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Diensthund Flash fand die Beute
Winterthur
Am
vergangenen
Samstagabend nahm die Stadtpolizei Winterthur in Wülflingen einen 39-jährigen Mann fest, der mutmasslich zuvor aus mehreren Personenwagen Sachen entwendet
hatte und versucht hatte, in eine Liegenschaft einzubrechen. Einen der
Autoeinbrüche hatte ein Anwohner
beobachtet, der bemerkte, dass ein
Unbekannter auf dem Nebensitz
seines Autos Platz genommen hatte. Er meldete dies der Polizei, die etwas später einen zusätzlichen Hinweis aus demselben Gebiet erhielt.
Die sofort ausgerückten Patrouillen
der Stadtpolizei Winterthur konnten beim Schützenweiher einen 29jährigen Sri Lanker verhaften. Nach
ersten Erkenntnissen durchsuchte
dieser zuvor mehrere unverschlos-
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Qualität und Kompetenz in Farbe
Für krea�ve Köpfe gibt‘s bei uns Ölfarben, Mineralfarben, Naturharzfarben, Öle und Wachse, Pigmente
und Künstlerfarben. Lassen Sie sich
beraten und begeistern!

Flash fand einen Teil des Diebesgutes. z.V.g.
sene, im Bereich Riedhofstrasse/Aspstrasse parkierte Personenwagen nach Deliktsgut. Weiter versuchte er vergeblich, in eine Liegenschaft an der Riedhofstrasse zu
gelangen. An der Aspstrasse liess der
mutmassliche Einbrecher einen Teil
des Deliktsgutes in einem Maisfeld
verschwinden. Dieses wurde später
durch Diensthund Flash aufgefunden.
pd

Spanische Camping-Nacht

Das Badi-Team hat die anspruchsvolle Saison erfolgreich gemeistert.

z.V.g.

Sonniger Saisonabschluss
Winterthur Verspätet gestartet,
recht viele Besucher dank Schönwetterperioden und keine Unfälle
oder Corona-Ansteckungen, so lautet die positive Bilanz der Badesaison 2020. «Wir hatten rund 40'000
Eintritte, ein den Umständen entsprechendes, positives Ergebnis»,
sagt Andy Artho, Präsident der
Schwimmbad-Genossenschaft
Oberwinterthur.
Wegen Covid-19 mussten einige
Anlässe vorsorglich abgesagt werden. «Trotzdem war die Badi über
die ganze Saison gut besucht», bemerkt Artho. Möglich gemacht hat
dies auch das Sportamt Winterthur.
«Wir danken Sportamtchef Dave
Mischler, der sich für ein pragmatisches Schutzkonzept stark ge-

macht hat.» Dieses habe sich gut
umsetzen lassen.
Bei sommerlichen Temperaturen
genossen am letzten Samstag rund
300 Personen noch einmal die Badi
Oberwinterthur. Beim traditionellen Saisonabschluss-Apéro und
Raclette am Pool wurde auf die vergangene und die nächste Saison angestossen. «Hoffentlich steht diese
dann unter einem besseren Stern»,
sagt Andy Artho. Obwohl die Badi
geschlossen ist, gibt es noch einige
Arbeiten zu verrichten. «Für mich
geht es noch ein bisschen weiter»,
bemerkt Chef-Bademeister Venanzi
Maissen lachend. Der HeimwehBündner freut sich aber jetzt schon
auf seine baldige Rückkehr in sein
geliebtes Graubünden.
rb

Region Auf dem TCS-Campingplatz in Kleinandelfingen war kürzlich eine spanische Nacht angesagt.
Für die gelungene und feine Paella
waren die Köche Gianni und Basti
im Einsatz. Die beiden Feinschmecker eiferten dem Rezept von Starkoch Jamie Oliver nach, während einige Camper kräftig an den Zutaten
«schnippelten».
Bastis Ehefrau Andrea war für die
artgerechte Zubereitung des Sangrias verantwortlich. Dieser wurde
immer wieder getestet und von den
Eingeladenen als sehr gut befunden. Dann war es soweit: Gierige Blicke von allen Seiten rund um den Kiosk auf die Paella. Gianni, der wieder mit seiner Gattin Heidi in seine
alte Gemeinde Seuzach zügeln wird,
probierte zum letzten Mal die Paella. «Diese ist uns gut gelungen und
Basti und ich sind zufrieden.» So war
es nicht verwunderlich, dass die anwesenden Gäste mindestens zwei
Mal schöpften. Ebenfalls mundete
die Sangria vorzüglich und von dieser wurde im Laufe des Abends reger Gebrauch gemacht. Nach dem
ausgiebigen Essen war Musik angesagt. Mit seiner Gitarre war Norbi
aus Bern wiederum für einen Abend
der musikalische König. Christine
Vetter, Finanzchefin des FC Dies-

senhofen und frühere Aktiv-Fussballerin, war mit ihrem Mann Alex
zu Gast, der ganz auf «Schwiizer Lieder» stand. Alex, der früher in der
ex-DDR lebte, liebt die Schweiz, obwohl er mit unserer Mundart arge
Probleme hat. Aber er gab sein «Bestes». Je später der Abend – desto besser wurde die Stimmung. Auch
Platzchefin Agnes Kunzelmann
freute sich über den gelungenen
spanischen Abend.
rb

Laden:
Mo-Fr. 07:30-12:00 13:00-17:00
Zeughausstrasse 52 Winterthur
Tel. +41 52 243 08 08
www.thymos.ch

Grossalarm an Kanti

Die Köche Gianni (l.) und Basti.

Käthi Strasser

Winterthur Am Montagnachmittag ging bei der Einsatzzentrale der
Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass in der Kantonsschule Im Lee ein Amok-Alarm ausgelöst worden sei. Nach der Kontrolle
der Gebäude und Räumlichkeiten
stellte sich heraus, dass es sich bei
der Alarmmeldung um einen Fehlalarm handelte. Eine technische
Fehlfunktion steht im Vordergrund,
ist jedoch noch nicht vollständig geklärt und Gegenstand der eingeleiteten Abklärungen.
pd

GLAUBENSSACHE

Christliche Grenzüberschreitungen
«Machet den zun
nyt zuo wyt!» Dieser Ratschlag, den
Zaun nicht zu weit
zu machen, wird
unserem Landespatron
Bruder Hugo Gehring.
Klaus zugeschrieben. Er soll damit vor der Erweiterung der Eidgenossenschaft gewarnt haben. Das Zitat ist nachweislich historisch eine Fälschung,
das etwa 100 Jahre später aus politischen Gründen dem Schweizer
Nationalheiligen in den Mund gelegt wurde. Dafür gibt es vom Seher und Mystiker aus dem Ranft eine «Brunnenvision», in der ein Zaun
die armen Leute von der Gnadenquelle des Brunnens abhält, weil eine Abgabe verlangt wird. Diese
Schranke ist nicht nationalistisch,
sondern sozial – und Bruder Klaus
klagt sie an!
Mir scheint es angebracht, im Blick
auf den «eidgenössischen Bettag»
am 20. September (und nicht nur
auf die Abstimmung eine Woche

später) die christliche Position zur
Abschottung oder Offenheit unseres Landes zu thematisieren. Auch
wenn eine Partei das Etikett «christlich» gerade ablegen möchte, gibt
es für mich so etwas wie eine spezifisch christliche Orientierung, die
auch die soziale und politische
Ordnung in ihren Grundlagen betrifft.
Diese Orientierung misst sich bevorzugt am Begründer des christlichen Glaubens, am Meister aus
Nazareth, an Jesus. Er ist ein Angehöriger des Volkes Israel, verwurzelt in der jüdischen Religion
und geprägt von den Zeitumständen, in denen er lebt, vor allem von
der verhassten Fremdherrschaft
durch die Römer. Und von ihm werden ganz wesentliche «Zaunerweiterungen» berichtet.
Die erste Grenzüberschreitung, die
mir einfällt: Jesus hält Mahl mit den
«Zöllnern und Sündern», den moralisch «Unreinen» seiner Lebenswelt. Tischgemeinschaft bedeutete
damals eine Art «Ansteckungsge-

fahr». Und gerade dieser setzt sich
Jesus bewusst und angstfrei aus. Er
begegnet zweitens marginalisierten Kranken, die gesellschaftlich
ausgeschlossen wurden, allen voran den «Aussätzigen», ohne den
üblichen Abstand, sondern nahe
und heilend. Und die Menschen aus
Samarien, einer Grenzstadt Israels,
die nicht im Tempel in Jerusalem
beten, kommen bei Jesus mit grosser Sympathie und Vorrangstellung vor seinen selbstgerechten

Landsleuten vor: Der barmherzige
Samariter hilft dem überfallenen
Verletzten - im Gegensatz zum
Tempelpriester und –diener, ausgerechnet der vom Aussatz geheilte Samariter dankt Gott und seine
neun Schicksalsgenossen nicht.
Die für mich erregendste Szene erzählt von der Konfrontation Jesu mit
einer fremdländischen Frau («Syrophönizierin» oder «Kanaäniterin»), die um die Heilung ihrer
Tochter bittet und die der Israelit

Jesus schroff zurückweist:. Er ist nur
zu den «verlorenen Schafen Israels» gesandt. Im Gespräch mit dieser Frau erkennt er ihren «grossen»
Glauben» und nimmt sie als Mitmensch, als «Schwester im Glauben» an. Noch einen Schritt weiter
geht das Zwiegespräch mit einem
«Hauptmann» – folglich einem Römer, der den Zeitgenossen Jesu
nicht nur ein «Ausländer» ist, sondern ausdrücklich ein «Feind». Von
ihm sagt Jesus. «Einen solchen
Glauben habe ich in Israel noch
nicht gefunden.»
Auf der Spur dieser anfänglichen
Grenzüberschreitungen wird Paulus die christliche Botschaft zu den
«Völkern» bringen und bekennen,
dass es im Licht dieses Glaubens
«weder Juden noch Griechen, weder Sklaven noch Freie, weder Frau
noch Mann» gibt, sondern wir alle
«eins» sind. Ein beeindruckendes
Programm! – Auch für die Schweiz?
Hugo Gehring ist Pfarrer in der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul.

