Samstag, 21. September 2019

Leserbriefe

Leitartikel

«Dieses Gleis unbedingt erhalten»
Ausgabe vom 18. September
«Kein Heimatschutz
für die Sturzgleise»

Wie richtig erwähnt hat Stadträ
tin Christa Meier kurz nach
ihrem Amtsantritt im Frühsom
mer 2018 veranlasst, dass die
Kreuzung beim Portier als
Begegnungszone signalisiert
wird. Kritisiert wurde der un
haltbare Zustand vorgängig vom
ehemaligen Gemeinderat Chris
toph Magnusson und mir im
Postulat 2017.101 «Sicheres
Nebeneinander im Sulzerareal».
Man kann sich heute fast nicht
mehr vorstellen, dass bis un
längst die Maximalgeschwindig
keit von 50 km/h erlaubt war.
Das kritisierte Gleis ist zwar
nicht ganz ungefährlich – auch

ich holte mir als Kind mal ein
blutiges Knie, als noch keine
Gummis die Rillen auffüllten –,
hat aber durchaus auch eine
disziplinierende Wirkung auf
Velofahrende.
Die Einzigen, die sich nämlich
nicht an die reduzierte Ge
schwindigkeit halten, sind
E-Bikes, die trotz Rechtsvortritt
von der Wylandbrücke glauben,
sie müssten zum Hauptbahn
hof rasen. Es ist nur eine Frage
der Zeit bis zum ersten Velo
crash. Eine verbesserte Signali
sation könnte hier entschär
fend wirken. Man fragt sich
auch, wie Velofahrende in
Zürich ganz gut mit Tramglei
sen klarkommen, in Winterthur
dies jedoch nicht möglich sein
soll.

Dazu kommt die historische
Bedeutung: Das «Sturzgleis»
ist nicht irgendein Gleis,
sondern quasi «Kilometer
null» für praktisch jede Loko
motive, die auf dem Schweizer
Bahnnetz verkehrt. Während
eines Jahrhunderts produzierte
die Schweizerische Lokomotivund Maschinenfabrik (SLM)
hier Schienenfahrzeuge, dar
unter auch industriegeschicht
liche Zeitzeugen wie die
«Krokodil»-Lokomotive. Eine
Lokstadt ohne Gleisanschluss
ist nur eine Stadt, eine Dreh
scheibe nur eine Scheibe.
Darum muss dieses Gleis
unbedingt erhalten bleiben.
Fredy Künzler,
Gemeinderat SP,
Winterthur

Rasern keinen Raum für
Verkehr Bei Raserdelikten sollen die Gerichte mehr Spielraum kriegen.

Es wird gerast auf dem Land,
und wie. Ob am Bezirksgericht
in Winterthur oder in Andel
fingen: Immer wieder sind die
Regionalredaktorinnen und
-redaktoren des «Landboten»
an diesen Gerichten und be
richten über Raserdelikte.
Zwischen Neftenbach und
Aesch, zwischen Gisenhard
und Waltalingen oder zwischen
Berg am Irchel und Teufen –
in der Region gibt es gleich
mehrere Raserstrecken.
Seit 2013 gilt gemäss Gesetz
als Raser, wer in der 30er-Zone
mit 70 Kilometern pro Stunde
(km/h) oder mehr unterwegs
ist, innerorts bei 50 mit min
destens 100 km/h. Ausserorts
ist ein Raser, wer statt 80
mindestens 140 km/h fährt,
auf der Autobahn 200 statt
120 km/h. Als Strafe verlangt
das Gesetz den Entzug des
Führerausweises von zwei oder

mehr Jahren sowie eine Frei
heitsstrafe von wenigstens
einem Jahr. Fakt ist aber, dass
die Gerichte die Gefängnis
strafe meist bloss bedingt
aussprechen, sodass der Raser
– es sind fast nur Männer –
gar nicht hinter Gitter muss.
Doch der Raserartikel im Ge
setz ist seit seiner Einführung
umstritten. So gibt es politische
Vorstösse, um den Artikel
anzupassen – oder aufzu
weichen, je nach Sichtweise.
Die Hauptkritik: Die Richter
haben keinen Spielraum bei
der Verhängung der Strafen,
die durch den Automatismus
im Raserartikel vorgegeben
sind. Daher fallen die Strafen,
so die Kritik, teils unverhältnis
mässig hoch aus. Der Bundes
rat arbeitet derzeit eine Ge
setzesänderung aus. Denkbar
sind der Verzicht auf die Min
destfreiheitsstrafe oder die

Senkung der Minimaldauer
des Führerausweisentzugs.
Durch mehrere Urteile des
Bundesgerichts haben die
Richterinnen und Richter zwar
bereits etwas Beurteilungs
spielraum zurückerhalten.
Dieser Spielraum ist aber
beschränkt auf ausserordent
liche Umstände. Wenn zum
Beispiel auf der Autobahn nur
vorübergehend aus Umweltund nicht aus Sicherheits
gründen eine Temporeduktion
signalisiert ist, die vom Auto
fahrer übersehen wird.
Der einzelne Raserfall soll
berücksichtigt und die Strafe
dafür verhältnismässig sein,
so verlangt es der Rechtsstaat
zu Recht. Dazu müssen Ge
richte die Umstände des Ein
zelfalls beurteilen, der Auto
matismus im Raserartikel steht
dabei aber im Weg. Dem Ge

«In Anekdoten zu erzählen,
funktioniert am besten»
Adventsbus Elisabeth Moser erklärt, wie man eine gute Geschichte

schreibt und warum man dafür offene Augen und Ohren braucht.

Till Hirsekorn (Interview)

Frau Moser, wie bringt man
sich im sonnigen Früherbst
in Stimmung, eine Advents
geschichte zu schreiben?
Am besten über eine spannende
Erinnerung, über Gerüche oder
über Farben, die man mit der Ad
ventszeit verbindet. Und über
den Einstiegssatz, den wir für die
Geschichte vorgeben.
Das Gleis war früher der Anschluss des Lokwerks an das Schweizer Bahnnetz.

Foto: Madeleine Schoder

«Das ist die andere Seite der Migros»
Leserbrief vom 14. September
«Zitrönler von Dutti»

Sehr geehrter Herr Pedergna
na, die Apfelsorten, die Sie
aufgezählt haben, wuchsen alle
auch auf dem Hof, wo ich
aufgewachsen bin. Eines Tages
kam ein Mann von der Migros
in das Dorf und verkündete,
dass er Äpfel zu einem sehr
attraktiven Preis kaufen würde.
Er nannte den Liefertermin
und die Grösse der gewünsch

ten Äpfel. Wir füllten Harass
um Harass und stellten sie auf
den Wagen.
Zum vereinbarten Termin fuhr
ich mit dem Traktor zum
Bahnhof. Es warteten schon
einige Wagen. Als ich an die
Reihe kam, die Äpfel in den
Güterwagen zu laden, sagte der
Mann von der Migros, dass er
jetzt genügend Äpfel habe und
ich entweder die Äpfel zu
einem Viertel des versproche
nen Preises dalassen oder sie

«Sie schaden uns allen»
Ausgabe vom 19. September
«Pilatus gewinnt Zeit für Angriff auf
Bern»

Pilatus Mitarbeiter dürfen die
saudische Luftwaffe beim
Unterhalt von Trainingsflug
zeugen weiterhin unterstützen.
Dies obwohl die Saudis am
grausamen Krieg gegen Jemen
beteiligt sind. Dies macht
einmal mehr deutlich, dass die
Schweizer Rüstungsindustrie
und ihre Lobbyisten im schar
fen Kontrast zum Selbstbild der

Schweiz stehen. Wir sähen uns
gerne als neutrale Vermittler
und als ein Land, welches
kriegerische Auseinanderset
zungen meidet. Die Rüstungs
industrie und ihre Verbündeten
foutieren sich um diesen anzu
strebenden Zustand, und dies
ganz einfach aus simplen
Profitgründen. Schade, denn
auch Schweizer Krieger verur
sachen Leid und Tod in fernen
Ländern und schaden mit
ihrem Gebaren uns allen.
Martin Parpan, Winterthur

wieder mit nach Hause neh
men könne. lch stand da,
stumm, wie vom Blitz getrof
fen. lch habe dann Variante
zwei gewählt und bin mit der
Wagenladung nach Hause.
Eine Woche später hat dann
die Volg-Genossenschaft alle
Äpfel gekauft, auch die zu
kleinen und zu grossen zu
einem fairen Preis. Das ist die
andere Seite der Migros.
Leonie Peter,
Winterthur

Korrekt
Im gestrigen Artikel über den
E-Mobility- und Eco-Drive-Event in
Hagenbuch wurde leider das
falsche Datum angegeben. Der
Anlass findet nicht heute, sondern
erst am nächsten Samstag, dem
28. September statt. Dann können
Interessierte auf dem Schulhausplatz in Hagenbuch verschiedene
Elektroautos besichtigen. Wer will,
kann auch auf Probefahrt gehen.
Der Anlass beginnt um 13 Uhr.
Weiter gibt es Referate und einen
Eco-Drive-Simulator. Der Anlass
wurde von den Energiekommissionen Hagenbuch und Elgg organisiert. (red)

Ein Einstiegssatz?
Ja. «Es lag auf der hintersten
Sitzreihe, unbemerkt, obwohl es
in schimmerndes Goldpapier
eingewickelt war.» Da hat man
doch sofort ein Bild im Kopf und
kann die Geschichte weiter
spinnen, was es wohl mit diesem
Päckli auf sich hat…
So spuren Sie eine Geschichte
aber auch vor, oder?
Wir sehen es als Einstiegshilfe
und machen das dieses Jahr zum
ersten Mal und hoffen, dass da
durch mehr Leute motiviert sind
mitzumachen. Dafür machen wir
Werbung in Schulen und Biblio
theken. Bisher waren es etwa
dreissig, die besten werden aus
gewählt zum Vorlesen im Ad
ventsbus.
Helfen Sie noch ein bisschen
mehr. Was sind die Zutaten für
eine gute Adventsgeschichte?
Eigentlich die gleichen wie für
jede gute Geschichte. Beim Auf
bau fängt es an: verlockender
Einstieg, ein logischer, nachvoll
ziehbarer Mittelteil, ein überra
schender Schluss, verbunden
durch einen Spannungsbogen
und eine Pointe, die sitzt.
Einfacher gesagt als getan.
Man sollte sich nicht unnötig
unter Druck setzen. Ein bisschen
zu resümieren oder gut zu be
obachten, genügt häufig, um in
Schwung zu kommen. Viele gute
Geschichten liegen auf der Stras
se. Alltagssituationen! Beob

achten Sie die Leute, wie sie im
Bus, im Café oder auf dem Markt
miteinander reden. Es gibt so
viele Charakterköpfe und kurligkomische Situationen. Der Vor
teil dabei ist auch, dass man da
durch viele Dialoge im O-Ton
einbauen kann, so, wie die Leu
te miteinander reden. Das macht
eine Geschichte schon einmal le
bendig. Und klar: Sie sollte einen
Bezug zur Bedeutung von Ad
vent und Weihnachten haben,
man verbindet damit Festliches,
Gefühlvolles und Zwischen
menschliches.
Warum? Ist dies eines der
Kriterien, nach denen die Jury
auswählt?
Ja, tatsächlich, «Besinnlicher In
halt» und «Weihnächtliche Atmo
sphäre» sind zwei von vier Krite
rien, für die es Punkte gibt. Zu
dem sollte die Geschichte einen
roten Faden haben und nicht zu
moralinsauer sein. Die Zuhörer
sollen sich hineindenken und
-fühlen können, im Sinne eines
Aha-Erlebnisses: «Das hätte mir
auch passieren können...»
Darf man auch kopieren, bei
Hans Christian Andersen oder
Astrid Lindgren, oder gibt das
Abzug?
Einen Charles Dickens ein biss
chen verwinterthurern? Davon

Die Winterthurerin Elisabeth
Moser ist selbstständige Texterin
und Schreibcoach. Foto: M. Dahinden

würde ich abraten. Man muss
sich nicht mit den Grössten mes
sen. Es geht darum, mit Freude
zu schreiben, zu fantasieren, mit
der Sprache und mit Worten zu
spielen, Sachen zu erfinden! Die
kühlen Regentage, an denen man
sich gemütlich zurückziehen
kann, kommen bestimmt noch.
Genug Zeit hat man ja: Einsen
deschluss ist der 20. Oktober.
Wie streng redigieren Sie?
Schreiben Sie Geschichten
regelrecht um?
Nein. Einige Geschichten schaf
fen es einfach nicht in die Aus
wahl. Wir korrigieren höchstens
sehr offensichtliche sprachliche
oder grammatikalische Fehler.
Das ist auch im Sinne der Auto
rinnen und Autoren, übrigens ein
sehr gemischtes Publikum, von
jung bis alt, Ur-Winterthurer und
solche mit Migrationshinter
grund.
Was ist ihre Lieblingsadvents
geschichte, eine, die sie immer
wieder hören könnten?
Keine bestimmte. Als Jurorin las
se mich ein auf Erzählform,
Ideenreichtum und sprachliches
Können ein. Letztes Jahr haben
mich zwei Adventsbus-Geschich
ten am meisten berührt: Bei der
einen geraten sich zwei Ge
schwister dabei in die Haare, wer
im Krippenspiel in der Schule die
Hauptrolle bekommt. Das ist gut
erzählt, mit schönen Bildern und
auf Schweizerdeutsch geschrie
ben, von einer jungen Autorin.
Die andere handelt von einem
zugelaufenen Weihnachtskätz
chen. Mehr verrate ich nicht. Die
besten Geschichten kann man in
unserem Buch nachlesen, das
letztes Jahr herausgekommen ist.
Info: Bis zum 20. Oktober kann
man seine Adventsgeschichte auf
schreibwettbewerb@adventsbus.
ch einreichen. Die besten Geschichten werden im Adventsbus
vorgelesen.

Winterthur

Der Landbote
Donnerstag, 20. Dezember 2018
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FINANZEN Das neue Sozialhilfegesetz legt fest, wie viel
wer für die Ausgesteuerten bezahlt. Sozialstadtrat Nicolas
Galladé (SP) will mehr Geld vom Kanton: «Wann, wenn
nicht jetzt, werden die Städte entlastet?»
Es geht um Geld, um viel Geld. 60
Millionen Franken gibt Winterthur jährlich für die Sozialhilfe
aus, Tendenz steigend. Schnell
stehen da Millionenbeträge auf
dem Spiel, wenn man den Finanzschlüssel geringfügig ändert –
und Winterthur will eine starke
Änderung zu seinen Gunsten.
In ihrer Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des überarbeiteten Sozialhilfegesetzes
fordert die Stadt, dass der Kanton
seine Beiträge markant erhöht.
Hintergrund sind die erfolglosen
Bestrebungen für einen stärkeren
Ausgleich der Soziallasten über
den Finanzausgleich. Stadtrat

Nicolas Galladé sagt, es sei heute
teils auch in bürgerlichen Kreisen
anerkannt, dass es eine stärkere
Entlastung der Städte und Agglomerationen brauche. Wenn der
Finanzausgleich nicht angepasst
werde, habe die Entlastung über
die Gesetze zu erfolgen. Städte
und Agglomerationen haben besonders hohe Kosten, weil hier
anteilsmässig mehr Sozialhilfebezüger leben als auf dem Land.

Stadt will
fiftyfifty machen
Konkret fordert der Stadtrat,
dass der Kanton künftig 50 Prozent der Kosten übernimmt. Der

FINANZIERUNG DER SOZIALHILFE
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Ein Sitz noch vakant
Weiter sind sechs weitere Richterinnen und Richter vollamtlich
tätig, davon je zwei von der SVP
und der SP, und einer von den Grünen. Nach wie vor vakant ist der
Sitz von Andreas Huizinga (EVP).
Er wurde im November vom Kantonsrat als Oberrichter gewählt
und nach Zürich berufen. Unverändert stellt sich das Bezirksgericht auch bei den vier Richtern
auf, die in einem 50-Prozent-Pensum angestellt sind. Hier ist die
SP zweimal, CVP, Grünliberale je
einmal vertreten.
hit

Kaum Velofahrer
gebüsst

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch
Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
*Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen (Details unter mondovino.ch/supercash)

Sozialhilfe bekommt, wer zu
wenig Geld zum Leben verdient
und nicht oder nicht ausreichend von der Arbeitslosenkasse
unterstützt wird. Eine Einzelperson erhält im Kanton Zürich
monatlich 986 Franken für ihre
Lebenshaltungskosten, Paare
erhalten 1509 Franken, bei drei
Personen sind es 1834, bei vier
Personen 2110 Franken. Hinzu
kommt die Übernahme der
Wohnkosten; in Winterthur beträgt der maximale Richtmietzins bei einer Einzelperson 1000
Franken, bei Paaren 1400, bei

drei Personen 1600 und bei vier
Personen 1800 Franken (bezahlt
werden die tatsächlichen Mieten). Ausserdem werden die
effektiven Krankenkassenkosten
übernommen, und Sozialhilfeempfänger müssen ihre Bezüge
nicht versteuern.
Der Anteil der Bezüger an der
Gesamtbevölkerung liegt in
Winterthur mit 5,6 Prozent weit
über der kantonalen Quote von
3,3 Prozent. Ausländer (6,0 Prozent) beziehen mehr als doppelt
so häufig Sozialhilfe wie
Schweizer (2,3 Prozent). gu

Prozent, bis zu der Unterschiede
zwischen den Gemeinden ausgeglichen werden (analog zu einem
aktuell für die
Ergänzungsleistungen diskutierten Vorschlag). Eine
belastete Gemeinde
wie
Winterthur,
Zürich oder
Schlieren er- Nicolas Galladé,
hielte so bis zu Stadtrat. Foto: mas
einem
bestimmten Höchstbetrag Geld von
besser dastehenden Kommunen,
allerdings nicht unbeschränkt.

Kanton und Gemeinden
streiten um 125 Millionen
Wie viel die Stadt mit den von ihr
gemachten Vorschlägen sparen
würde, will Galladé nicht sagen.
Man habe Berechnungen durchgeführt, jedoch gebe es viele Unbekannte; eine Zahl zu nennen,
könnte zudem «kontraproduktiv» sein. Laut dem aktuellen Zürcher Sozialbericht betrugen 2016
die Nettoausgaben für die Sozialhilfe im Kanton rund 500 Millionen Franken; zwischen den Wünschen von Stadt- und Regierungsrat liegen also 125 Millionen.
Würde sich Winterthur durchsetzen und auch einen vollen Kostenausgleich zwischen den Gemeinden erreichen, reduzierten
sich die Sozialhilfekosten der
Stadt hypothetisch von 60 auf
unter 20 Millionen Franken. Allerdings ist dies aufgrund der

politischen Machtverhältnisse
wenig wahrscheinlich. Galladé
sagt dazu, die Ziele des Stadtrats
seien nicht utopisch, doch freilich
müssten sich die verschiedenen
Parteien im Prozess finden. Die
Vernehmlassungsfrist dauert bis
Ende Jahr; bis der allenfalls angepasste Regierungsratsvorschlag
ins Kantonsparlament kommt,
könnte es angesichts der komplexen Materie viele Monate dauern.

Keine Auskunft über
Prozesse gegen Bezüger
In seiner Eingabe stellt der Stadtrat noch eine Reihe untergeordneter, aber interessanter Anträge. So soll in das Gesetz geschrieben werden, dass die Gerichte die Sozialbehörden über
Strafverfahren wegen unrechtmässigen Sozialhilfebezugs informieren dürfen. Ein aktuelles
Gerichtsurteil hat diesen Informationsfluss zuletzt unterbunden. Es könne nicht sein, kommentiert SP-Politiker Galladé,
dass man aus der Zeitung von
Verfahren gegen Bezüger erfahre,
die man selber angezeigt habe.
Ferner möchte die Stadt, dass
die kantonale Unterstützung der
drei Frauenhäuser, wovon eines
in Winterthur steht, verbindlich
festgeschrieben wird; die eigene
Defizitgarantie wäre hinfällig. Die
Stadtkasse würde dies um einen
eher geringen Betrag entlasten –
jedenfalls nicht vergleichbar mit
den hohen Millionensummen,
die beim Kostenteiler auf dem
Spiel stehen. Christian Gurtner

JUSTIZ Das Bezirksgericht Winterthur hat sich personell für das
nächste Jahr aufgestellt. Es bleibt
praktisch unverändert. Gerichtspräsident und Erster Richter
bleibt Andreas Oehler (FDP).
Als Vizepräsidentin gewählt und
bestätigt wurde Corinne Schibli
Arn (CVP).

GROSSKONTROLLE

Champagne Veuve Clicquot,
brut, 75 cl (10 cl = 4.19)

50-Prozent-Forderung Winterthurs wird, wenig überraschend,
vom Gemeindepräsidentenverband unterstützt, der im Seilziehen mit dem Kanton auf derselben Seite des Taus steht.
Die Stadt stellt aber noch eine
zweite Forderung: Die Kosten,
die bei den Gemeinden verbleiben (50 Prozent im Stadtratsvorschlag, 75 Prozent gemäss Regierungsrat), seien von diesen solidarisch zu tragen. Galladé spricht
von zwei Modellen: Erstens
könnten die Gemeinden Anteile
an den Gesamtkosten nach ihrer
Einwohnerzahl
übernehmen
(«Pool-Lösung» oder Gesamtkostenmodell, analog zum Mechanismus im neuen Kinder- und
Jugendheimgesetz). Zweitens
könnte eine Obergrenze festgelegt werden, zum Beispiel 125

Gericht bleibt
unverändert

In Kürze

Friularo Bagnoli DOC
Ambasciatore 2012,
75 cl (10 cl = 1.33)

Regierungsrat schlägt 25 Prozent
vor, also nur halb so viel. Der Wert
von 25 Prozent entspricht laut
der Kantonsregierung dem bisherigen Anteil. Galladé sagt dazu,
die Regierung lege einen Mittelwert der letzten Jahre zugrunde,
jedoch habe der Kantonsanteil
zuletzt eher zugenommen.
Das neue Gesetz will nicht
mehr zwischen Ausländern und
Schweizern unterscheiden (siehe
linken Kasten). Im Vergleich zur
bisherigen Lösung, bei welcher
der Kanton in den ersten zehn
Jahren die Kosten bei Ausländern
vollständig übernahm, wäre dies
für Winterthur eher eine Verschlechterung. «Unter dem
Strich», sagt Galladé, «verschärft
der Regierungsratsentwurf die
Ausgleichsproblematik eher, statt
eine Entlastung zu bringen.» Die
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Die Stadtpolizei kontrollierte
am Dienstag und Mittwoch über
200 Velofahrende in der Innenstadt. Nur acht davon mussten
gebüsst werden; alle anderen
verhielten sich korrekt. Bei der
ersten Kontrolle am frühen
Dienstagmorgen auf der Stadthausstrasse fuhren lediglich 3
von 51 Radlern ohne Licht. Auch
tags darauf auf dem Lagerplatz
gab es kaum etwas zu beanstanden: In zwei Fällen funktionierten die Bremsen schlecht, zwei
Velofahrer fuhren freihändig
und ein E-Bike-Fahrer trug
keinen Helm. red

Läuft mit Heu und Hafer: Das Rösslitram im Untertor, das sein 50-jähriges Bestehen feiert. Der Adventsbus hat Baujahr 1958 und ist doch ungleich jünger. Er fährt mit Strom.

Fotos: Madeleine Schoder

Rösslitram und Adventsbus im Vergleich
VORWEIHNACHTEN Wie
schwer ist der Adventsbus
und auf welchen Namen hört
der Antrieb des Rösslitrams?
Zwei Weihnachtsattraktionen
im «Quartett»-Vergleich.
Man kann Winterthur vieles vorwerfen, aber sicher keinen Mangel an Vorweihnachtsbräuchen.
Vom Weihnachtsmarkt über den
Chlauseinzug bis zum Adventskalender im Waaghaus mit seinen
Kulturhäppchen ist für jeden Geschmack etwas da. Eines der ältesten und schönsten Angebote
ist ohne Frage das Rösslitram –
1968 von Geschäftsleuten am
Untertor initiiert, fährt es bis
heute. 11 000 Runden wurden in
50 Jahren zurückgelegt, 150 000
Kinder und Eltern sind mitgefahren, über ein halbe Million Franken haben sich die Initianten den
Weihnachtszauber mit den Pfer-

den und samichlausbemütztem
Kutscher kosten lassen.
Seit fünf Jahren gibt es zum
Rösslitram auch eine motorisierte
Alternative: den Adventsbus, der
anlässlich des Stadtjubiläums von
der reformierten Fabrikkirche ins
Leben gerufen wurde. Auch diese
Weihnachtstradition hat Bestand;
getragen wird sie von den Landeskirchen und der Stadt. Sogar ein
Buch ist dieses Jahr erschienen
mit den schönsten im Bus gelesenen Adventsgeschichten.
Adventsbus und Rösslitram,
beide sind aus dem Winterthurer
Weihnachtstrubel nicht mehr
wegzudenken. Der «Landbote»
nimmt das zum Anlass, die beiden
einmal in bester «Quartett»-Manier zu vergleichen. Echte Konkurrenten sind sie freilich nicht.
Und wenn doch, dann belebt die
Konkurrenz bestimmt das Weihnachtsgeschäft.
mcl

Rösslitram

Adventsbus

Antrieb

2 Camelot-Shires Pferde, Tommy (12)
und Charly (14), 2 PS

Elektromotor von BBC, Baujahr 1958, 110 PS

Kraftstoff

Heu und Hafer, im Sommer auch frisches Gras
auf der Weide in Opfershofen TG

Strom, kein Diesel-Hilfsmotor

Transportkapazität

20 Sitzplätze

127, davon 29 Sitzplätze und 97 Stehplätze

Rundenzeit

15 bis 20 Minuten

30 Minuten

Durchschnittsgeschwindigkeit

7 km/h

14 km/h

Höchstgeschwindigkeit

15 km/h

32 km/h

Fahrzeuggewicht

Total 2290 kg, Wagen 850 kg, Pferde je 720 kg

14 920 kg

Temperatur in der Fahrgastzelle

3 Grad über Aussentemperatur

10 bis 12 Grad

Onboard-Verpflegung

«Biberli» oder Mandarinen

Keine

Rahmenprogramm

Am Wochenende erzählt Peter Moll Geschichten

Adventsgeschichten-Lesung und
Livemusik

Existiert seit

1968

2014

Veranstalter

Vereinigung Untertor

Verein Adventsbus

Preis

Gratis-Tickets in den Untertor-Geschäften,
sonst 3 Fr. pro Gast

Gratis, die erforderlichen Platzkarten sind im
Kundenzentrum im Pilzdach erhältlich

Di bis Fr von 14 bis 17 Uhr, Sa und So von 13 bis
17 Uhr, ab Untertor, noch bis 23. Dezember

Mittwochs und samstags, ab 16.40 Uhr im
40-Minuten-Takt bis 19 Uhr (letzte Fahrt),
erste Fahrt für Kinder von 4 bis 12, danach
für Jugendliche und Erwachsene, ab Haltestelle Schmidgasse, noch bis 22. Dezember

Betriebszeiten

