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Zirkusduft liegt in der Luft
Die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Stiftung Steinegg in
Wiesendangen haben während
der Sommerzeit ein kreatives
Zirkusprogramm einstudiert. Es
wurden Rollen geübt, Kulissen
gemalt, Plakate gestaltet und
Kostüme kreiert.

Wiesendangen Seit Anfang Juni
wird in der Stiftung Steinegg in Wie-
sendangen geprobt, gestaltet, mu-
siziert, gewerkt und vorbereitet. Mit
kreativen Ideen haben die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Stif-
tung Steinegg, welche für Men-
schen mit körperlichen und mehr-
fachen Behinderungen Wohn- und
Tagesangebote anbieten, ein Zir-
kusprogramm eingeübt. Am 9. Sep-
tember ist es soweit und der Zirkus
Kunderbunt zeigt sein grandioses
Programm. Um 14 Uhr geht es auf
dem Langfuri-Areal los mit der Zir-
kusvorstellung, die mit einem Fest

mit Glace, Popcorn und Gebäck aus
der hausinternen Kleinküche ab-
gerundet wird. Der Jazzpianist Flo-
riano Inacio Junior und die Sänge-
rinMildred Aubry begleiten das Fest
musikalisch. Die Artisten fiebern
bereits ungeduldig auf die Vorstel-
lung hin und freuen sich auf ein
grossesPublikum!DerEintritt fürdie
Vorstellung ist frei, es gibt eine Kol-
lekte. Alle Informationen unter:
www.steinegg.ch pd/mpe

Die Bewohner der Stiftung Steinegg sind
fleissig am Proben. z.V.g.

«Villa Duchessa»

Winterthur Am letzten Wo-
chenende wurde die Neueröff-
nung des Restaurants «Villa Du-
chessa» zelebriert. Köstliche
Speisen und exzellente Geträn-
ke wurden den Gästen offeriert.
Viele Besucherinnen und Besu-
cher wollten sich dies nicht ent-
gehen lassen. Sie genossen das
herzliche Ambiente ausgiebig.

Endspurt zur fünften
KlimaLandsgemeinde
Die Finalisten der KlimaLands-
gemeinde 2016 stehen schon
seit einiger Zeit fest. Am 10.
September um 14 Uhr, wird wie
an einer richtigen Landsge-
meinde per Handzeichen über
die Finalprojekte abgestimmt.

Winterthur Am 10. September
heisst es «Hände hoch» auf dem
Kirchplatz inWinterthur. Um14Uhr
nämlich startet dann die fünfte Kli-
maLandsgemeinde. Dort werden in
mehreren Abstimmungsrunden per
Handzeichen die Siegerprojekte be-
stimmt. Die Präsentationen der no-
minierten Projekte sind erfahrungs-
gemäss sehr einfallsreich. Stimm-
berechtigt sind alle, die in Winter-
thur wohnen, zur Schule gehen, stu-
dieren oder arbeiten. Ein stim-
mungsvolles Rahmenprogramm

verleiht dem Anlass die Atmosphä-
re eingerechten Landsgemeinde.
Genauere Informationen zu den
sechs Finalprojekten finden Sie in
den vergangenen Ausgaben der
Winterthurer Zeitung und unter
www.winterthurer-zeitung.ch tas

An der KlimaLandsgemeinde kann jeder
abstimmen, der in Winterthur wohnt, ar-
beitet oder zur Schule geht. z.V.g.

Ski-Seilspringen: Ein neuer
Rekord für Steve Schild
Von Michael Anderegg

Steve Schild ist bekannt für
seine aussergewöhnlichen Re-
korde. Erst vor Kurzem fügte er
seiner Liste einen weiteren
hinzu. Denjenigen für die
meisten Ski-Seilsprünge in ei-
ner Minute.

Elgg Er ist bekannt für seine Teil-
nahme am Mars-One-Projekt und
seine aussergewöhnlichen Weltre-
korde. Neben denjenigen im Dis-
tanzrutschen, Bocksprung und 24-
Stunden-Einkaufswagenschieben,
hat er jetzt einen weiteren Rekord
auf dem Konto. In der Live-TV-Sen-
dung auf ARD «Immer wieder sonn-
tags» trat er im Ski-Seilspringen an.
In einer Minute musste er mehr als
17 Sprünge schaffen, um neuer Re-
kordhalter zu werden. 22 Sprünge
waren es am Ende. «Ich bin über-
glücklich. Aber hätte sich das Seil
nicht einmal verheddert, wären
mehrmöglich gewesen», sagt Schild.
Er freut sich, dass sich sein hartes
Training ausgezahlt habe: «Als ich
vor einigen Monaten mit dem Trai-
ning begann, schaffte ich gerade
einmal vier Sprünge.»

Nächste Herausforderung wartet
Zeit, sich auf seinen Lorbeeren aus-
zuruhen, hat Steve Schild nicht. Der
Balterswiler, der in Elgg wohnt, hat
bereits den nächsten Weltrekord-
versuch vor Augen und auf den er
sich seit Monaten vorbereitet. Am
16. September will er sich den Re-
kord im Vier-Stunden-Distanzrut-
schen mit Reifen holen. Dabei gilt
es, während vier Stunden die 120

Treppenstufen der längsten Was-
serrutsche Europas hochzurennen.
Mit dabei, immer ein rund 1,5 Ki-
logrammschwererWasserreifen, auf
dem runtergerutscht wird. «Ich trai-
niere bis siebenMal dieWocheKraft
und Ausdauer. Dabei viel Stepper-
training», so Schild. «Dazu kommt
zwei Mal im Monat eine lange Aus-
dauereinheit auf dem Stepper von
vier Stunden.»

Steve Schild schaffte 22 Sprünge, obwohl er sich verhedderte. Mediensegel – Andreas Braun

Alles neu in Elgg

Elgg Rund ein Jahr war das Res-
taurant Löwen in Elgg geschlos-
sen. Seit letztem Donnerstag
herrscht nun wieder Leben im
Landhasthof. Der neue Pächter
heisst Aydin Yasar und leitet ein
7-köpfiges Team. In der Küche
werden hauptsächlich italieni-
sche Speisen zubereitet. Neben
Pizza und Pasta wird auch ein gu-
tes Stück Fleisch oder Fisch auf-
getischt. Das Schmuckstück des
Ladens ist aber ganz klar der neu
eingebaute Holzofen, welcher ab
sofort wunderbare Pizzen bäckt.
Die Eröffnung der Pizzeria Gast-
hof zum Löwen wurde mit ei-
nem feinen, offerierten Apéro ge-
bührend gefeiert. Das Löwen-
Team ist nun täglich für Sie da.
Von Montag bis Freitag jeweils
von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis
23 Uhr, Samstag und Sonntag von
17 bis 23 Uhr. mpe

Das neue Löwenteam. cs

Zusätzlicher Raum
Winterthur Am 5. September
2016 übernimmt der Verein Kin-
der- und Jugendarbeit im Guts-
chick das provisorische Raum-
zellengebäude auf dem Gelände
beim Quartierzentrum Gut-
schick-Mattenbach. Das Gebäu-
de dient als lang ersehnte räum-
liche Erweiterung für die Kinder-
und Jugendangebote. Das Raum-
zellengebäude, bestehend aus
vier Containerelementen, ist als
Provisorium für drei Jahre vor-
gesehen. In den Containern be-
findet sich ein Gruppen-/Ju-
gendraum und ein Büro für Be-
ratungen, Gespräche und admi-
nistrative Arbeiten. Vermietet
wird das Gebäude durch die städ-
tische Fachstelle Quartierent-
wicklung, die das Projekt in Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für
Städtebau projektiert und reali-
siert hat. Mit der Erweiterung des
Raumangebotes reagiert die Stadt
Winterthur auf eine hohe Nach-
frage nach Kinder- und Jugend-
angeboten im Quartier. Die be-
stehenden, sehr erfolgreichen
Angebote der Jugendarbeit Guts-
chick, werden damit nach Kräf-
ten unterstützt. Deshalb hat der
Stadtrat einem Projektierungs-
kredit zugestimmt. Die Jugend-
arbeit Gutschick wird auch die
bereits bestehenden Räumlich-
keiten weiter nutzen. pd

Auf Kurs
Winterthur Im September 2014
hat der Winterthurer Stadtrat -
gestützt auf seine 12-Jahres-Stra-
tegie -Legislaturschwerpunkte für
den Zeitraum 2014 bis 2018 ver-
abschiedet. Nach der Hälfte der
Legislatur zeiht er nun eine po-
sitive Zwischenbilanz: Bei einem
grossen Teil der Ziele ist die Stadt
auf Kurs. In den Bereichen Fi-
nanzen, Wirtschaft, Kultur, ver-
kehr, gesellschaftlicher Zusam-
menhalt und Lebensqualität so-
wie Stadtverwaltung beschloss
der Stadtrat konkrete Massnah-
men. Die Zwischenbilanz nach
der Hälfte der Legislatur zeigt,
dass diemeisten Ziele bis 2018 er-
füllt werden dürften. Die Spar-
und Sanierungsmassnahmen im
Rahmen des Projekts «effort 14+»
und des Entlastungsprogramms
«Balance» hatten einen positiven
Effekt auf die Erfolgsrechnung
und somit auch auf das Eigen-
kapital der Stadt. pd/rb
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