
Alle Feta und Salatkäse
z.B. Feta Xenia, 200 g, 2.85 statt 3.60

20%

Candida Zahnpasta im 3er-Pack
z.B. Multicare, 3 x 75 ml, 6.60 statt 9.90,
gültig bis 27.8.2018

33%33%
3er-Pack

Soft Toilettenpapier in Sonderpackung
Comfort, Recycling oder Sensitive, z.B. Recycling,
30 Rollen, 10.85 statt 15.50, gültig bis 27.8.2018

30%
Gesamtes Trockenfrüchte- und Nüsse-
Sortiment
(ohne Alnatura, Sélection und Offenverkauf),
ab 2 Stück, 20% günstiger

20%20%
ab

2 Stück

M-Classic Rindshackfleisch
Schweiz, per kg

12.– statt 20.–12.–
40%

Lachsfilet ohne Haut in Sonderpackung
Zucht aus Norwegen, 400 g

11.50 statt 19.2011.50
40%

Trauben Vittoria
Italien, per kg

2.30 statt 3.902.30
40%

Aktionen machen Sommerlaune.Aktionen machen Sommerlaune.Aktionen machen Sommerlaune.

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 14.8. BIS 20.8.2018, SOLANGE VORRAT
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Aktion

Leistungsgesellschaft, wie er in
der Metapher der Tretmühle
oder des Hamsterrads seinen
Ausdruck findet. Die Maschine
dreht und dreht der Mensch
durch, lässt sich der Gedanke zu-
sammenfassen. Das werden Sie
freilich nicht, sondern unser heu-
tiges Rätsel lösen und einem
Wettbewerbsgewinn etwas nä-
herrücken. mcl

Zwei Jahre wird gebaut an den
zerstückelten, halb grünen Pärken

Neuhegi polarisiert: modernes,
urbanes Trendviertel oder Agglo-
Quartier mit lieblosen Platten-
bauten? Jedenfalls wird der
Stadtteil bald ein kleines biss-
chen grüner: Gestern Morgen
stieg Stadtrat Stefan Fritschi
(FDP) vor den Medienvertretern
auf den Bagger und warf beim
Schulhaus Neuhegi die erste
Schaufel Erde um. Zwei Jahre
lang wird hier nun gebaut.

Es entsteht das, was die Stadt
ein «Parkband» nennt: eine lang
gezogene Parkanlage zwischen
dem Schulhaus, das in einer

Woche in Betrieb geht, und dem
Bahnhof Neuhegi, durchtrennt
von der grössten Strasse am Ort,
der Sulzer-Allee. Getauft wurden
die Pärke Sulzer- und Ida-Park,
mit Bezug auf die historisch
bedeutsame Industriefirma und
die frühe Frauenrechtlerin und
Krippengründerin Ida Sträuli,
nach der auch die an das Schul-
haus angrenzende Strasse be-
nannt wurde.

Fritschi erklärte gestern noch
einmal das Prinzip: Man erlaubte
seinerzeit den Grundbesitzern
eine ausserordentlich dichte
Bauweise, verpflichtete diese da-
für, grössere Parkanlagen vorzu-
sehen und zu bezahlen. Die zwei
neuen Pärke kosten rund 1,9 Mil-
lionen Franken. Vorerst begleicht
die Stadt die Rechnungen der
Gartenbaufirma Holenstein,
deren Geschäftsführer gestern
ebenfalls vor Ort war; die Grund-
eigentümer bezahlen die Summe
später zurück. Den Unterhalt der
Pärke dagegen bezahlt fortan die
Stadt, wie Fritschi ebenfalls sagte.

Café, Kurbelwelle,
kein Rottweilergehege
Stolz ist man bei der Stadt auf die
für Winterthur neuartige Parzel-
lierung der Parks: Fertig gebaut
werden nur die Hauptwege, um
die herum man Bäume pflanzt,
und etwa die Hälfte der angren-
zenden Parzellenflächen, auf
denen Spielplätze sowie Liege-
und Spielwiesen angelegt, Sitz-
bänke aufgestellt und weitere
Bäume angepflanzt werden. Die
andere Hälfte der Parkflächen
soll von Anwohnern nach ihren
Ideen selber gestaltet werden,
«natürlich gesteuert von der
Stadt», wie Projektleiter Boris
Flügge sagte: «Eine Rottweiler-
ausbildungsstätte wird es hier
nicht geben.» Bereits festgelegt
sind zwei Vorhaben: Angrenzend
an das geplante Pflegezentrum
wird ein Gartencafé eingerichtet,
und es wird eine knapp 60 Ton-
nen schwere Kurbelwelle eines
alten Schiffsdieselmotors im
Park aufgestellt, eine Art Kunst

am Bau und «Erinnerung an die
Industriegeschichte», wie Stadt-
rat Fritschi sagte.

Ganz grün werden die Parks
also nicht werden. Auch die anzu-
pflanzenden Weiden und Föhren
sollen den ruderalen, also brach-
flächigen Charakter der Parks
unterstützen, so sagte Fritschi.
Nicht in die Brache passen offen-
bar Velos; auf den Wegen soll ein
Fahrverbot gelten. Auf den einst
erwägten Rekurs hat Pro Velo
verzichtet, wie Verbandspräsi-
dent Kurt Egli auf Anfrage sagt:
Velofahrer sollen künftig, statt
durch den Park, in gerader Ver-
längerung der Ida-Sträuli-Stras-
se über ein neues Baufeld zum
Bahnhof Hegi radeln können.

Die Stadtplaner scheinen das
Diktum vom «zweiten Stadtzent-

rum» Grüze/Neuhegi verinner-
licht zu haben. So lässt sich zwar
sicherlich darüber streiten, ob
der Eulachpark in Winterthur
zentral gelegen sei, doch bezeich-
nete Projektleiter Flügge diesen
als «Central Park» der Stadt. Als
Mittelpunkt eines neuen «Frei-
raumrings mit Pocketparks» soll
dieser inskünftig fungieren.

Auch neue Wohnblöcke
werden bald gebaut
Zentral oder nicht: In den nächs-
ten Jahren wird es zumindest ein
bisschen grüner in Neuhegi – teil-
weise. Unmittelbar neben dem
Parkareal ragen derzeit hohe
Bauvisiere in den Himmel, die
weitere massive, fünf- bis sie-
bengeschossige Wohnneubauten
ankündigen. Christian Gurtner

NEUHEGI  Zwei schmale Parkanlagen verbinden künftig
das neue Schulhaus mit dem Bahnhof Neuhegi.
Gestern tätigte Stadtrat Fritschi den ersten Baggerstoss.

Ein «Parkband» für den neuen Stadtteil: Projektleiter Boris Flügge bei der Medieninformation vor dem Schulhaus Neuhegi. Foto: Enzo Lopardo

«Föhren und
Weiden passen zum
Brachen-Charakter
der Pärke.»

Stefan Fritschi,
Stadtrat (FDP)

LAGEPLAN

Quelle: Stadt Winterthur, Grafik: da

Das Tauschhaus will neu anfangen

Es dauerte rund zwei Stunden,
bis die Einsatzkräfte das Feuer
letzten Donnerstag unter Kont-
rolle gebracht hatten. Danach war
vom Give-and-take-Häuschen am
Merkurplatz hinter der Taverne
am Kreuz nur noch ein verkohltes
Gerippe übrig. Verbrannt waren
auch alle Tauschgegenstände, die
die Leute hineingelegt hatten.

Damit endete nach zweiein-
halb Jahren ein Experiment, das
die Winterthurer Klimaschutz-
organisation Myblueplanet zu-
sammen mit Maag Recycling ins
Leben gerufen hatte. Unter dem
Motto «Schenken und wiederver-
wenden statt wegwerfen und neu
kaufen» konnten die Winter-
thurer im Häuschen gut erhalte-
ne Gegenstände aller Art wie Bü-
cher, Spielsachen oder Kleider
kostenlos deponieren oder abho-
len. Das Angebot wurde rege ge-
nutzt: Rund 100 Besucher hatte

das Häuschen laut Myblueplanet
jeden Tag.

Die Polizei geht von Brandstif-
tung aus. «Wir waren zuerst ge-
schockt und sehr enttäuscht»,
sagt Daniel Lüscher von Myblue-
planet. Er gehe aber nicht davon
aus, dass die Tat gegen das Pro-

jekt gerichtet gewesen sei. «Dafür
gibt es keine Indizien.» Die vielen
Reaktionen der Stadtbevölke-
rung gäben hingegen Hinweise
darauf, dass das Projekt funktio-
niere und die Leute es schätzen.
«Daher haben wir entschieden:
Jetzt erst recht.» Wie und vor

allem auch wo das Konzept wei-
tergeführt werden soll, wird sich
allerdings erst in den nächsten
Wochen zeigen, eine erste Sit-
zung ist in zwei Tagen angesetzt.

Der jetzige Standort beim Ma-
nor habe zwar gewisse Vorteile.
Er sei über Mittag belebt und bei
den Leuten mittlerweile bekannt.
Auch sei es für die Freiwilligen
schnell erreichbar, die am Mor-
gen und Abend jeweils eine halbe
Stunde für Ordnung sorgten.

Aber er hatte auch einige Nach-
teile. Das unbeaufsichtigte Häus-
chen wurde als Rückzugsort
missbraucht, und es sammelte
sich relativ viel Ramsch an, den
man entsorgen musste. «Das
könnte man regulieren, wenn im-
mer jemand vor Ort ist.» Als
Alternative könnte sich Lüscher
daher vorstellen, das Give-and-
take-Konzept in einem Geschäft
oder einem Restaurant weiterzu-
führen, das eine Wand zur Verfü-
gung stellt. «Wir brauchen nun
etwas Glück, dass sich jemand bei
uns meldet.» Und Myblueplanet
ist auf Spenden angewiesen. «Ein
Totalverlust war im Budget nicht
einkalkuliert.» Anna Berger

FREIWILLIG Vor fünf Tagen 
brannte das Tauschhäuschen 
am Merkurplatz vollständig 
ab. Dass es weitergehen soll, 
ist für die Betreiber klar. Wie 
und wo genau, noch nicht.

Neue Form, altes Konzept für das Give-and-Take-Häuschen. Foto: Marc Dahinden

Sommerwettbewerb: Bild 10

Drehen, durchdrehen
FOTORÄTSEL Eine runde Sache
ist sie, die Drehbewegung. Sie
nimmt eine Schlüsselrolle ein in
der Geschichte der Industriali-
sierung und des motorisierten
Verkehrs, macht sie die Übertra-
gung von Energie doch denkbar
einfach. Indem sie Leistung und
Vorankommen entkoppelt, ist die
Drehbewegung aber gleichzeitig
Sinnbild für den Albtraum in der

Foto: Madeleine Schoder
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