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Winterthur

Sowohl Lokale wie Auswärtige
fahren inWinterthur zumBaden,
Tschutten oderGrillieren gern an
die Töss beim Reitplatz.Am letz-
tenWochenende reisten laut einer
MitteilungderStadtpolizei sovie-
le Leutemit demAuto an, dass es
vorübergehend «weder vor noch
zurück» ging. Links und rechts
derWaldstrasse hätten sehrviele
Autos parkiert, gleichzeitig seien
von beiden Seiten weitere Leute
herangefahren. Die Stapo habe
mehrmals ausrücken und die
Knoten entwirren müssen.

An schönen Tagen gab es
beim Reitplatz gemäss Stapo-
Sprecher Michael Wirz schon
früherviel Verkehr, amWochen-
ende habe sich die Situation aber
zugespitzt. Einerseits sei es
mühsam für die Leute, anderer-
seits gehe es auch umdie Sicher-
heit: «Polizei, Rettungssanität
und Feuerwehrwären imNotfall
nicht mehr innert nützlicher
Frist zumReitplatz gekommen.»
Jetzt greift die Stadtpolizei durch

und verbietet per sofort das Par-
kieren entlang der gesamten
Tössstrasse und an derReitplatz-
strasse auf dem Abschnitt Töss-
strasse bis Reitplatz. Das beid-
seitige Parkverbot gilt bis Ende
August. Die Zufahrt zu den Pün-
ten und zum Restaurant ist wei-
terhinmöglich, und die Parkplät-
ze beim Reitplatz und der Park-
platz Bannhalde links vom Fluss
können weiterhin genutzt wer-
den. Sie seien aber schnell be-
setzt. Die Stadtpolizei Winter-
thur rät deshalb, zu Fuss, mit
dem Velo oder den öffentlichen
Verkehrsmitteln anzureisen.

Zufahrtsstrassen könnten
dauerhaft gesperrt werden
Kürzlich hat SP-Gemeinde-
rat Daniel Altenbach den Auto-
verkehr zum Reitplatz Töss in
einer schriftlichen Anfrage an
den Stadtrat thematisiert. Am 1.
Juli schrieb der Stadtrat, dass das
Areal «vielfältig profitieren»wür-
de, wenn weniger Autos durch-

fahren würden. Aus der Antwort
wird klar, dass der Stadtrat er-
wägt, die Töss- und Reitweg-
strasse dauerhaft zu sperren.
Davon ausgenommen werden
sollen Anlieferer, Trainer, Perso-
nal und Restaurantbesuchende.
Der Stadtrat schreibt von einem
Schrankensystem, vergleichbar
mit dem beimWildpark Bruder-
haus. Stadtgrün hat den Auftrag
erhalten, gemeinsam mit dem
Baudepartement das Verkehrs-
und Parkregime zu überarbei-
ten. Ergebnisse wurden auf das
nächste Jahr angekündigt.

Vor über zehn Jahren wollte
die Stadt bereits einmal die Zu-
fahrtsstrassen zumReitplatz für
Motorfahrzeuge sperren. Der
Versuch scheiterte damals an
einer Einsprache. Die SBB mel-
deten damals Eigenbedarf an für
dasAreal Bleuelwies, auf dem ein
neuer Parkplatz hätte gebaut
werden sollen.

Nina Thöny

Stadtpolizei greift beim Reitplatz durch
Parkchaos Nach dem Verkehrschaos vomWochenende ist das
Parkieren an der Töss- und der Reitplatzstrasse verboten.

Beim Brand an der Wolfbühl-
strasse 68 in Wülflingen ent-
stand amDienstag ein Sachscha-
den von mehreren Hunderttau-
send Franken, verletzt wurde
niemand. Zum Auslöser für den
Brand sagt ein Nachbar, dass
eine Mieterin im betroffenen

Haus unachtsam gewesen
sei: «Sie liess eine Kerze bren-
nen.»Wie der «Landbote» erfah-
ren hat, suchten die Brander-
mittler amMittwochmorgen tat-
sächlich nach den Überresten
einer Kerze. Die genaue Brand-
ursachewird durch die Kantons-

polizei und die Staatsanwalt-
schaft Winterthur/Unterland
untersucht. Vom Brand waren
vier Haushalte betroffen.

Solidarität unter Anwohnern
Das in den 1950er-Jahren gebau-
te Haus gehört derHeimstätten-
Genossenschaft Winterthur
HGW. Geschäftsführer Martin
Schmidli wurde am Dienstag-
nachmittag um 17 Uhr zum
Brand gerufen. «Die Solidarität
unter denAnwohnernwar schön
anzusehen», sagt Schmidli. «Ein
Nachbar gegenüber des betrof-
fenenHauses hat spontan seinen
Sitzplatz zur Verfügung gestellt,
dort konnte man sich über das
Geschehene austauschen.»

Zwei Wohnungen im Erdge-
schoss konnten bereits wieder
bezogenwerden. EineWohnung
im ersten Stock und der völlig
ausgebrannte Dachstockmüssen
totalsaniert werden.

Mirko Plüss

«Sie liess eine Kerze brennen»
Brand InWülflingen soll es am Dienstag wegen Unachtsamkeit
gebrannt haben. Das Haus gehört der Genossenschaft HGW.

Blick auf den zerstörten Dachstock. Foto: Till Hirsekorn

Till Hirsekorn

Diemeisten tragen nachwie vor
hellblaue Einwegmasken. Doch
es gibt sie inzwischen auch mit
Blümchen, im Leopardenmuster
oder mit Motto vor dem Mund
(«I'm smiling»), überall in On-
lineshops: die Community-Mas-
ke.Mit derMaskenpflicht in den
öffentlichenVerkehrsmitteln ist
die Nachfrage nochmals deut-
lich gestiegen. «Wir könnten 200
Stoffmasken pro Tag verkaufen,
sind komplett ausgeschossen»,
sagt Ruedi Weigold, der Ge-
schäftsführer vom Stoffgeschäft
Bolli an der Steinberggasse.
Während des Lockdown waren
vier Näherinnen im Einsatz, in-
zwischen sind es zwei, und die
werden auch baldwieder imVer-
kauf tätig sein. «Wir verkaufen
lieber den Stoff und eine Anlei-
tung zum Selbernähen dazu»,
sagt Weigold.

Eine Maske selber zu nähen,
dauert auch für jemanden mit
Übung etwa eine halbe Stunde.
Bei Bolli kosten sie zwischen 18
und 25 Franken. «Für uns ist es
sehr gute Werbung, aber kein
grosses Geschäft», sagtWeigold.
4000 Masken habe man bisher
verkauft und biete inzwischen
auch eine separate Einlage als
zusätzlichen Schutz an. Er gehe
davon aus, dass die Nachfrage
weiter anzieht. 10'000 Meter
Gummikordel sind jedenfalls
schon bestellt.

Maskenmade in Herisau
Auf den Zug aufgesprungen ist
Anfang Mai auch das Einrich-
tungshaus Schoch. Es ist zum
Vertriebspartner derOstschwei-
zerTextilfirmenAG Cilander und
Forster Rohner geworden, wel-
che die von der eidgenössischen
Materialprüfungs- und For-
schungsanstalt Empa entwickel-
ten Community-Masken produ-
zieren. Darauf aufmerksam ge-
worden sei man über einen
Beitrag in den Nachrichten. Die

dreilagigeMaske lässt sich fünf-
malwaschen, bei 30 bis 60 Grad,
und bis zu achtWochen verwen-
den. «Die Qualität und auch,
dass sie nicht eine Einwegmas-
ke ist und in der Schweiz produ-
ziert wird, hat uns überzeugt»,
sagt Simona Schoch, verant-
wortlich fürs Marketing. Neben
den Masken verkauft das Werk-
haus auch Büroelemente zum
Mitarbeiterschutz wie Trenn-
wände für den Arbeitsplatz.
«Manmuss innovativ bleiben in
diesen Zeiten», sagt sie.

Im5er-PackkostendieMasken
bei Schoch 16.50 Franken pro
Stück.Sie sindTestex-zertifiziert,
ein Label,bei demStoffmasken in
Zürich auf Filterfunktion vonAe-
rosolen,Tröpfchenschutz,Trage-
komfort undTextilverträglichkeit
geprüft werden.

Beim Stoffgeschäft Bolli ver-
zichtet man auf ein Zertifikat.

Schliesslich betreibe man keine
Massenproduktion. Und ein
Schutz vor einerTröpfcheninfek-
tion, ist Weigold überzeugt, sei
sicher gewährleistet.

«Masken unverzichtbar»
Grundsätzlich, hält Peter Wick
von der Empa fest, schützen die
Community-Masken vor allem
davor, dass mögliche Träger des
Covid-19-Virus Dritte anstecken.
Laut diversen Studien kann aber
auch das eigene Ansteckungsri-
siko – je nach Situation – um 50
bis 80 Prozent sinken. «Seit Ein-
führung der generellenMasken-
tragpflicht hattenwir innerhalb
des Spitals keine einzige nach-
weisbare Covid-19-Übertra-
gung», sagt etwa Urs Karrer, der
Chefarzt dermedizinischen Poli-
klinik und Infektiologie amKan-
tonsspital Winterthur (KSW).
Für ihn ist klar: «Schutzmasken

im Spital sind in der aktuellen
Situation unverzichtbar.»

Daran,wie in derSchweiz eine
möglichst sichere Community-
Maske produziert werden könn-
te, arbeitet seit Mitte März die
Taskforce Remask. In ihr sitzen
unter anderem Vertreter von
Empa, Universitäten und Spitä-
lern.Auch das KSWistmit einem
Arzt vertreten und hat mitgehol-
fen,Mindeststandards zudefinie-
ren.Die grössteHerausforderung
liegt lautWickvonderEmpader-
zeit darin, eine möglichst at-
mungsaktive undgleichzeitig gut
filtrierendeMaske zu entwickeln.

Hunderttausendfach kopiert
Global Schule machen derweil
die Einweggesichtsschutzmas-
kenmit PET-Folie.Auf diese Idee
kam ein Mitarbeiter derWinter-
thurer Verpackungsfirma Pawi
beimKleben einerTortenbox.Die

Nachfrage von Spitälern, Alters-
zentren, Schulen, aber auch der
Lebensmittelindustrie sei riesig
gewesen, sagt Désirée Kellervom
Marketing. Von den 200'000
Masken sind rund zwei Drittel
verkauft, an Kunden in der
Schweiz und in Deutschland.

Über den internationalenVer-
band derVerpackungsproduzen-
ten, die IPG Association, wo die
Pawi die Schweiz vertitt, kommt
das Pawi-Prinzip der faltbaren
Maske inzwischen in über 30
Ländern zumEinsatz.Unter dem
Label Fiber Shield stellt der Ver-
band den sogenannten Stanzriss
anderenVerpackungsherstellern
vorerst kostenlos alsVorlage zur
Verfügung, dies unter der Vor-
aussetzung, dass diese mindes-
tens 100'000 Gesichtsschutz-
schilder gratis abgeben, zumBei-
spiel an Spitäler. «In Brasilien
oder in der Türkei war das zum

Beispiel der Fall», weiss IPG-Di-
rektorin Aytak Wagner. Auch in
den USA, Indien oder Pakistan
werde das Pawi-Modell im gros-
sen Stil kopiert oder zumindest
ein ähnliches Modell gestanzt
und gefaltet.

«Wir sehen in einem solchen
Gesichtsschutz eher eine Ergän-
zung zu einer Maske, als Ersatz
für eine Schutzbrille zum Bei-
spiel», sagt Infektiologe Karrer.
Hätten Mitarbeitende Probleme
mit derVerträglichkeit vonMas-
ken, erlaubeman am KSWunter
Umständen auch eine Kombi aus
Fiber Shield und Stoffmaske.

Pawi hat für sein Fiber Shield
inzwischen ein Patent angemel-
det. Doch auch hier,wie bei Bol-
li oder Büro Schoch: Das grosse
Geschäft habe manmit dem Ge-
sichtsschutz nicht gemacht und
nie machen wollen. Immerhin
die Kosten seien gedeckt.

Pawi-Verpackungsmaskewirdweltweit kopiert
Schutzmasken aus Winterthur Die Idee, die an einer Schachtelklebemaschine des Verpackungsherstellers Pawi entstand, wird als Fiber
Shield und Vorlage inzwischen weltweit produziert. Ein anderes lokales Unternehmen vertreibt Community-Masken im grösseren Stil.

150’000 «Fiber Shields» hat die Pawi verkauft, deutlich mehr wurden weltweit nachproduziert. Fotos: E. Lopardo Das Büro Schoch vertreibt zertifizierte Community-Masken.


