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Winterthur geht ran an die nasse Wäsche

AKTUELL

gepeinigte Kreatur, ausgesetzt im
nahen Bach, nur dann vor dem so-
fortigen Ertrinken retten konnte,
wenn es imKorb stand. Legte es sich
vor Erschöpfung hin, drang Wasser
in ihren Mund. Nach Aussagen von
Polizei und Tierschutz starb das ge-
peinigte Tierchen über Tage und
Nächte hinweg tausend Tode, bis es
endlich zu entkräftet war, sich zu er-
heben und erbärmlich ertrank.

Noch grausamer
Wir nannten den Täter damals im
Bericht öffentlich mit Namen und
wurden dafür gebüsst. Heute be-
steht leider eine fast deckungsglei-
che Situation. Die Winterthurerin
Christa Keller, 75, eine äusserst cou-
ragierte Frau, berichtet in ihren
Worten: «HeuteMorgen lag auf dem

Rasen vor dem Haus ein Stück
Haushaltspapier. Es war angesengt
und ich hob es auf, um es in den Ab-
fallsack zu werfen. Es fühlte sich
seltsamschmierig-schmutzigan. Ich
setzte den Weg fort. An der Schul-
strasse-Fussweg ‚Im Grund‘ lag
nochmals angesengtes Papier. Es lag
etwas Verbranntes darauf, bewegte
sich nicht mehr, eine kleine Krea-
tur, offenbar tot. Ich sah genauer hin
und stellte entsetzt fest, dass das
verbrannte Ding eine Kröte gewe-
sen war.»

Drei Burschen, ein Mädchen
Am Abend vorher hatten Nachbarn
drei Burschen und ein Mädchen an
der Stelle beobachtet, wie sie laut
lachten und johlten. Aus den Tat-
umständen, den gemachten Beob-

achtungen ging zweifelsfrei hervor,
dass das Quartett die noch lebende
Kröte, die sich dorthin verirrt hatte,
angezündet hatten bei lebendigem
Leib. Wir erbaten von Helen Sand-
meier, Medienstelle des Schweizer
Tierschutz einen Kurzkommentar.
Helen Sandmeier in ihrem State-
ment: «Das Tun solch gefühlskalter
Menschen ist allzu oft traurige Re-
alität und Realität ist auch, dass die
Täter viel zu häufig ungestraft da-
vonkommen. Wer dabei wegschaut
macht sich mitschuldig. Tierse sind
auf aufmerksame Menschen ange-
wiesen, die beobachtete Tierquä-
lerei jeder Art den zuständigen Stel-
len – Polizei, Veterinäramt oder ei-
ner Tierschutzorganisation – anzei-
gen. Tierquälermüssenwissen, dass
ihre Taten nicht hingenommen
werden!» Soweit die Aussage des
Schweizer Tierschutz, die wir wie
folgt ergänzen: wenn es uns wie im
Falle der zu Tode gefolterten Katze
auch diesmal gelingt, die Täter zu
eruieren, werden wir erneut so han-
deln wie damals. Der Schreibende
wird persönlich Anzeige erstatten,
er wird zuvor die Täter fotografie-
ren, ihre Namen eruieren und sie
samtWohnort insBlatt rücken.Denn
magauchderGottderTiereschwach
sein, dass er so etwas nicht verhin-
dern kann, wir sind stark genug, um
solche Täter zu entlarven und an-
zuzeigen. pic@zehnder.chBrutale Tierquälerei: Eine Kröte wie diese (links) musste so (rechtes Bild) enden. z.V.g.
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Winterthur Erst waschen, dann
trocknen. Wie man dabei viel Geld
und Energie sparen kann, zeigte
myblueplanet an der «STEWI-Pa-
rade». Diese war Teil der Kam-
pagne «update your lifestyle», in
welcher sich alles um klimascho-
nendesWäschetrocknendreht.Vor
Ort wurde die Bevölkerung infor-
miert und dank unterhaltsamer
Spiele und einem Gratiskaffee da-
zu animiert, ihre Wäsche an der
Wäscheleine statt im Tumbler zu
trocknen. An der «STEWI-Para-
de», die bereits zum zweiten Mal
stattfand, nahm auch Onkel Bosco
teil. Jeden ersten Freitag im Mo-
nat ist er mit seiner Klimasendung
«Bosco packt aa» auf Tele Top zu

sehen und gibt jeweils drei kon-
krete, zu Hause umsetzbare Kli-
matipps. Ein klimafreundlicher
Alltag kann beim Wäschetrocknen
beginnen. Wer dazu den Tumbler
nutzt, verbraucht jede Menge
Energie und Geld. Wer zum Trock-
nen die Energie von Sonne und
Wind nutzt, profitiert nicht nur von
einem äusserst schnellen Trock-
nungsvorgang, sondern auch von
frisch duftender Wäsche. Die
«STEWI-Parade» ist ein Projekt des
Bafu, der Kommunikationsagen-
tur Tollkirsch sowie des Wäsche-
ständerherstellers STEWI undwird
von der Energiestadt Gold Win-
terthur unterstützt. Federführend
ist myblueplanet. pd/tas

Für Sie unterwegs war: Christian Kuhn – Mehr Bilder: www.winterthurer-zeitung.ch

Bring- und Holtag
Oberwinterthur Am 24. Sep-
tember veranstaltet die refor-
mierte Kirchgemeinde Oberwin-
terthur einen Bring- und Holtag
mit integriertem Herbstkafi. Ein
ausgiebiges Frühstück, ein Mit-
tagessen und ein feines Dessert-
buffet erwartet die Gäste. Der
Reinerlös wird dem Tierschutz-
verein Winterthur und Umge-
bung gespendet. Gleichzeitig
können saubere und gebrauchs-
fähige Kleider und Kinderartikel
für Kinder bis 6 Jahre mitge-
bracht und verschenkt werden.
Dafür dürfen auch Sie alles gra-
tis mitnehmen, was Sie gebrau-
chen können. Der Bring- und
Holtag und das Herbstkafi fin-
den am Samstag, 24. September
von 9 bis 15 Uhr im Zentrum am
Buck in Oberi statt. pd/mpe

Gratistausch von Kinderartikeln. z.V.g.

Rümiker-Märt

Rümikon Der traditionel-
le Rümiker-Märt lockte
erneut viele BesucherIn-
nen an. Das Angebot war
wieder bunt und vielfäl-
tig. In der Festwirtschaft
führten die fröhlichen
Gäste bei leckeren Gril-
laden und kühlen Geträn-
ken viele gute Gespräche.

Ein neues Heim für 24
Demenzkranke
Winterthur erhält 24 neue sta-
tionäre Pflegeplätze für Men-
schen mit kognitiven Ein-
schränkungen. Gestern feierte
die Stiftung Altersheim St. Ur-
ban den Spatenstich.

Winterthur Gemeinsam mit Ver-
tretern des Amtes für Städtebau, der
Baukommission, Planungs- und
Baupartner sowie Quartieranwoh-

nern und Mitarbeitenden des Al-
tersheimes St. Urban hoben Mit-
glieder des Stiftungsrates gestern die
ersten Schaufeln Erde aus dem Bo-
den. Der Spatenstich für das De-
menzzentrum ist damit Geschichte.
Die ersten der 24 Bewohner wer-
den voraussichtlich im Herbst 2018
einziehen können. Die Stiftung Al-
tersheim St. Urban investiert rund
9.5 Millionen in den Bau. tas

Am Spatenstich vom neuen Demenzzentrum im Quartier Winterthur-Seen vis à vis vom
Freitaghaus zeigten die Beteiligten rund um Stiftungsratspräsident Gerhard Abgottspon
(3.v.r.) und Architekt Marc Schneider (2.v.r.) vollen Körpereinsatz. tas

Das myblueplanet-Team von Winterthur an der Stewi Parade. tas
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Tag der offenen Tür in Winterthur • Samstag, 17. 9. 2016, 10 – 16 Uhr
Pallas Zentrum Winterthur • Augen + Augenlaser
Zentrale 058 335 00 00 • www.pallas-kliniken.ch

Hörberatung Richter GmbH • Hörberatung
Telefon 052 222 39 39 • www.hoerberatung-richter.ch

Gertrudstrasse 1 • 8400 Winterthur (Eingang Santémed beim Zentrum Neuwiesen)


