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Stefan Fritschi
in den Stadtrat
zusammen mit Verena Gick

«In meiner zehnjährigen Tätigkeit als  
Gemeinderat und als Fraktionspräsident
setzte ich mich mit Ideen und Vorstössen für
Umwelt, Kultur und Finanzen ein. Die
Stadt kann durch Abbau von komplizierten 
Bewilligungsverfahren ökologisch sinn- 
volle Sanierungen fördern. Im Vorstand des 
Musikkollegiums engagiere ich mich  
für eines der besten Symphonieorchester  
der Schweiz und für das Konservatorium mit 
seinem breiten Musikschulangebot für  
Jung und Alt. Ich konnte auch eine Sonder-
ausstellung mit Kunstschätzen der Stefanini-
Sammlung initiieren. Ich möchte, dass  
wir auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
die Stadtfinanzen im Griff haben. Es darf 
nicht sein, dass wir unseren Kindern einen 
Schuldenberg hinterlassen.»

Stefan Fritschi, dipl. Ing. ETH
www.stefanfritschi.ch
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Wie bei Ihnen kommt mein Strom  
auch aus der Steckdose. Wer will sich 
dazu schon Gedanken machen? In 
Winterthur kann, wer will, entschei-
den, was hinter der Dose abgeht. Ei-
nerseits können Sie als Konsumentin 
oder Konsument bei Stadtwerk bestim-
men, in wessen Kässeli Ihre Stromge-
bühren fliessen: zu Ressourcenver-
schwendern oder nachhaltigen Pro-
duzenten. Selbstverständlich wissen 
Sie damit nicht, woher die Ampere-
käferchen aus Ihrer Steckdose wirklich 
kommen – das spielt aber auch keine 
Rolle: Wichtig ist einzig, wohin Ihr 
Geld fliesst! 

Womit wir bei einem wichtigen 
Thema sind: die Stromlücke. Diese soll 
angeblich in etwa zehn Jahren drohen. 
Die Marktwirtschaft lehrt uns aber: 
Wo zahlende Kunden sind, wird auch 
ein Angebot sein. Wenn ein Gut knapp 
wird, verteuert es sich möglicherwei-
se oder die Marktbegleiter sorgen da-
für, dass schnell ein Mehrangebot ge-
schaffen wird. Die AKW-Lobby will 
das Problem lösen, indem sie Kraft-
werke baut, die frühestens in 20 Jah-
ren fertig sind. Einleuchtend! Weiteres 
Beispiel gefällig? Zum Jahreswech-
sel – mitten in der kalten Jahreszeit – 
durften wir einem wundervollen Vor-
gang des freien Strommarkts beiwoh-
nen: Weil starke Winde die Turbinen 
in der Nordsee auf Hochtouren laufen 
liessen und die Atom- und Kohlekraft-
werkbetreiber ihre Anlagen nicht dros-
seln mochten, wurde Geld bezahlt, da-
mit der Atom-Kohle-Strom trotzdem 
verbraucht wurde! Unsere Speicher-
kraftwerke haben sich gefreut: Sie be-
kamen Geld für das Hochpumpen von 
Wasser in den Stausee. Wie Sie seh-
en: Der transeuropäische Stromhandel 
ist heute schon harte Realität – lassen 
wir unser Stadtwerk davon profitieren 
und stimmen Ja für die Beteiligung am 
Windpark «Ocean Breeze».
 forum@stadi-online.ch
Jürg altwegg, gemeinderat,  
Präsident grüne/aL-Fraktion

Dosenstrom

von Jürg altwegg
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Musikfestwochen-Präsident  
Pascal Mettler gibt seinen Stab 
an Franziska Grob weiter: Die 
30-Jährige stellt sich der Wahl 
zur neuen Präsidentin. 

Bereits an der letzten Generalversamm-
lung (GV) des Vereins Winterthurer 
Musikfestwochen kündigte Pascal Mett-
ler seinen Rücktritt aus der Geschäfts-
leitung an – jetzt gibt er auch das Prä-
sidium ab. Den Rücktritt wird er am  
26. Februar offiziell bekannt geben, an 
der 34. ordentlichen GV des Vereins. 

Seine Nachfolge sorgt auch gleich für 
einen Generationenwechsel: Die 30-jäh-
rige Franziska Grob stellt sich der Wahl 
und wird damit – anders ist es nicht zu 
erwarten – neue Präsidentin. Vor zehn 
Jahren habe sie ihr «Herz an die Mu-
sikfestwochen verloren», sagt sie. Da-
mals war sie noch als Künstlerbetreuerin 
im Einsatz, seit vier Jahren ist sie Chefin 
Werbung und PR. Der Entscheid, Pascal 
Mettlers Nachfolge anzutreten, sei ein 
Reifungsprozess gewesen, sagt sie. Jetzt, 
mit Erfahrung in der Geschäftsleitung 
und der erfolgreichen OK-Koordination 
an den letzten Musikfestwochen, sei sie 
bereit für Amt.  kf. 

Generationenwechsel bei Musikfestwochen

112 Unfälle wegen Schnee
Die Schneefälle von letzter Woche 
führten im Kanton zürich zu zahl-
reichen Unfällen und Behinderun-
gen. allein am Mittwoch kam es zu 
rund 112 Verkehrsunfällen. insge-
samt wurden zwölf Personen ver-
letzt. ein Unfallschwerpunkt konnte 
nicht festgestellt werden. Die Unfall-
ursachen sind in den meisten Fällen 
das nichtanpassen der geschwin-
digkeit an die Strassenverhältnisse 
sowie das nichteinhalten von genü-
gend abstand zum vorderen Fahr-
zeug. Die Schneeräumungsequipen 
und die Polizei waren pausenlos im 
Volleinsatz. red.

inkürze

Trotz kleinem Anstieg von Beanstan-
dungen nach Lebensmittelkontrollen: 
«In Winterthur und Umgebung kann 
nach wie vor ohne Bedenken auswärts 
gegessen werden», sagt Katia Ziegler. 
Der Leiterin des Lebensmittelinspek-
torats Winterthur unterliegen allein in 
der Stadt 1023 Betriebe, die zu kontrol-
lieren sind. 2009 wurden 875 Inspekti-
onen in lebensmittelverarbeitenden Be-
trieben wie Restaurants, Kantinen oder 
Ständen an Festanlässen. Winterthurs 
Stelle kontrolliert aber auch in 124 Zür-
cher Partnergemeinden, und zwar 5341 
Betriebe. Zudem werden Lebensmit-

telkontrolleure bei Baubesprechungen 
und Bauabnahmen zugezogen. red.

In Winterthur kann bedenkenlos  
auswärts gegessen werden

Das Lebensmittelinspektorat hat 
2009 33 anfragen betreffend 
Schimmelpilzbefall oder Schädlin-
gen in Wohnumgebungen bear-
beitet. Pilzsammler brachten 291 
Kilogramm Pilze zur Kontrolle, et-
was weniger als im Vorjahr. gut 
30 Kilo mussten, da ungeniessbar 
oder giftig, entsorgt werden. red.

 30 kilo pilze entsorgt

Truls Toggenburger verfolgte die Arbeit seiner Transport- und Pneukranspezialisten beim Bahnhof Brugg. Bilder: gs.

Die SBB-Dampflokomotive 
E 3/3 8551 wurde 1894 bei der 
SLM Winterthur für die damali-
ge Nordostbahn gebaut. Zuletzt 
rostete sie auf einem Basler 
Kinderspielplatz vor sich her, 
ehe sie das Winterthurer Trans-
portunternehmen Toggenburger 
nach Brugg spedierte, wo sie res-
tauriert werden soll. 

Der Bahnpark Brugg ist eine eigentliche 
Schatzkammer, was den Bestand an alten 
SBB-Dampflokomotiven angeht. Und die 
meisten von ihnen sind zugleich Zeugen 
der Winterthurer Industriegeschichte. 
Auch die Dampflokomotive E 3/3 wur-
de 1894 von der Schweizerischen Loko-
motiv- und Maschinenfabrik Winterthur 
(SLM) gebaut, um danach auf dem Stre-
ckennetz der Nordostbahn (NOB) ein-
gesetzt zu werden. Die Betriebsnummer 
8551 erhielt sie nach der Gründung der 
SBB im Jahr 1902. Sie war bis 1935 im 
Zürcher SBB Kreis 3 als Rangierlok im 
Dienst. Danach kam sie 28 Jahre lang 
am Basler Rheinhafen als Werkslok zum 
Einsatz, ehe sie 1963 ausrangiert wurde 
und in Kleinhüningen auf dem Kinder-
spielplatz eines Kinderheims den Dreikä-
sehochs als Kletterobjekt diente. 

Revision für 400 000 Franken 
Dass die Kleinlok in einigen Jahren wie-
der zurück auf das Schienennetz im 
Raum Koblenz-Brugg-Zürich darf, hat 
sie der Initiative des für die Erhaltung 
von historischen Kulturgütern spezia-
lisierten Zürchers Pascal Troller zu ver-
danken. Er setzt sich dafür ein, dass da-
mit ein weiterer Zeuge der Schweizer 
Industrialisierung der Nachwelt erhal-
ten bleibt. Zu diesem Zweck liess Pascal 

Troller das 24 Tonnen schwere Schie-
nenfahrzeug per Tieflader vom Bas-
ler Kinderspielplatz nach Brugg trans-
portieren. Dass die Winterthurer Lok 
durch das Winterthurer Transportun-

ternehmen Toggenburger vom Rhein in 
den Aargau transportiert und dort per 
Pneukran auf die Schiene des Bahnparks 
gehievt wurde, war kein Zufall. «Wir ka-
men bereits einmal bei einem ähnlichen 
Transport zum Zuge, die Winterthurer 
Synergien wollte man auch jetzt wieder 
nutzen», freute sich Truls Toggenbur-

ger. Der Unternehmer liess es sich nicht 
nehmen, auf einem Geschäftstrip nach 
Bern in Brugg einen Zwischenhalt ein-
zuschalten und dem nicht alltäglichen 
Ablad beizuwohnen.

Die kleine Rheinhafenlokomotive wird 
in nächster Zeit neben den grösseren 
Zeugen der Schweizer Eisenbahnge-
schichte eingestellt. Sie wird im Hin-
blick auf die vorgesehene Totalrevision 
technisch untersucht und anschlies-
send konserviert. Unter der Trägerschaft 
des Vereins Draisinen-Sammlung Frick-
tal DSF und der Stiftung Bahnpark Re-
gion Brugg wird sie sodann sorgfältig 
restauriert. Die Kosten für die Wieder-
instandstellung sind auf voraussicht-
liche 400 000 Franken budgetiert, dies 
entspricht mehr als dem Zehnfachen 
des Preises, den die Nordostbahn 1894 
der SLM für die Anschaffung berappen 
musste.  George Stutz

Lok-Oldtimer hebt ab

Die meisten Zeugen der Schweizer Eisenbahngeschichte, die in Brugg 
beherbergt sind, wurden in der «Loki» Winterthur gebaut. 

Jede Oldtimer-Lok ist mit Baujahr 
und Herkunft originalbeschildert. 

Schlitteln am Eschenberg
nebst der Langlaufloipe am eschen-
berg lädt nun auch eine Schlittelpis-
te zum Winterspass. Sportamt und 
Forstbetrieb haben die Strecke vom 
aussichtsturm die Turmstrasse hinun-
ter bis zur Querstrasse präpariert und 
gewisse Stellen mit Strohballen gesi-
chert. Für den aufstieg empfiehlt sich 
die Breitetobelstrasse. Die Piste bleibt 
offen, solange genug Schnee liegt. 

Wahlen 2010 auf Facebook
Wahlkampf wird auch auf Facebook 
gemacht. SVP-Kantonsrat Yves Senn 
lud letzte Woche dieses Bild auf die 
Onlineplattform und rief zu «Jetzt 
Daniel Oswald in den Stadtrat wäh-
len!» auf. «Brauchst du neues Schreib-
zeug?», kommentierte FDP-Stadtrats-
kandidat Stefan Fritschi. «Da hats ja 
noch viele leere zeilen!» Yves Senn: 
«Ja, der Stift war grad leer … Der neue 
kommt am 8.3.10.» «Die Tickets schei-
nen ja gut zu funktionieren», so Micha-
el zeugin, Kandidat der gLP. «zur not 
schenke ich Dir gerne einen neuen 
Stift.» Und SP-Kandidat nicolas gal-
ladé meinte: «Mehrfachticket ange-
sagt, einzelticket gemacht. Differenz 
drei (oder vier? oder sechs?).» red.

apropos

PR-Chefin Franziska Grob. Bild: spa.


