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Adieu Zentrum 
am Obertor!
Die Stiftung Generationen-Dialog der 
Axa Winterthur wird ab Februar 2017 
das Tor im Zentrum Obertor endgültig 
schliessen. Angebote wie gemütliches 
Fremdsprachenlernen, Wanderungen, 
Jassturniere, gemeinsames Singen oder 
Gedächtnis-Fitness wird man in Win-
terthur suchen müssen. Schade! Die 
Angestellten verlieren ihren Job und 
viele Senioren und auch Jüngere ein 
Kurszentrum. Die Stiftung Generatio-
nen-Dialog möchte sich vermehrt über-
regional engagieren oder bildlich ge-
sprochen: Das «Winterthur» im Na-
men Axa Winterthur verblasst immer 
mehr. Wir haben kaum noch hiesige 
grosse Firmen. Ihre Hauptsitze sind 
unter anderem in Frankreich, China, 
in den USA und in Deutschland. 

Wenn die Tochterfirmen in Sachen 
soziales Engagement keine Autonomie 
haben, hat ein Zentrum am Obertor  
auf Kürzungsbefehle von oben keine 
Chance. Welche Alternativen haben die 
Kursbesucher? Sie können zum Beispiel 
an die Volkshochschule gehen. Ja, die 
Stadt Winterthur unterstützt den Ver-
ein Volkshochschule jährlich mit einem 
namhaften Betrag. Von der Stadt wird 
erwartet, Angebote von Privaten zu 
übernehmen oder sie finanziell zu un-
terstützen, damit Winterthur attraktiv 
bleibt. Das wird mit der aktuellen Fi-
nanzlage nicht einfacher und tut, wenn 
es eben nicht geht, der Bevölkerung weh. 
Noch steht das Tor am Obertor offen. 
Wer schon immer mal einen Kurs besu-
chen wollte, sollte den guten Vorsatz 
nicht mehr aufschieben und die letzte 
Gelegenheit beim Schopf packen.
 forum@stadinews.ch
Rahel Comfort ist GLP-�Gemeinderätin

apropos
Bildarchiv komplett online
Im Frühling 2015 begannen die Arbei-�
ten zur Digitalisierung, nun ist das 
Bildarchiv der Stadt Winterthur online 
zugänglich. Die Sammlung enthält 
zurzeit über 40 000 Aufnahmen, dar-�
unter mehrere Tausend Postkarten 
und Druckgrafiken. Das elektronische 
Bildarchiv ist über http://bildarchiv.
winterthur.ch zu finden. Die Bilder  
lassen sich nach Aufnahmeort und 
-�zeit sowie nach inhaltlichen Kriterien 
durchsuchen und betrachten. Wer 
Aufnahmen weiterverwenden möch-�
te, kann sie in hoher Auflösung bei  
der Sammlung Winterthur gegen eine  
Bearbeitungsgebühr bestellen. red.

Beschäftigt Demo bald Strassburg?
Teilnehmer und Sympathisanten 
der «Bring Your Noise»-Demo im 
Oktober 2013 überlegen sich, vor 
den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte in Strass-
burg zu ziehen. Grund sei das 
ihrer Meinung nach unerlaubte 
Vorgehen der Stadtpolizei.

Am 21. September 2013 artete die 
Standortfucktor-Demo am Hauptbahn-
hof Winterthur aus. Die Demonstran-
ten wurden von Polizisten eingekesselt, 
es kam zu Konfrontationen, die auf bei-
den Seiten Schwerverletzte forderte. Um 
gegen den Polizeieinsatz zu protestie-
ren, wurde im Oktober 2013 zur eben-
falls unbewilligten «Bring Your Noise»-
Kundgebung aufgerufen. Die Demo 
verlief friedlich, es war kein uniformier-
ter Polizist auf den Strassen sichtbar.

Dennoch wurden die Protestierenden 
dabei gefilmt. Zwei Monate später er-
hielten mehr als 20 Demonstrierende 
eine polizeiliche Vorladung wegen der 
Teilnahme an einer unbewilligten 
Demonstration. «Im Frühling 2014 
folgten dann Strafbefehle durch das 
Stadtrichteramt: 630 Franken Busse pro 
Person», schreiben Betroffene der Straf-
befehle sowie der Antirepressionsgrup-
pe Winterthur in einem gemeinsamen 
Comuniqué. «Alle will die Polizei auf-
grund verdeckt aufgenommenem Foto- 
und Filmmaterial identifiziert haben.»

Bundesgericht gibt Polizei recht
Im August 2014 wurde der erste Prozess 
gegen einen der Teilnehmenden ge-
führt. Das Beweismaterial durch die 
Polizei wurde zugelassen, der Demonst-
rant verurteilt. Man beschloss, das 
Urteil an das Obergericht des Kantons 
Zürich weiterzuziehen, welches den 
Strafbefehl ebenfalls bestätigte. 

Viktor Györffy, Anwalt der Bestraf-
ten, kündigte an, das Urteil an das Bun-
desgericht weiterzuziehen. Dort wurde 
das Urteil am 22. April 2016 ebenfalls 
bestätigt. «Es genüge, dass das neue 
Polizeigesetz des Kantons Zürich der 
Polizei die Überwachung durch gehei-
me Film- und Tonaufnahmen bei 
Gross veranstaltungen erlaube. Dies 
unter der Voraussetzung, dass diese 
Überwachung notwendig sei, um die 
Polizei zu unterstützen, oder wenn kon-
krete Anhaltspunkte bestehen würden, 
dass es zu strafbaren Handlungen kom-
men könnte.» Dies sei nach der Stand-
ortfucktor-Demo durchaus gerechtfer-
tigt gewesen. «Der Betroffene muss nun 
sogar die Gerichtskosten von 4000 
Franken übernehmen.» Dies wolle man 
weiterhin nicht akzeptieren, schreiben 
die Demonstranten. Man überlege sich 
nun, den Fall an den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in Strass-
burg weiterzuziehen. sag.
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650 Kilometer für Minenopfer
Geld sammeln für Opfer von  
Personenminen. Dafür wandert 
die Winterthurerin Simona  
Dozio von Oslo nach Trondheim.

«Ich wandere extrem gern.» Zum Glück, 
denn Simona Dozio will ab dem 10. Juli 
den weniger bekannten, 650 Kilometer 
langen Pilgerweg von Oslo nach Trond-
heim begehen. Die 38-jährige Winter-
thurerin will damit Geld für Mine-ex 
sammeln – eine Stiftung der Rotary 
Clubs der Schweiz und Liechtensteins. 
Die Spendengelder kommen somit Op-
fern von Personenminen zugute. 

Auf diese Idee kam die Marketing- 
und Innovationsleiterin beim Büro 
Schoch Werkhaus AG auf spontane  
Art und Weise. Bei einem Treffen der 
Frauenorganisation Innerwheel Win-
terthur und mit den drei Rotary Clubs in 
Winterthur diskutierten die Mitglieder 
über Sammelprojekte für den schweize-
rischen Rotary-Tag am 10. September. 
Dort hatte Simona Dozio diesen Einfall.  
«Ich hatte sowieso vor, diese Fernwan-
derung zu machen. Ich dachte, das liesse 
sich doch verbinden.» Denn mit einem 
Projekt, das mit Emotionen und einer 
Geschichte verknüpft ist, könne einfa-
cher Geld gesammelt werden, als bloss 
mit einem Stand in der Altstadt.

Pilgerweg in 21 Tagen zurücklegen
So strebt Simona Dozio an, die 650 Ki-
lometer ganz allein in 21 Tagen zu ab-
solvieren und dabei mindestens 30 000 
Franken einzulaufen. Ein ehrgeiziges 
Ziel, aus zweierlei Sicht. Erstens ist die 
norwegische Pilgerstrecke mit 32 Tagen 
ausgeschrieben, und zweitens hat die 
Wanderbegeisterte mit 4500 Franken 
erst knapp 15 Prozent zusammen. «Ich 
lege kürzere Etappen zusammen. Her-

untergebrochen sind das rund 30 Kilo-
meter im Schnitt. Als ich letztes Jahr den 
Küstenweg (Camino del Norte) in Nord-
spanien absolvierte, legte ich durch-
schnittlich 40 Kilometer zurück», fühlt 
sich die ambitionierte Winterthurerin 
der physischen Aufgabe gewachsen. Zu-
dem geht sie jeden Tag mit ihrem Hund 
spazieren, und als Vorbereitung über-
quert sie auf einer geführten Hochtour 
den Clariden in den Glarner Alpen.

Auch die angestrebte Mindestspende 
von 30 000 Franken sieht Simona Dozio 
als realistische Zielgrösse an. «Ich habe 
für mein Projekt noch nicht gross Wer-
bung gemacht. Die Aktion werde ich 
noch bei mehreren Rotary Clubs und 
Innerwheel den Mitgliedern vorstellen», 

gibt sich die Winterthurerin zuversicht-
lich. «Es darf aber von allen gespendet 
werden, nicht nur von Rotariern.»

Von Skandinavien fasziniert
Zwar ist die Mine-ex-Sammelaktion  
der Hauptzweck des Projekts, trotzdem 
hofft Simona Dozio auch auf unver-
gessliche Erfahrungen auf ihrer Fern-
wanderung. «Skandinavien allgemein 
fasziniert mich sehr. Norwegen soll 
landschaftlich sehr eindrücklich sein 
und ist weniger belaufen als beispiels-
weise Spanien. Es wird sicher ein span-
nendes Abenteuer», so die Winterthu-
rerin. Mit einem Blog wird sie ihre 
 Erlebnisse bildlich und mit kurzen Bei-
trägen festhalten. Ganz besonders freut 

sich Simona Dozio auf den Dovrefjell-
Sunndalsfjella-Nationalpark. «Dort gibt 
es keine Einkaufsmöglichkeiten, bloss 
einige Schlafplätze. Ich muss also Pro-
viant mitnehmen.» 

Neben Verpflegung für den National-
park muss sich Simona Dozio auch für 
den Rest der Tour gut ausstatten. Hier 
gilt «je weniger, desto besser», denn das 
Gepäck kann schnell zur Belastung 
werden. «Sieben Kilogramm nehme ich 
mit, mehr nicht. Das muss reichen», 
ordnet die Wanderbegeisterte den Kom-
fort ihrem Ziel unter, Trondheim am  
30. Juli zu erreichen. Michael Hotz

Weitere Informationen:
www.min-�ex.ch 
Blog: www.meinefernwanderung650.ch

«Je weniger, desto besser» – so das Motto von Simona Dozio, die bald ihre 650-Kilometer-Wanderung antritt. Bild: pd.

Firma Bombardier 
streicht 48 Stellen
Bereits im Frühling kündigte Bombar-
dier Schweiz an, 68 Stellen im Konzern 
zu streichen. Nun wurde bekannt, dass 
der Standort Winterthur aufgegeben 
wird und 48 Stellen wegfallen, wie  
der «Landbote» berichtet. 15 der Mitar-
beiter können nach Zürich wechseln, 36 
Kündigungen werden per Ende Jahr 
ausgesprochen, bestätigt Sprecher An-
dreas Bonifazi der Tageszeitung. «Der 
Kostendruck ist so gross – wir müssen 
wettbewerbsfähig bleiben und reduzie-
ren deshalb einen Standort», wird von 
ihm argumentiert.

In Winterthur wurden bis anhin an 
der Zürcherstrasse Drehgestelle für 
Schienenfahrzeuge entwickelt. Dies wer-
de künftig im deutschen Siegen gesche-
hen, wo Bombardier ein Drehgestell-
Kompetenzzentrum betreibt. Erst kürz-
lich erhielt die Firma von den Verkehrs-
betrieben Zürich einen Grossauftrag für 
70 neue Zürcher Trams zu einem Preis 
von knapp 360 Millionen Franken. red.


