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Bild des Tages

OL und Treibjagd
an einem Tag

S

ie werden sich nicht einig
darüber, wer von ihnen
im Wald das Vorrecht hat,
die Jäger oder die Sportler. Ein
Orientierungslauf mit 1500 Läu
fern, die sich auf der Suche nach
ihren Posten durchs Dickicht
schlagen? Gar kein Problem!
Finden zumindest die Lauffreu
digen und kämpfen um ihren
Anlass im Blauenwald zwischen
Pfungen und Embrach. «Kommt
gar nicht in Frage», finden die
Jäger und sträuben sich gegen
das Treffen der Läufer. Das Wild
sei eh schon in Bedrängnis und
brauche Ruhe. Basta!

Der erste Schnee in Winterthur, aufgenommen gestern Nachmittag an der Rütihofstrasse.

Marc Dahinden

Leserbriefe

«Der Stadtregierung ein kreatives 2016»
Stadtpräsident kontert Kritik:
«Winterthur geht es gut»
Ausgabe vom 29. Dezember

Wie Stadtpräsident Künzle sei
nen Vorgänger Wohlwend abkan
zelt, ist nicht nur schlechter Stil,
es ist schlicht unanständig. Herr
Wohlwend sei ein Brandstifter,
und er kenne die aktuelle Finanz
lage nicht. Die aktuelle Finanz
lage? Im Dezember war doch im
Gemeinderat Budgetdebatte. Gibt
es da Zahlen, die Stadtpräsident
Künzle uns in seinem «offenen
und transparenten Darlegen der
finanziellen Herausforderungen»
(OTon Künzle) verheimlicht,
oder beansprucht er einfach die
alleinige Deutungshoheit über
diese Zahlen?
Auch ein Brandstifter ist Alt
Stadtpräsident Wohlwend nicht.
Er macht sich ernsthaft Sorgen
um seine Stadt und kommt halt zu
anderen Ergebnissen als der jet
zige Stadtpräsident.
Bei der Villa Flora will unser
Sparpräsident investieren, beim
Theaterabriss sogar rares städti
sches Eigenkapital vernichten.
Wenn in Hamburg 100 000 Be
sucher die Sammlung Hahnloser
sehen, wollen sie die Bilder und
nicht die Villa Flora bewundern.
Am besten sind diese aufgehoben,
wenn sie in die Sammlung des
Kunstmuseums integriert sind.
Das wäre erst noch günstiger, wie
Herr Künzle selbst sagt. Und wer
wie im Kunstmuseum eine hoch
karätige Sammlung gesehen hat,
ist erst mal gesättigt. Man latscht
dann nicht noch an die Tösstal
strasse zur Villa Flora.
Steht man vor dem Theater,
sieht man zuhinterst oben den

Bühnenturm. Diesen braucht es
nun mal, damit ein Theater be
spielt werden kann. Das geplante
Kongresszentrum soll gleich zwei
Theatersäle erhalten, einen mit
800 Plätzen, einen mit 400. Hin
zu kämen ein Hotelkomplex, Res
taurants, Seminarräume etc., al
les auf dem Gelände des heutigen
Theaters. Das kann ja nicht auf
gehen, für ein Theater würden die
Säle nichts taugen. Ausserdem
wird Eigenkapital in zweistelliger
Millionenhöhe gegen einen lum
pigen Baurechtszins vernichtet.»
«Winwin» (Künzle) sieht anders
aus. Der Stadtregierung wünsche
ich ein kreatives 2016.
Jürg Stahel, Winterthur
•
Winterthur geht es gut, findet
unser Stapi. Wie sieht das die Be
völkerung? Aus meiner Sicht si
cher etwas differenzierter. Mit
«Buebetrickli» versucht unser
Stadtrat, die Finanzen marginal
aufzubessern. Der Beschluss, die
Kosten der Beleuchtung den
Stromkonsumenten aufzuhalsen,
ist hanebüchen. Ein besseres Bei
spiel für den Service public lässt
sich wohl kaum finden. Auch
wenn andere Städte das bereits
eingeführt haben, ändert es
nichts an der Tatsache, dass die
ser Beschluss rechtlich mehr als
nur fragwürdig einzustufen ist.
Oder die Heizgaspreise: Jahre
lang wurden Aufschläge mit der
Koppelung an die Heizölpreise
gerechtfertigt. Jetzt sind diese
Referenzpreise im Keller, aber

das Heizgas schlägt trotzdem
weiter auf. Wie bitte? Das Ver
ursacherprinzip gilt wohl nur,
wenn es mehr Geld in die Stadt
kasse spült. Andernfalls kann
man auch willkürlich entschei
den. Wen wunderts, dass unsere
Stadtregierung das Vertrauen im
Volk immer mehr verliert?
Peter Urweider, Winterthu
•
An unsere Stadtregierung möch
te ich gerne noch einen Wunsch
für das Jahr 2016 weitergeben:
Wir, die einfachen, wenig Verdie
nenden, Arbeitslosen, Allein
erziehenden oder nur über eine
bescheidene Rente verfügenden
Menschen wünschen sich von
Ihnen vermehrte Rücksicht auf
unsere Anliegen und Einwände –
die oft auch aus Not und/oder
(Existenz)Ängsten entstanden
sind. Wir wären Ihnen sehr dank
bar, wenn Sie in Ihren Entschei
den diesen Tatsachen etwas mehr
Gewicht geben könnten. Nehmen
Sie diese vielfach versteckt vor
handenen Klagen und Enttäu
schungen zur Kenntnis, entschei
den Sie erst nachher in Ihrem
Gremium. So könnte auch den Ar
gumenten, dies und jenes sei
nicht die Kernaufgabe der Stadt
regierung, es sei jeder selber für
sein Tun verantwortlich, oder
auch der gegenseitigen Meinung,
«die da oben machen ja doch, was
sie wollen», Einhalt geboten wer
den. Denn wir alle, ob arm oder
reich, alt oder jung, stehen in der
Zukunft vor fast unlösbaren Pro

blemen, die uns alle gemeinsam
betreffen. Dabei sind wir ver
mehrt auf Rücksicht und soli
darischmitmenschliche Zusam
menarbeit aufeinander angewie
sen. In diesem Sinne, Ihnen allen
«es guets Nöis».
Susanne Kägi-Griesser,
Winterthur
•
Endlich einmal jemand, der
öffentlich Klartext spricht zur
vergangenen Episode Wohlwend.
Der finanzielle Missstand der
Stadt ist neben dem Parlament
ganz wesentlich auch dem ehe
maligen Stadtpräsidenten zu
verdanken. Hätte er die Projekte
etwas weniger grosskotzig ge
plant, wäre die heutige finanzielle
Situation gar nie zustande ge
kommen. Als Präsident einer
Stadt muss man wohl mit Weit
sicht planen, aber so, dass die
Kosten nicht auf die nachfolgende
Generation verlagert werden. Es
werden linke, ideologische Ideen
und soziale Fantasien durch die
Hintertür über die Allgemeinheit
finanziert. Leider zeigen die Ge
wählten ihr wirkliches Gesicht
üblicherweise erst nach den Wah
len. Dass ein grosser Teil der Par
lamentarier es immer noch nicht
wahrhaben will, dass die guten
Zeiten vorbei sind, ist bedenklich.
Solange sie ihre Ideen selbst fi
nanzieren, Eigenverantwortung
nennt man das, ist es mir egal,
aber nicht über die Allgemein
heit.
Marika Huber, Winterthur

«Verhaltensregeln
einhalten»
Impfmoral des Pflegepersonals
Diverse Artikel und Leserbriefe

Die offenbar unzureichende
Impfdisziplin beim Pflegeperso
nal in Krankenheimen hat für
eine Aufregung und Leserbriefe
gesorgt. Staatliche Regelungen im
Gesundheitswesen sind mir nicht
sehr sympathisch. Ein Aspekt
scheint mir aber in der Diskus
sion zu wenig beachtet zu werden:
Wer kranke Menschen pflegt, der
trägt eine erhöhte Verantwortung
und muss, im Interesse der Pa
tienten, gewisse Einschränkun
gen in der persönlichen Freiheit
hinnehmen. Wer bei seiner Arbeit
einen Schutzhelm trägt oder ir
gendwelche andere Verhaltensre
geln einhalten muss, der hat dies
in Kauf zu nehmen, sowohl in sei
nem Interesse wie auch zum
Schutz seiner Kollegen. Das dürf
te auch für die Grippeimpfung
beim Personal zutreffen.
Natürlich sollte man den Tod
von alten und kranken Menschen
an Grippe nicht unnötig dramati
sieren. Christoph Schürch hat in
seinem Leserbrief vom 7. Januar
recht mit der Frage: «An was darf
ein älterer Mensch denn sterben,
wenn nicht an einer Grippe?» Das
ändert allerdings nichts daran,
dass vernünftige und notwendige
Schutzmassnahmen in Spitälern
und Pflegeheimen eingehalten
werden sollten.
Josef Winteler, Elsau
Weitere Leserbriefe auf Seite 6
Schreiben Sie uns Ihre Meinung:

Der Landbote, Leserbriefe,
Postfach 778, 8401 Winterthur
leserbriefe@landbote.ch

Am Schauenberg gehts hinge
gen noch beschaulich zu und her.
Am runden Tisch bringen auf
Einladung des ORG Welsikon
alle ihre Argumente vor. Jeder
hat Verständnis für jeden und
am Ende steht die Jagdaufsehe
rin im Publikum und «gwunde
ret», was die Läufer in ihrem
Wald so treiben. Sich kennen
lernen statt bekämpfen scheint
dort die Devise zu sein. Und die
Jäger hatten sogar schon eine
ganz eigennützige Idee: Sie
möchten die Welsiker Waldläu
fer zur Jagdsaison als Treiber
empfangen. Bestens geeignet
wären sie. Von Wind und Wetter
abgehärtet, schlagen sie sich
dann durchs Gehölz und machen
das, was sie an ihren Wettkämp
fen möglichst nicht sollen –
Tiere aufscheuchen.
Bei einem Spaziergang im Wald
könnte man beim Atmen der
frischen Landluft doch glatt auf
eine Idee kommen: Warum tun
sich Jäger und OLFans nicht
zusammen und verbinden ihre
Anlässe miteinander? Aus OL
wird Treibjagd und umgekehrt.
Während die Schweizer Elite der
LangstreckenOrientierungs
läufer auf der Suche nach ihren
Posten den Wald durchstöbern,
treiben sie gleich das Wild vor
sich her. Die Jäger bringen sich
in Stellung und warten, bis Wild
schwein, Reh und Co. auf der
Flucht vor den Sportlern gelau
fen kommen. Abdrücken, fertig.
Der Wald wäre redlich geteilt
und die Bedürfnisse aller an nur
einem Tag befriedigt. Und an den
restlichen Tagen müssten sich
Bambi und seine Freunde nur
noch mit Hunden, Pferden und
Velos arrangieren. Ines Rütten

ZitatdesTages
«Ich habe erst
einmal leer
geschluckt, als ich
die Dimension
des Anlasses
gehört habe.»
Melitta Maradi,
Obfrau des Jagdreviers
Hofstetten-Schauenberg
Melitta Maradis erste Reaktion, als sie
vom nationalen Orientierungslauf erfuhr,
der Anfang April mit 1500 Läufern im
Wald am Schauenberg stattfindet.
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