne lebe. Wir müssen

die anstehenden Herausforde-
rungen gemeinsam bewältigen.
Und das geht nur, wenn alle Be-
völkerungsschichten und mög-
lichst viel berufliche Erfahrung
in der Exekutive vertreten sind.
Ich kann langjährige Führungs-

erfahrung auf Geschäftsleitungs-
ebene in der Industrie vorweisen
und habe in dieser Zeit auch Er-
fahrungen gemacht mit Sanie-
rungen. Deshalb glaube ich, dass
ich viel beitragen könnte.
Aber der Sitz gehört eigentlich 
den Grünen.
Kein Sitz «gehört» jemanden –
darum gibt es ja Wahlen in Win-
terthur. Die SVP ist als stärkste
bürgerliche Kraft bereit, Verant-
wortung zu übernehmen. Wir ha-
ben einen Wähleranteil, der fast
so gross ist wie jener der SP. Es
leuchtet nicht ein, weshalb die SP
drei Sitze haben soll und wir nur
einen.
Der Stadtrat ist doch schon 
bürgerlich, weshalb braucht es 
Sie noch?
Die Stadtratswahl ist eine Perso-
nenwahl. Ich kann mit meiner Er-
fahrung etwas beitragen und wir
von der SVP wollen für einen
zweiten Sitz kämpfen. Zudem
sind lange nicht alle Entscheide,
die aus dem Stadtrat kommen,

bürgerlich dominiert.
Wo würden Sie sich innerhalb 
der SVP einordnen?
Ich bin bis über die Mitte hinaus
wählbar. Ich setze mich für frei-
heitliche und liberale Grundsätze
ein und bin lösungsorientiert.
Sie sind eher einer der ruhigeren 
SVP-Politiker.
Ich trete so auf, wie ich bin. Aber
es ist mir ein Anliegen, in hekti-
schen Situationen sachlich zu
bleiben. Auch wenn es wohl bei
jedem Politiker Momente gibt, in
denen das nicht leichtfällt.
Sie haben Stadtrat Matthias 
Gfeller immer wieder kritisiert, 
was wollen Sie besser machen, 
wenn Sie gewählt werden?
Das Problem der grünen Politik
ist, dass man ideologisch gewis-
sen Entwicklungen nachrennt
und keine Gesamtbeurteilungen
vornimmt. Ich vergleiche das mit
der Landwirtschaftspolitik. Vor
30 bis 40 Jahren förderte man
überall und steuerte, wohin die
Landwirtschaft läuft. Heute ha-

ben wir eine sehr teure Landwirt-
schaft. Niemand ist zufrieden,
auch die Landwirte nicht. Und
nun machen wir in der Energie-
politik den gleichen Fehler. Wir
steuern, ohne die technologische
Entwicklung zu verfolgen. Das ist
der falsche Weg. Da muss man als
Exekutive anders handeln.
Was würden Sie bei den Techni-
schen Betrieben anpacken?
Stadtwerk hat ein Effizienzprob-
lem. Man sucht beispielsweise im
Bereich Informatik spezifische
Lösungen, obwohl es Standardlö-
sungen gäbe. Da gibt es Optimie-
rungspotenzial. Man könnte oh-
ne Leistungsverlust die Gebüh-
ren senken. Stadtwerk ist zudem
nicht optimal organisiert. Es er-
bringt Leistungen, die nicht in
den Aufgabenbereich des Staates
fallen, wie Installationen. Damit
konkurrenziert man die KMU in
Winterthur. Aber das wichtigste
Ziel muss sein, nach innen und
aussen wieder Vertrauen aufzu-
bauen. Interview: Mirjam Fonti

STADTRAT Das Kandidatenfeld für die Stadtratswahlen ist 
weitgehend bekannt. SVP-Fraktionspräsident Daniel Oswald 
ist überzeugt, dass die Ausgangslage für ihn diesmal deutlich
günstiger ist als bei seiner Kandidatur im Jahr 2010.

SVP-Kandidat Daniel Oswald. hag

Endstation Altersheim

Hermine Kerker ist 91 Jahre alt
und will weg. Weg aus dem Alters-
heim im Rämismühle, zurück in
eine Wohnung, am liebsten in
Winterthur, wo sie fast 60 Jahre
lang gelebt hat, zuletzt im Grüze-
feld-Quartier in einer 2½-Zim-
mer-Wohnung. Vor vier Jahren
hatte sie nach einem Sturz den

einen Arm im Gips, den anderen in
der Schiene. Lange auf Unterstüt-
zung angewiesen war die damals
87-Jährige dennoch nicht. Zur
eigenen Entlastung wollte sie sich
aber zumindest eine Waschma-
schine in die Wohnung stellen,
was ihr aber nicht gestattet wurde.

«Kochen ist mein Hobby»
«In diesem Alter, dachte ich,
gehst du nicht mehr auf Woh-
nungssuche», sagt die vife Senio-
rin. Sie kündete den Mietvertrag
und zog in ein Studio im Alters-
heim Rämismühle um, verzichte-
te aber auf den Pflegedienst. Ihr
Frühstück bereitet sie nach wie
vor selber zu, Administratives
und Rechnungen erledigt sie oh-
ne Hilfe, Kerker ist viel unter-
wegs, auch in Winterthur. Sie hat
ihre Freiheiten, die sie braucht
und will. Und doch bereute sie
den Umzug ins Tösstal rasch:
«Erstens habe ich mich viel
schneller erholt als erwartet,
zweitens verstärkt das raue Kli-
ma mein Rheuma, drittens kann
ich in der Stadt wieder ins Turnen
und zum Schwimmen gehen, und
viertens: In einer eigenen Woh-
nung kann ich wieder richtig ko-

chen.» Also meldete sich die agile
Dame wieder bei der Wohnbau-
genossenschaft Gaiwo an. Inzwi-
schen ist ihr aber der Gedulds-
faden gerissen: «Seit vier Jahren
werde ich nun vertröstet, man
habe nichts Passendes.» Sie be-
fürchtet: Wer einmal im Alter-
heim war, wird gar nicht mehr be-
rücksichtigt, schon gar nicht in
ihrem Alter. Samuel Schwitter,
der Gaiwo-Geschäftsleiter, for-
muliert es vorsichtiger: «Einen
Nachteil hat man sicher, weil
Zweifel an der tatsächlichen
Selbstständigkeit einer Person an-
gebracht sind.» Sowohl Kerkers
Hausarzt als auch der Heimleiter
sagen auf Nachfrage, dass sie der
91-Jährigen zutrauen, einen eige-
nen Haushalt zu führen.

Mit über 500 von stadtweit 650
Wohnungen ist die Gaiwo der mit
Abstand grösste Anbieter von Al-
terswohnungen in Winterthur.
Die Stadt unterstützt die Wohn-
baugenossenschaft über zinslose
Darlehen und indem sie ihr Land
günstig im Baurecht abgibt. Dies
im eigenen Interesse. Bei Pflege-
bedürftigen fällt für Stadt, Kan-
ton und Bund das x-Fache an Kos-
ten für Ergänzungsleistungen an.
Im Fall von Frau Kerker (ohne
Pflege) sind es aktuell 2300 Fran-
ken pro Monat. Sie sagt, ein mo-
natlicher Zustupf von 500 Fran-
ken würde genügen, damit sie
sich eine 2½-Zimmer-Wohnung
für 1200 Franken leisten könne.
Rollstuhlgängig soll sie sein und
mit eigener Waschmaschine.
Doch gerade solche Objekte,
günstig und mit gewissem Aus-
baustandard, sind in Winterthur

so gefragt wie rar. Bei der Gaiwo
liegen die Wartezeiten derzeit
zwischen zwei und acht Jahren.
«Die meisten Wohnungen müs-
sen wir nicht mehr ausschrei-
ben», sagt Schwitter. Aktuell sind
es zwei. Obwohl die Nachfrage
weiter steigen wird – die Bevölke-
rung altert –, sieht Schwitter mit-
telfristig keine gefährlichen Eng-
pässe. Die Gaiwo baut in den
nächsten Jahren fast 100 neue
Wohnungen, 43 in Wülflingen
und 50 auf dem Sulzer-Areal im
Werk 1. Am besten stehen die
Chancen derzeit für ein 1-Zim-
mer-Studio der Stadt neben dem
Alterszentrum Oberi. Dort zie-
hen Senioren gemäss Departe-
ment Soziales häufig wieder aus,
weil sie zu klein sind.

Allein auf Wohnungssuche
Gemäss der Stiftung Pro Senectu-
te handelt es sich bei Personen, die
vom Altersheim zurück in eine
Wohnung wechseln wollen, um
Einzelfälle. «Das Problem ist, dass
ältere Leute bei der Wohnungssu-
che oft auf sich allein gestellt sind.
Auch in Winterthur gibt es keine
Organisation, die sich dem an-
nimmt», sagt Sozialarbeiterin Ne-
la Brill. Pro Senectute vermittle
im Normalfall an die Gaiwo. Dass
ältere Leute auf dem Immobilien-
markt (un-)bewusst diskriminiert
würden (siehe Info-Box), könne
sie nicht per se bestätigen.

«Noch habe ich die Hoffnung
nicht aufgegeben», sagt Hermine
Kerker kämpferisch und läuft
zielstrebig in Richtung Martini-
markt, um ein paar Besorgungen
zu machen. Till Hirsekorn

WOHNEN Eine 91-jährige 
Frau will vom Altersheim zu-
rück in eine eigene Wohnung. 
Seit vier Jahren sucht sie ver-
geblich. Das Angebot ist knapp.

Die 91-jährige Hermine Kerker ist agil und selbstständig. Sie will wieder zurück in eine eigene Wohnung. jb

«Ich will wieder 
vollkommen 
selbstständig leben.»

Hermine Kerker, Seniorin,
91-jährig
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Politwerbung zum Baustart

Lange wurde geplant, geredet,
debattiert – gestern war es so weit,
und auf dem KSW-Areal wurde
der Spatenstich für den grossen
Neubau zelebriert, der in vier Jah-
ren das Hochhaus ersetzen soll.

Wurde zu lange geplant, zu lan-
ge debattiert? Jedenfalls nutzten
am Anlass diverse Redner die
Gelegenheit, um Werbung für die
Verselbstständigung des KSW zu
machen, über die nächstes Jahr
abgestimmt wird. Der Tenor: Ist
das Kantonsspital die politischen
Fesseln erst los, geht alles viel
schneller. Spitalratspräsident

Franz Studer kritisierte am Red-
nerpult vor rund 50 Spital- und
Politikvertretern, die über zehn-
jährige Planungszeit sei die Folge
komplizierter Verwaltungsabläu-
fe. «Dabei war von Anfang an un-
bestritten, dass das Hochhaus
abgerissen werden muss.» Spital-
direktor Rolf Zehnder blies ins
selbe Horn: «Nie hat jemand das
Projekt kritisiert oder die Finan-
zierung infrage gestellt, und
trotzdem dauerte es so lange.»
Gesundheitsdirektor Thomas
Heiniger (FDP) repetierte sein
Plädoyer für mehr «unternehme-
rische Freiheiten» des Spitals.

Weniger politisch äusserten
sich Stadtpräsident Michael
Künzle (CVP) und Baudirektor
Markus Kägi (SVP). Der Spaten-
stich bedeute das Ende des dritt-

höchsten Hochhauses der Stadt,
sagte Künzle und kommentierte:
«Wandel und Entwicklung sind
überlebenswichtig.» Kägi lobte
die Anpassungsfähigkeit des ge-
planten Neubaus, dessen 200
Einzelzimmer sich bei Bedarf zu
Dreierzimmern machen lassen.

Hochhaus bleibt noch bis 2021
In den sieben Operationssälen
des neuen Bettenhauses soll erst-
mals Anfang 2021 das Skalpell
angesetzt werden. Unmittelbar
nach der Inbetriebnahme, in den
ersten Monaten des genannten
Jahres, könnte der Abriss des
Hochhauses erfolgen – eines
Hauses, an das sich viele Kranke
und Mütter erinnern werden.
Mehr als 80 000 Geburten fanden
hier statt, wie es heisst. gu

KSW Bevor sie zur Schaufel 
griffen, machten die Redner 
beim Spatenstich Reklame 
für eine Privatisierung 
des Kantonsspitals.

Baudirektor Markus Kägi beginnt mit dem Aushub. Erst wenn der Neubau steht, wird das Hochhaus abgerissen.  ngu

Das clevere Rezept
hinter dem Räbenzauber

Der Revierstützpunkt der Stadt
an der Kiesstrasse ist am Mitt-
wochabend hell erleuchtet. Im
Akkord höhlen hier Dutzende
Freiwillige Räben für den Umzug
und die Beleuchtung des Quar-
tiers Äusseres Lind am Samstag.

Ganz am Anfang der Produk-
tionsstrasse stehen zwei Buben.
Sie schneiden die Räben mit gros-
sen Messern unten ab – «damit sie
geradestehen» – und reichen sie
an Hanspeter Feltscher und Peter
Lergster weiter. Die beiden sind
ein eingespieltes Team. «Wir ma-
chen das bestimmt schon seit
zwölf Jahren», sagt Feltscher. Er
fixiert die Räben mit einem
Klemmholz. Sein Compagnon
bohrt mit der Maschine einen Ka-
nal in die Herbstrüben. Rundum
fliegen und liegen die Späne. Etwa

fünf Räben pro Minute schaffen
die beiden. «Wenn wir Gutzi ge-
ben, sind es mehr», sagt Lergster.
«Aber es soll ja Spass machen.»

Aufwendiger ist der Prozess,
der sich an zwei Tischen im Stütz-
punktgebäude abspielt. Hier wer-
den die unterschiedlich grossen
Räben von Hand fertig gehöhlt.
Vier Dutzend Helferinnen und
Helfer sind nach 18 Uhr mit dem
Höhler beschäftigt, die Hälfte
davon Kinder. Ihre Tipps fürs
Räbenhöhlen: die Wände nicht zu
dünn machen und den Höhler vor
Gebrauch nachschleifen.

Gelebte Gemeinschaft
Der Räbeliechtliumzug sei ein
wichtiger Anlass für die Gemein-
schaft im Quartier, sagt Renate
Ruf. Seit 20 Jahren schon enga-
giert sich die Kindergärtnerin im
Quartierverein und für den
Herbstanlass. Noch länger, näm-
lich 40 Jahre, ist Vicki Schiel
dabei. Den Umzug schaue sie sich
heute zwar nur noch aus dem
Fenster an, sagt sie. «Aber beim
Höhlen mache ich immer mit.»
Stellvertretend für die Neuen im
Quartier sitzt Sandy Gsell mit am
Tisch. Sie wohnt in der Halden-
gut-Überbauung und hat über
den Quartierverein schnell An-
schluss gefunden, wie sie erzählt.

Nach dem Höhlen werden die
Räben für 2 Franken das Stück in-
klusive Kerze im Quartier ausge-
liefert. Das sei zwar nicht kosten-
deckend, habe aber eine grosse
Wirkung, sagt Renate Ruf. Ganze
Gruppen von Anwohnern kämen
zusammen, um die Räben zu ver-
zieren. Der Umzug morgen Sams-
tag startet beim Kindergarten an
der Meilistrasse (ab 17.45 Uhr),
führt über die Malz- und Brauer-
strasse und wieder zurück. mcl

UMZUG Der Quartierverein 
Äusseres Lind liefert die Räben 
für den grossen Umzug am 
Samstag vorgehöhlt frei Haus. 
Für die Vorbereitung des
Lichterzaubers stehen
viele Freiwillige im Einsatz.

Gross und Klein höhlen Räben im 
Akkord. Johanna Bossart

«Wir werden 
das Recht 
nicht brechen»

Laut Stadtrat Nicolas Galladé (SP)
hat die Razzia von Mittwoch-
morgen an der Grundhaltung des
Stadtrats nichts geändert. «Na-
türlich treten wir allfälligen Auf-
rufen zu Hass und Mord mit aller
Entschiedenheit entgegen, doch
die Zuständigkeiten liegen in die-
sem Fall klar bei der Kantonspoli-
zei und der Staatsanwaltschaft.» 

Moscheekontakt brüchig
Wie bisher gelte, dass sich die
Stadt vor allem in der Prävention
engagiert. «Wir sind seit einigen
Monaten bei der Prävention und
Integration sehr gut aufgestellt,
wir haben eine Arbeitsgruppe
und eine Fachstelle gebildet»,
sagt Galladé. Fakt sei jedoch auch,
dass der Kontakt zur An’Nur-Mo-
schee immer schwieriger werde.
«Die losen Kontakte, die be-
stehen, werden mit jedem neuen
Medienartikel über die Moschee
brüchiger.» 

Noch bevor bekannt wurde,
dass die Stadtpolizei die Moschee
vorläufig zugemacht hat, äusserte
sich Galladé zu Forderungen nach
einer definitiven Schliessung
durch die Politik. «Wir haben das
mehrfach juristisch geprüft, das
Ergebnis ist glasklar. Es gibt im
rechtsstaatlichen Rahmen für uns
als Stadt aktuell keine rechtliche
Grundlage dafür.» Und das Recht
«wegen medialer und politischer
Forderungen» zu brechen, das
werde der Winterthurer Stadtrat
nicht tun. mpl

MOSCHEERAZZIA Sozialvor-
steher Nicolas Galladé sieht die
Stadt bei der Radikalisierungs-
prävention auf gutem Weg.

Eine SMS löste die Razzia 
in der An’Nur-Moschee aus

Der bekannte Kriegsreporter
Kurt Pelda recherchiert schon
seit Jahren im Umfeld der
An’Nur-Moschee in Winterthur-
Hegi. In einem Artikel in der
«Weltwoche» von gestern zitiert
Pelda aus einer Rede des äthiopi-
schen An’Nur-Imams Scheich
Abdurrahman. Ebendieser Imam
wurde am Mittwochmorgen im
Rahmen einer breit angelegten
Razzia verhaftet («Landbote»
von gestern).

Peldas Text zeigt, warum die
Behörden zuschlugen: «Jene
aber, die nicht in die Gemein-
schaft zurückkehren und nicht
dort beten, sollten getötet wer-
den», wird Abdurrahman an
einer Stelle im Artikel zitiert. Die
Predigt vom 21. Oktober, die als
Mordaufruf an Muslimen ver-
standen werden kann, war laut
der Staatsanwaltschaft der Aus-
löser für die Razzia in der
An’Nur-Moschee.

Stadt gab Infos weiter
Offenbar erhielten die ermitteln-
den Behörden den Hinweis auf die
kritischen Passagen aber nicht
von einer Quelle oder einem Mit-
arbeiter. Auslöser war vielmehr
die Recherche von Kurt Pelda.

Dieser hatte bereits am Sams-
tagmorgen die Stadt Winterthur
um eine Stellungnahme zu sei-
nem geplanten Artikel gebeten –
per SMS. Die Verantwortlichen

gaben die Rechercheinformatio-
nen dann an die Stadtpolizei und
diese wiederum an die Kantons-
polizei weiter. Der städtische
Kommunikationschef Michael
Scholz bat Pelda gleichzeitig per
SMS, den Strafermittlungsbehör-
den seine Informationen zukom-
men zu lassen.

Scholz sagt: «Die Stadt Winter-
thur hat am letzten Samstag zum

ersten Mal von den aktuellen
Vorwürfen erfahren, und es ent-
spricht selbstverständlich den
Gepflogenheiten, dass sie einen
Verdacht auf möglicherweise
strafrechtlich relevante Äusse-
rungen an die Polizei weitergibt.»

Die Kantonspolizei plante
dann offenbar in Absprache mit
der Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland den Zugriff auf
die Verantwortlichen und den
äthiopischen Imam. Die Kapo
äussert sich dazu nicht.

Die Staatsanwaltschaft äusser-
te sich ebenfalls nicht zur Frage,
ob für die Razzia alleine die Infos
von Pelda ausschlaggebend wa-
ren oder ob auch eigene Ermitt-
lungsergebnisse vorlagen. «Kein
Kommentar», hiess es gestern
Morgen. Erst heute will die
Staatsanwaltschaft über die Raz-
zia und die getroffenen Massnah-
men informieren.

Geheime Verfahren
Ob und wie lange die Staats-
anwaltschaft im Fall der An’Nur-
Moschee, die von mehreren
jugendlichen Jihad-Reisenden
besucht wurde, bereits ermittelt,
ist unklar. Gegenüber dem
«Landboten» äusserte sich Rolf
Jäger, Leiter der Staatsanwalt-
schaft Winterthur/Unterland,
vor zwei Wochen folgendermas-
sen: «Selbst wenn im Zusammen-
hang mit der An’Nur-Moschee
bereits irgendwo ein Verfahren
laufen würde, so würde eine zu-
ständige Staatsanwaltschaft dies
aus ermittlungstaktischen Grün-
den wohl nicht öffentlich sagen.»

Auch andere Behörden be-
schäftigen sich mit der Winter-
thurer Jihadisten-Szene. Welche
Rolle der Nachrichtendienst
spielt, ist aber ebenfalls unklar.
Die Brückenbauer, die von der
Kantonspolizei in die Moscheen
geschickt werden, sollen eng mit
dem Nachrichtendienst zusam-
menarbeiten. Die Bundesanwalt-
schaft wiederum führt ein Ver-
fahren gegen einen 30-Jährigen,
der als «Leitwolf» der Szene ge-
nannt wird. Mirko Plüss

POLIZEIAKTION Kriegsreporter Kurt Pelda recherchierte zu den 
Mordaufrufen des verhafteten An’Nur-Imams. Seine Recherchen 
fanden den Weg von der Stadt Winterthur zur Staatsanwalt-
schaft – und diese schlug am Mittwochmorgen zu.

Nach den Hinweisen von Pelda schlug die Polizei am Mittwoch zu. Keystone«Die Stadt hat 
am Samstag 
zum ersten Mal 
von den Vorwürfen 
erfahren.»

Michael Scholz,
Informationschef 
Stadt Winterthur

Belagsanierung
ZÜRCHERSTRASSE  Auf der
Zürcherstrasse ist im Bereich
zwischen der Kloster- und der
Steigstrasse aufgrund einer Fahr-
bahnsanierung mit Verkehrsbe-
hinderungen zu rechnen. Wie die
Polizei mitteilt, wird die Strecke
entsprechend ausgeschildert. Die
Bauarbeiten beginnen laut Pla-
nung am kommenden Montag,
7. November, und dauern bis Frei-
tag, 11. November. Je nach Witte-
rung kann es laut Polizeimittei-
lung aber auch zu Verzögerungen
kommen. red
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