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VerenaHuber
führt insAtelier
Kleinandelfingen DieEnkelin
desMalersAdolfHolzmann
gibt Einblicke. Seite 7

Rätseln und schöne
Preise gewinnen
Winterthur Der«Landbote»-Som-
merwettbewerbgeht indie finale
Phase, rätseln siemit. Seite 5

Unentschieden bei
NLB-Heimpremiere
Fussball DieFCW-Frauenmüssen sich
nach zweimaligerFührungmit einem
2:2 gegenFCSionbegnügen. Seite 23
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Was Sie wo finden

ÖV 1278 Passagierinnen verletz-
ten sich in den letzten zwei Jah-
ren schweizweit im öffentlichen
Verkehr. Gleichzeitig traf es nur
602männlicheReisende.Das zei-
gen Daten des Bundesamts für
Verkehr, welche diese Zeitung
erstmals nach Geschlecht ausge-
wertet hat.Demografie oderNut-
zungszahlen des ÖV vermögen
den Unterschied nur zumTeil zu
erklären. Ausländische Berichte

kritisieren stattdesseneinemänn-
lich geprägte Verkehrsplanung,
die Bedürfnisse weiblicher Fahr-
gäste zu wenig berücksichtigt.
Laut Barbara Spalinger von der
Gewerkschaft desVerkehrsperso-
nals ist derFrauenanteil aberauch
hierzulande winzig. Dies könne
zur Folge haben, dass Verkehrs-
mittel fürMännerkonzipiertwer-
den. «Was problematisch ist für
die Sicherheit.» (red) Seite 15

Frauen verunfallen doppelt so oft
im öffentlichen Verkehr wie Männer

Supermächte Der russische Milli-
onärWladislawKljuschinwar im
März auf Ersuchen der USA bei
der Einreise in die Schweiz ver-
haftet worden. Seither sitzt er in
Sitten imGefängnis.DieAmerika-
ner werfen ihm Millionenbetrug
durch Insiderhandel vor. Für den
Kreml ist Kljuschin besonders
wichtig; russische Ministerien
verwenden ein Programm seiner
Firma zur Medienüberwachung.

Wie diese Zeitung aus dem Er-
mittlungsakt erfuhr, stellte auch
Russland ein Auslieferungsersu-
chen. Das lehnte die Schweiz ab.
Nun befürchtetman offenbar ein
Attentat aufKljuschin,weshalb er
nach eigenenAngaben strengbe-
wacht wird. Im Akt gibt er an, er
sei zweimal von westlichen Ge-
heimdiensten angesprochen und
zurZusammenarbeit aufgefordert
worden. (red) Seite 16

Internationales Tauziehen um
einen Russen in Schweizer Haft

Andelfingen Mit einem grossen
Fest soll am 1. November die Er-
öffnung der Autohalle in Andel-
fingen gefeiert werden. Im Ge-
bäude sind nebst einer Einstell-
halle für Oldtimer auch eine
Werkstatt, 20 Hotelzimmer, ein
Gourmetrestaurant und ein Bis-
tro geplant. Die Nachfrage für
Einstellplätze sei hoch, heisst es
auf Anfrage. 70 der 100 Plätze
seien vergeben. (hz) Seite 8

Autohalle eröffnet
noch diesen Herbst

Winterthur Das Künstlerduo La-
büsch erinnert mit einemDenk-
mal daran, dass Mozart 1766
Winterthur besuchte. Die zwei
Stelen dokumentieren nicht nur
MozartsWeg durch die Schweiz.
Per Knopfdruck lässt sich auch
die «KleineNachtmusik» abspie-
len.Dank einemTrick, den Stadt-
rat Stefan Fritschi einst anwand-
te, brauchte es für die Stelen kei-
ne Baubewilligung. (hz) Seite 3

Als Mozart in
Winterthur hielt

Winterthur-Grüze Sie trotztendemkühlenRegenwetter:Anden 11. International
CharityFights traten rund40KämpferinnenundKämpferunter freiemHimmel
gegeneinanderan. (mab) Seite 3 Foto: Enzo Lopardo

Kickboxer kämpften in der Kühle

Detailhandel An derweltberühm-
ten Bahnhofstrasse wird aktuell
fleissig ein-undausgezogen.«Der
Mieterwechsel entspricht einer
Zunahmevon 50 Prozent imVer-
gleich zu den Jahren vor der Pan-
demie»,sagtUrsKüngvonderFir-
ma Partner Real Estate. Neue
Branchen ziehenmit neuen Ideen
ein, das Auto wird überflüssig,
undLuxusmarkenprofitierenvon
Social Media. (red) Seite 9

Die Bahnhofstrasse
ist imWandel

Handball Mit dem Meistertitel
hatten die Winterthurer NLA-
Handballer die letzte Saison be-
endet,mit einemweiteren Pokal
eröffneten sie die neue Spielzeit:
Am Supercup in der Axa-Arena
setzte sich Pfadi dank einer Stei-
gerungverdient 26:19 (8:7) gegen
den HSC Suhr Aarau durch und
gewann nach 2003 und 2018
zumdrittenMal diese drittwich-
tigste Trophäe im Schweizer
Clubhandball. Goran Cvetkovic,
der neue Trainer, hatte das Re-
sultat vorausgesagt. Am Mitt-
woch steigen die Winterthurer
als Titelverteidiger in die Meis-
terschaft, im Verlauf der neuen
Saison haben sie die Chance,
auch noch den dritten Pokal, je-
nen des Cupsiegers, in ihren Be-
sitz zu bringen. (ust) Seite 23

Meister Pfadi
gewinnt auch
den Supercup

Delia Bachmann

Giuseppe Ticchio, Präsident des
italienischenVereinsAssociazio-
ne Regionale Famiglia Lucana,
denkt über ein Ehrenbürgerrecht
für ältere Menschen nach, die
sich in der Stadt engagiert ha-
ben, aber nicht eingebürgert
sind. Amélie Galladé vom Win-
terthurer Jugendparlament lieb-
äugeltmit einem tieferen Stimm-
rechtsalter auf kommunaler Ebe-
ne. Bei einem Ja zur neuen
Gemeindeordnung am 26. Sep-

tember hätten die beiden dank
zwei neuen Vorstossarten die
Möglichkeit, ihreAnliegen direkt
ins Parlament zu tragen. Der Ju-
gendvorstoss und der Vorstoss
für Ausländer und Ausländerin-
nen geben den bishervon derPo-
litik ausgeschlossenen Gruppen
mehr Mitsprache.

Die politischenHürden
Bevor ein Vorschlag dann tat-
sächlich umgesetzt wird, gilt es
allerdings einigeHürden zu neh-
men. Bei einer physischen Ver-

sammlungmüssen die Postulan-
tenmehr als die Hälfte der benö-
tigten Unterschriften sammeln.
Insgesamtmuss einVorstoss von
50 Jugendlichen respektive 100
Ausländern undAusländerinnen
unterstützt werden. Sofern das
Postulat bei der Debatte im
Stadtparlament eine Mehrheit
findet, geht es weiter an den
Stadtrat. Dieser muss zum Vor-
stoss einen Bericht schreiben.Ob
er denVorschlag dann auch um-
setzt, liegt jedoch in seinem ei-
genen Ermessen. Seite 4

Was die Jugendlichen
und Ausländer fordern
Winterthur Was sich die ausländische Bevölkerung und die Jugend
bei einem Ja zur neuen Gemeindeordnung wünschen würden.

Zell Die Gemeinde präsentierte
am Freitag dasmittlerweile dem
Kanton zur Prüfung überreichte
Vorprojekt für den Hochwasser-
schutz amZellerbach. Es umfasst
Massnahmen imWert von rund
8,2Millionen Franken. ZumBei-
spiel soll der Bach künftig an
zwei Stellen oberirdisch durch
Zell fliessen. Diverse Brücken
entlang des Bachs sollen durch
Neubauten ersetzt werden, un-
ter anderem die SBB-Brücke ne-

ben der Tösstalstrasse. Um den
Zellerbach zu verbreitern und an
kritischen Stellen mit zusätzli-
chen Flächen für Schwemmholz
zu versehen, will die Gemeinde
entlang der Müliwiesstrasse
Landwirtschaftsland abbauen.
Die Strasse selbst könnte zur
Einbahnstrassewerden und soll
künftig rund eineinhalb Meter
schmaler sein. Die Umsetzung
des Projekts ist frühestens ab
2023 zu erwarten. (zim) Seite 7

Hochwasserschutz am Zellerbach soll
rund 8,2 Millionen Franken kosten

Seite 14

17°12°
Wolken, wenig Sonne
und Schauer.

Wetter
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Delia Bachmann und
Elisabetta Antonelli

Die Jugendlichen und die auslän-
dische Bevölkerung sollen in der
Stadt künftig mehr zu sagen ha-
ben. Die neue Gemeindeord-
nung, über die am 26. Septem-
ber abgestimmtwird, sieht dafür
zwei neueVorstossarten vor (sie-
he Box). Besondersmächtig sind
die neuen Rechte aufMitsprache
aber nicht. Bevor sie umgesetzt
werden,müssen dieVorstösse ei-
nige politische Hürden nehmen.

Die beiden Instrumente gibt es
in anderen Städten schon heute.
In Bern undBurgdorf nutzten die
Ausländer ihr Recht, einen poli-
tischen Vorstoss einzureichen,
bisher kaum. Und auch der Ju-
gendvorstoss in Uster, St. Gallen,
Bern, Thun und Burgdorf stiess
bis jetzt aufwenig Interesse.Wäre
das in Winterthur anders? Der
«Landbote» hat bei betroffenen
Gruppen nachgefragt, ob sie das
neue Recht auch nutzenwürden.

—Migrationsbeirat
Dietmar Hummel ist Präsident
desWinterthurerMigrationsbei-
rats, das den Stadtrat in Migrati-
ons- und Integrationsfragen be-
rät.Die 15Mitgliederwerdenvom
Stadtrat für vier Jahre gewählt.
DerMigrationsbeirat brachte den
Vorstoss fürAusländerinnenund
Ausländer in dieVernehmlassung
ein. «Wir finden es eine gute Sa-
che,wennMenschen, die inWin-
terthur lebenundSteuern bezah-
len,wenigstens ein rudimentäres
Instrument haben, sich politisch
einzubringen.»

Ob das neue Recht auch rege
genutzt würde, kann Hummel
nicht abschätzen. «Wir hätten

nun wenigstens einen Weg, wie
sich auch die ausländische Bevöl-
kerungGehörverschaffen kann.»
Ein mögliches Anliegen könnte
die Sprachförderung sein. Hum-
mel findet die Hürde, einen Vor-
stoss einzureichen, sei mit 100
Unterschriften nicht übermässig
gross.Nicht verstehen kann er al-
lerdings,warum jene für den Ju-
gendvorstossmit 50Unterschrif-
ten nur halb so hoch ist.

—Associazione Regionale
Famiglia Lucana
«DerAusländervorstoss istwich-
tig für uns», sagt Giuseppe Tic-
chio, Präsident des italienischen
Vereins Associazione Regionale
Famiglia Lucana. Laut Ticchio

ist dies ein erster Schritt, der die
ausländische Bevölkerung näher
an die Politik bringt.AlsVereins-
präsidentwill er diese über poli-
tischeVorgänge informieren und
sensibilisieren. Inhalt einesVor-
stosses könnte etwa ein kommu-
nales Stimmrecht für Auslände-
rinnen und Ausländer sein, die
eine C-Bewilligung haben und
seit zehn Jahren in Winterthur
leben. Oder ein «Ehrenbürger-
recht» für ältere Menschen, die
sich in der Stadt engagiert haben,
aber nicht eingebürgert sind.Ge-
nerell sieht Ticchio im Auslän-
dervorstoss eine Bereicherung.
Und: «Winterthur kann damit in

der Integration eine Pionierrolle
einnehmen.»

—Die Jugendinfo
Vor zwei Jahren startete inWin-
terthur das Pilotprojekt «Enga-
ge». Über die App der Jugendin-
fo konnten die Jugendlichenmit
Stadträten chatten undAnliegen
vorbringen. Etwa der Wunsch
nach autofreien Sonntagen, ei-
nem Tramnetz, mehr Freiräu-
men, einem zusätzlichenHallen-
bad, günstigeremÖVfür Jugend-
liche oder danach, dass die
Schule später anfängt. Insgesamt
kamen nicht weniger als 83 An-
liegen zusammen.

Obwohl das Interesse laut Ra-
fael Freuler von der Jugendinfo
gross war, galt es einige Ängste
abzubauen. Etwa davor, sich im
öffentlichen Chat zu exponieren.
Nach dem Pilotprojekt, das nun
weitergeführt wird, ist Freuler
überzeugt, dass der Jugendvor-
stoss einem Bedürfnis der Ju-
gend entspricht.

—Das Jugendparlament
Das sieht auch Amélie Galladé
vom Winterthurer Jugendparla-
ment so: «Die politischen Ent-
scheide betreffen uns am längs-
ten. Es ist wichtig, dass wir jetzt
schonEinfluss nehmen», sagt die
16-Jährige. Am 30. Oktober trifft
sich das vor zwei Jahren wieder
ins Leben gerufene Jugendparla-
ment (Jupa) zurersten Session im
Rathaus.DieVorbereitungen star-
ten am 31. August in der Jugend-
info an der Wartstrasse: «Wir
werdendieseGelegenheit nutzen,
umerste Jugendvorstösse zuver-
fassen», sagt Galladé.

«Unsere Mitglieder haben
schon einige Anliegen einge-

bracht», sagt die Gymnasiastin
mit Verweis auf das «Engage»-
Projekt. Man sei aber offen für
neue Vorschläge. «Ein tieferes
Stimmrechtsalter auf kommuna-
ler Ebene ist immer wieder ein
Thema», sagt Galladé auf die Fra-
ge, ob der Jugendvorstoss genug
Mitsprache ermögliche. Im Mo-
ment mobilisiere man an den
Schulen, trotzdem seien die 50
Unterschriften für das Jupa mit
seinen 24 Mitgliedern – einige
von ihnen über 18 Jahre alt – eine
hoheHürde.Dassman einenTeil
der Unterschriften nachreichen
könne, sei ein guterKompromiss.
Trotzdem lobbyiere das Jupa im
Gemeinderat für eine Senkung.

—DieWinterthurer
Jungparteien
«Wir begrüssen es, dass sich
Jugendliche mit diesem neuen
Recht leichter Gehör verschaf-
fen können, und würden defi-
nitiv davon Gebrauch machen»,
schreibt Alexandra Stadelmann
von der Jungen Mitte. Ein Anlie-
gen sei ihnen die Lösung des Lit-
teringproblems. Fürs Erste ge-
nüge der Jugendvorstoss: «Zu-
erst muss sich zeigen, ob die
Jugendlichen dieses Recht auch
nutzen», so Stadelmann.

Die Junge GLP findet es gut,
dass sich Jugendliche direkter
in die Lokalpolitik einbringen
könnten: «Waswir jedoch als un-
nötige Hürde und eventuell auch
Hemmschwelle empfinden, ist
das Minimum von 50 Jugendli-
chen», schreibt Matthias Lüt-
scher aus Winterthur. Ein An-
liegen sind der Partei eine um-
weltfreundlichereMobilität oder
mehr Grünflächen für das Mik-
roklima. Der Jugendvorstoss sei

ein ersterwichtiger Schritt: «Wir
wollen jedoch noch stärkereMit-
spracherechte für Jugendliche –
besonders das Stimmrechtsalter
16 wäre ein grosser und wichti-
ger Fortschritt.»

Die Junge SVP ist für den Ju-
gendvorstoss und hält die Hür-
de für sinnvoll: «Sie verhin-
dert, dass das Stadtparlament
von Vorstössen überschwemmt
wird», sagtTimKramer.Und das,
obwohl es für die JSVP in Win-
terthur eine Herausforderung
werde, 26 von 50 Jugendlichen
an einemAnlass zu versammeln.
Noch gibt es laut Kramer keine
konkreten Pläne für einen Vor-
stoss: «In dem Fall würden wir
auch mit anderen Jungparteien

oder dem Jugendparlament zu-
sammenarbeiten.»

«Eine Demokratie lebt davon,
dass sich möglichst viele Grup-
pen einbringen können», sagt
Raphael Perroulaz von den Jung-
freisinnigen. Die Partei befür-
wortet das neue Recht, ist selbst
aber nicht darauf angewiesen:
«Wir unterhalten seit jeher ein
sehr kollegiales Verhältnis zur
FDP-Fraktion und sind in der
sehr glücklichen Lage, gleichmit
zwei Mitgliedern aus den eige-
nen Reihen imGrossen Gemein-
derat vertreten zu sein», sagt
Perroulaz, der zu diesen zwei
Personen zählt. Der Jungpartei
genügen die Mitspracherechte
auf lokaler Stufe.

DieWunschliste der Ausgeschlossenen
Neue Gemeindeordnung Bei einem Ja zur neuen Gemeindeordnung können Jugendliche und Ausländer
eigene Vorstösse ins Parlament bringen. Der «Landbote» fragte nach, wofür sie die Rechte nutzen würden.

Beim «Engage»-Event im Salzhaus im Oktober 2019 konnten Jugendliche ihre Anliegen direkt mit den Politikern diskutieren. Foto: PD

Die zwei Vorstossarten im Überblick

Wer keinen Schweizer Pass hat,
ist von der Politik ausgeschlossen.
Diese Regel könnte in Winterthur
bald gelockert werden. Am 26.
September stimmt die Stadt mit
der neuen Gemeindeordnung
auch über einen Ausländervor-
stoss ab – ein Novum im Kanton
Zürich. Bei einem Ja könnten
Ausländerinnen ihre Anliegen
direkt ins Stadtparlament tragen.
Dafür muss ein Vorstoss von
mindestens 100 Ausländern
unterstützt werden.

Beim ebenfalls neuen Jugend-
vorstoss liegt die Hürde bei nur 50
Unterschriften. Marcel Wendel-
spiess von der Stadtkanzlei
begründet die Diskrepanz damit,
dass sich Ausländer anders als die
Jugendlichen einbürgern lassen
und somit politisch aktiv werden
könnten. Kommt ein Vorstoss
zustande, würde er zunächst im

Stadtparlament debattiert und
dann – sofern er eine Mehrheit
findet – an den Stadtrat überwie-
sen. Dieser könnte das Anliegen
umsetzen oder auch nicht. Er
müsste es lediglich prüfen und am
Ende einen Bericht schreiben.

Eine weitere Hürde betrifft das
Wie: Die beiden Gruppen müssen
ihre Anliegen bei einer physischen
Versammlung besprechen. Bei den
Jugendlichen ab 12 Jahren bis zum
Stimmrechtsalter müssten mindes-
tens 26 Personen vor Ort sein.
Beim Ausländervorstoss liegt das
Minimum bei 51 Personen. Die rest-
lichen Unterschriften können nach-
träglich gesammelt werden. Ein
elektronisches Treffen über Zoom
wäre laut Wendelspiess nicht
gleichwertig. Die Verwaltung soll
nicht mit Vorstössen beschäftigt
werden, denen es an «minimalem
politischemRückhalt» fehlt. (dba)

Totalrevision der
Gemeindeordnung

Abstimmung vom
26. September
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