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So viele Tulpen verkauft wie noch nie
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Danke für Ihre
Unterstützung!

Unterstützung war grossartig.

Donnerstag, 11. März 2021

z.V.g.

Liebe Leserinnen und Leser
Unsere Aufgabe ist es, Sie jede
Woche mit wichtigen, spannenden und faszinierenden News
und Hintergrundinformationen
aus Ihrer Region zu beliefern.
Dem widmen wir uns mit Leidenschaft, Sorgfalt und Stolz. Als
Gratiszeitung sind wir dafür aber
nicht nur auf unsere treuen Inserentinnen und Inserenten angewiesen. Auch unsere jährliche
Gönneraktion ist ein wichtiges
Standbein.
Zum Jahresende 2020 haben Sie,
liebe Leserinnen und Leser, sich
wieder sehr grosszügig gezeigt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Sie tragen entscheidend dazu bei, dass der Lokaljournalismus auch in der region
Winterthur in gleicher Qualität
weiterlebt. Die überwältigende
Anzahl der eingegangenen Beiträge und Dankesschreiben ist für
uns aber nicht nur ein Grund zur
Freude – sie ist auch eine Verpflichtung. Denn wir wissen: Sie
zählen auf unsere Arbeit.
Unter den Einsendungen in allen
unseren Erscheinungsgebieten
wurden sechs Gewinner und Gewinnerinnen ausgelost. Mit Nicole Truppe zählt auch eine Leserin der «Winterthurer Zeitung» zu
den glücklichen Gewinnern.
Wir gratulieren herzlich.
Ihr WZ-Team

Winterthur Im Vorfeld waren die
Organisatorinnen aufgrund der
eher mässigen Wettervoraussichten
nur zurückhaltend optimistisch.
Dann aber stellte sich der Tulpenverkauf des Winterthurer Clubs von
Soroptimist International als grosser Erfolg heraus. 2400 Tulpen verkauften die Mitglieder bei ihrer Aktion, für die sie letzten Samstag mit
einem Stand in der Marktgasse zugegen waren. Bereits tags zuvor waren laut Maja Schafroth fast 1800
Stück der gelben Blumen abgesetzt
worden, entweder durch Vorbestellungen oder im Vorverkauf bei Blumen Müller. Dieser stellte dann für
den eigentlichen Verkauf am Samstag 600 Tulpen zusätzlich zur Verfügung. Maja Schafroth, welche die
Aktion nun fünfmal organisiert
hatte, war ob dieses Erfolgs fast ein
wenig überrumpelt: «So etwas haben wir noch nie erlebt. Wir sind
sehr glücklich.» Der beim Tulpenverkauf zusammengekommene Erlös geht an drei Projekte, die Frauen
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Doppelte Surprise
in der Marktgasse

Glückliche Soroptimistinnen (v. l.): Maria Flury, Maja Schafroth, Daniela Amstutz und
Barbara Walthard verkauften letzten Samstag jede Menge Tulpen.
mth
und Mädchen unterstützen. Für
Schafroth heisst es nun: nach der
Aktion ist vor der Aktion. Sie küm-

mert sich jetzt um den nächsten
Event, eine Taschenbörse, die am
26. Juni stattfindet.
mth

Winterthur Michael Künzle überraschte mit seinen selbstgebackenen Basler Läckerli unter anderem
auch Simona und Jan Schoch. Diese
bedankten sich, in dem sie dem tags
zuvor seinen 56. Geburtstag feierenden Stadtpräsidenten mitten in der
Marktgasse ein unüberhörbares
«Happy birthday to you...»-Ständchen gaben.
gs

Der «Stapi» als talentierter Läckerli-Bäcker
Winterthur Letzten Samstag erfuhr
der Branchenmix in der Winterthurer Marktgasse eine weitere Aufwertung. Mit dem Läckerli Huus
zieht nicht nur ein Laden mit süssen
Überraschungen und Geschenkideen aus Basel in die Eulachstadt –
auch das entsprechende Bäckerhandwerk wird fortan gleich vor Ort
im Schaufenster zelebriert. LäckerliHuus-Geschäftsführerin
Miriam
Baumann-Blocher liess es sich nicht
nehmen, anlässlich der Eröffnung
ihrer elften Filiale den Original-Basler-Läckerliteig gleich selbst zuzubereiten und aus dem Ofen zu holen. Für die weiteren Arbeitsschritte,
wie das Zuschneiden der warmen
Teigmasse und das Bestreichen mit
einer heissen Glasur, hatte die
jüngste Tochter von Christoph Blocher einen prominenten Praktikanten engagiert: Winterthurs Stadtpräsident Michael Künzle. Dieser hatte
sichtlich Spass daran, nicht nur die
weltberühmten Original Basler Läckerli erstmals in seiner Stadt zuzubereiten, sondern mit Schürze und
Blech ausgestattet, die köstlichen
Süssigkeiten auf der Marktgasse
auch gleich unter das Volk zu bringen. Viele Winterthurerinnen und
Winterthurer nutzten die Gelegenheit, sich auch gleich im hellen, ein-

Schoch-Chörli in der Marktgasse.

gs

Starke Zunahme von
E-Bike-Unfällen

Temporäre Läckerli-Bäcker: Michael Künzle assistierte Miriam Baumann-Blocher.
ladenden Geschäft an der Marktgasse 12 umzusehen und neben Läckerli auch Rahmtäfeli, Pralinés
oder Flûtes de Bâle zu entdecken
oder gleich einzukaufen. «Hier fühlt
man sich wohl», frohlockte eine Leckerli-Neukundin, um in einem lockeren Gespräch mit Miriam Baumann-Blocher auch gleich zu erfahren, dass das aktuelle Ladenkonzept
ausserhalb von Basel seine eigentliche Premiere feiert. «Ausschlaggebend für unsere Neuausrichtung
war eine Online-Kundenumfrage,
aufgrund derer Erkenntnisse wir im
Herbst beim Bahnhof Basel erstmals
einen Laden einrichteten, was nun
auch hier zum Tragen kommt», so

gs

Miriam Baumann-Blocher. Neben
der Freude vieler Winterthurer Läckerli-Freunden und Freundinnen
war am Samstag auch ein bisschen
Aufbruch-Stimmung spürbar. So
sagte ein älterer Herr nachdem er
ein stadtpräsidiales Läckerli-Muster
verdrückt hatte: «Dass zumindest
die Läden wieder öffnen durften, ist
schon schön, dass Unternehmen,
wie das Läckerli Huus, den Mut beweisen, in der schwierigen Zeit einen neuen Laden zu eröffnen, ist
zudem bewundernswert und versprüht Zuversicht.»
gs

Mehr Informationen:
www.laeckerli-huus.ch

Winterthur Die Stadtpolizei Winterthur hat zusammen mit der Kantonspolizei Zürich und der Stadt Zürich die Verkehrsunfallstatistik 2020
präsentiert. Die Gesamtzahl der
Verkehrsunfälle in der Stadt Winterthur ist gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise leicht gesunken.
Eine Abnahme konnte auch bei den
Unfällen mit Fahrrädern verzeichnet werden. Hingegen haben die
E-Bike-Unfälle 2020 nach einem
Rückgang im Vorjahr stark zugenommen, was insgesamt zu einer
Zunahme von verletzten Personen
führte. Die Stadtpolizei Winterthur
wird in diesem Bereich weiterhin
gezielte Massnahmen zur Prävention durchführen. Bei ihren Präventionsaktivitäten wird sie ein Hauptaugenmerk auf die E-Bike-Fahrenden legen und die nationalen und
kantonalen Kampagnen unterstützen. Ebenso werden zusätzliche
spezifische Massnahmen für die
Stadt Winterthur geprüft.
pd

GLAUBENSSACHE

Fastenzeit oder Passionszeit? Das ist die Frage!
Allenthalben bekommt man in
diesen Tagen Anregungen zur Fastenzeit. Die Fastenzeit, das sind
von alters her die
Wochen vor Ostern, eine Zeit der
Busse und Besin- Jürg Wildermuth.
nung. Im Mittelalter war das Fasten für die Christen
verbindlich: Der Genuss von Fleisch
war verboten. In seiner Predigt vom
16. April 1522 stellt der Leutpriester
Ulrich Zwingli die Verbindlichkeit
dieser Fastengebote in Frage: «Wiltu
gern vasten, thu es; wiltu gern das
fleisch nit essen, iss es nüt, lass aber
mir daby den Christenmenschen
fry.» Jeder soll selbst entscheiden,
ob er Grund zum Fasten habe. Seither spricht man bei uns Reformierten nicht mehr von der Fastenzeit,

wenn schon von der Passionszeit.
Wahrscheinlich ist für Sie diese Unterscheidung ein alter Zopf. Den
meisten Leserinnen und Lesern dieser Zeilen ist es wohl Wurst, wie
man die Wochen vor Ostern nennt.
Falls auch Sie dazu gehören, sind Sie
heute gerade richtig: Denn es geht
um die Wurst. Wie kam Ulrich
Zwingli zu seiner Predigt vom 16.
April? Es war am ersten Sonntag in
der Fastenzeit, dem 9. März 1522, als
Zwingli mit zwei weiteren Geistlichen und etlichen Handwerkern
nach dem Kirchgang beim Buchdrucker Christoph Froschauer zu
Tische sass. Zwei geräucherte
Würste wurden herumgereicht und
feierlich verzehrt. Die Tischgenossen waren sich bewusst, welch unerhörte Provokation dies darstellte. In
der Predigt vom 16. April nahm
Zwingli die Regelbrecher in Schutz.
Doch der Rat der Stadt Zürich sah

sich gezwungen, einzugreifen und
die Fastenbrecher zu ermahnen.

Die Folge davon war die erste Zürcher Disputation vom 29. Januar
1523. Zwingli musste Red und Antwort stehen, inwieweit der Regelbruch zu rechtfertigen sei. Er berief
sich dabei auf die Heilige Schrift, die
zwar das Fasten kennt, aber keine
verbindliche Fastenzeit vorschreibt.
In der Folge dieser Disputation beschloss der Rat von Zürich, den Weg
tiefgreifender kirchlicher Reformen
an die Hand zu nehmen.
Was wurde aus den Tischgenossen,
die am 9. März 1522 bei Froschauer
nach der Wurst griffen? Nicht alle
gingen den Weg der staatlich gelenkten Reformation. Einige unruhige Geister hatten radikalere Ideen:
Sie gesellten sich zur ersten Täufergemeinde, die 1525 in Zollikon entstand. Die Auseinandersetzung um
die Deutungshoheit über die Reformation wurde innerhalb des reformierten Lagers mit zunehmender

Bitterkeit ausgetragen. Doch trotz
Verfolgung und Hinrichtungen bestand bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts im Staat Zürich eine Untergrundkirche von Brüdern und
Schwestern, wie die Täufer sich
nannten. Die Täuferhöhle in der Gemeinde Bäretswil war eine ihrer geheimen Versammlungsstätten.
Unterdessen haben sich die Beziehungen zwischen den Konfessionen
wieder entspannt. So freue ich mich
auf den ersten Sonntag der Fastenoder Passionszeit, den 6. März 2022,
und hoffe, dass Katholiken, Reformierte und Mennoniten, die Nachfahren der Täufer, diesen Tag, just
500 Jahre nach dem Wurstessen bei
Christoph Froschauer, gemeinsam
begehen können. Ich arbeite daran.
Jürg Wildermuth
Jürg Wildermuth ist reformierter
Pfarrer in Oberwinterthur.

