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Mehr Bauland
für Win4

Maja Ingold kritisiert
den Lobbyismus im Bundeshaus
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WINTERTHUR Das privat finanzierte Sportzentrum Win4
am Deutweg kann wachsen. Der
Stadtrat hat knapp 7000 Quadratmeter zusätzliches Land im
Baurecht bewilligt, auf dem Trainingshallen erstellt werden können. Der Baustart zur ersten multifunktionalen Halle soll noch in
diesem Jahr stattfinden.

oder den Willen, etwas Grosses
zu tun. Sie sei bei der Einweihung
der inzwischen geschlossenen
An’Nur-Moschee dabei gewesen,
erzählt sie. Bei ihr habe damals
Verglichen mit den Regieren- schon eine Warnlampe geblinkt.
20 Jahre war sie in der Politik,
Pfadi muss ausweichen
gestern wurde ihre Parlamenta- den von heute, sagt sie: «Mein Ge- Im Nachhinein gibt sie sich
Im Sommer 2018 wird die neue rier-E-Mail-Adresse abgeschal- fühl sagt mir, dass unsere Leiden- selbstkritisch: «Ich hätte das
Handballarena bezugsbereit sein. tet. Jetzt ist Maja Ingold wieder schaft grösser war.» Das könne je- ernster nehmen müssen.»
doch auch daranVON
liegen,WINTERTHUR
dass sie
Bis dahin müssen Pfadis Handbal- hauptamtlich Privatperson, Frau TAGBLATT
In ihrenUND
siebeneinhalb
Jahren
UMGEBUNG
ler ausweichen, sofern die Eulach- und siebenfache Grossmutter. heute eine Aussenstehende sei, als Nationalrätin hat Ingold
halle, wie jetzt, besetzt ist. Morgen Ihre acht Jahre im Winterthurer räumt sie ein. Sie empfinde es je- überdurchschnittlich viele VorVormittag
Sonntag bestreiten
sie deshalb in Stadtrat von 2002 bis 2010 hat sie doch derzeit so, «dass wir in einer stösse eingereicht. Sie habe vor
6°entscheidende Spiel als eine leidenschaftliche und Zeit der Stagnation stecken».
Oberseen das
allem Themen bearbeitet, die sie
dynamische
Zeit in Erinnerung.
um den Einzug in die Gruppenals Stadträtin kennen Die
gelernt
Sie bieten
normalweise
Sex
Bewegungen des Pferdes
Nachmittag
«Wir
haben
versucht, nach der Warnlampe in der Moschee
phase des EHF-Cups.
Schon vor
hatte: Pflegefinanzierung,
Ar- heilend wirken. Die
gegen
Geld.
Sexarbeiterinnen
können
drei Jahren6°war das der Fall ge- Deindustrialisierung ein neues In der Bekämpfung der islamisti- beitsintegration, Integration von
zeigen,
dass
auch anders
Brühlgut-Stiftung
bietet
mit neu
69 Jahren
Image
zu sie
kreieren»,
sagt sie Geld
im schen Radikalisierung vermisst psychisch Kranken. Das
wesen. Damals brachte Oberseen
seien Maja Ingold geht
SEITE 23
verdienen
können.
SEITE 13 Madeleine Schoder
Hippotherapie
WETTER
SEITE
Ingold beim Stadtrat den Mut Felder der Politik, bei denen
in Pension.
Interview
mit dem «Landboten».
Pfadi
Glück.
red20 SEITEN 6 + 32
der politischan.

Käuf liche Kleider

Mehr Bauland
für Win4
WINTERTHUR Das privat finanzierte Sportzentrum Win4
am Deutweg kann wachsen. Der
Stadtrat hat knapp 7000 Quadratmeter zusätzliches Land im
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Pfadi muss ausweichen
Im Sommer 2018 wird die neue
Handballarena bezugsbereit sein.
Bis dahin müssen Pfadis Handballer ausweichen, sofern die Eulachhalle, wie jetzt, besetzt ist. Morgen
Sonntag bestreiten sie deshalb in
Oberseen das entscheidende Spiel
um den Einzug in die Gruppenphase des EHF-Cups. Schon vor
drei Jahren war das der Fall gewesen. Damals brachte Oberseen
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Bund Vorgaben mache, doch die
Gemeinden hätten dann dafür zu
bezahlen: «Gerade in der Sozialpolitik ist man stark von den nationalen Gesetzen abhängig.»

WINTERTHUR Die frühere Stadt- und abtretende Nationalrätin
Maja Ingold (EVP) hat sich stets als Politikerin der Mitte und als
Vermittlerin verstanden. Im Abschiedsinterview aber nimmt sie
klar Stellung – gegen die Macht der Lobbyisten in der Politik.
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Bunjakus Firma ist konkursit
Maja Ingold kritisiert
Ein Knopfdruck und eine Taufe
den Lobbyismus im Bundeshaus

Auf Knopfdruck fiel der Vorhang: Werner Schurter (SBB, links), Josef Lisibach und Franz Kagerbauer (ZVV). Enzo Lopardo

WINTERTHUR Die frühere Stadt- und abtretende Nationalrätin
Maja Ingold (EVP) hat sich stets als Politikerin der Mitte und als
Vermittlerin verstanden. Im Abschiedsinterview aber nimmt sie
klar Stellung – gegen die Macht der Lobbyisten in der Politik.
20 Jahre war sie in der Politik,
gestern wurde ihre Parlamentarier-E-Mail-Adresse abgeschaltet. Jetzt ist Maja Ingold wieder
hauptamtlich Privatperson, Frau
und siebenfache Grossmutter.
Ihre acht Jahre im Winterthurer
Stadtrat von 2002 bis 2010 hat sie
als eine leidenschaftliche und
dynamische Zeit in Erinnerung.
«Wir haben versucht, nach der
Deindustrialisierung ein neues
Image zu kreieren», sagt sie im
Interview mit dem «Landboten».

Verglichen mit den Regierenden von heute, sagt sie: «Mein Gefühl sagt mir, dass unsere Leidenschaft grösser war.» Das könne jedoch auch daran liegen, dass sie
heute eine Aussenstehende sei,
räumt sie ein. Sie empfinde es jedoch derzeit so, «dass wir in einer
Zeit der Stagnation stecken».

Warnlampe in der Moschee
In der Bekämpfung der islamistischen Radikalisierung vermisst
Ingold beim Stadtrat den Mut
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gestern eingeweiht. Rund um die Uhr werden dort S-Bahn-Züge
gewartet, gereinigt und geflickt. Heute ist Tag der offenen Tür.
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Alles andere ist Spielzeug.
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Bahnen befassen, haben sich ein sel im Dezember an sieben Tagen
rung der Biodiversität gibt es aber aus elf statt zwölf Gemeinden.
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Püntenareal lag. Auch Schurters
Schwiegereltern hatten dort eine Etwa vier Stunden steht so ein
Pünt. Später hiess das Gebiet Zug jeweils in der Halle für einen
Enzo Lopardo
dann eine Zeit lang «Filetstück», normalen «Service», und das alle Arbeiten auf drei Ebenen: Von unten, auf Gleishöhe und von der Empore aus auf Dachhöhe. Drei 150 Meter lange Kompositionen haben Platz.
weil sich die Stadt als Besitzerin sieben bis zehn Tage. Wenn ein
eine erstklassige Nutzung ver- Radsatz ersetzt werden muss,
Über den Bau gibt es folgende Halle liegt eine grosse Gleisharfe,
sprach, die möglichst viel Wert- dauert es natürlich länger, aber
Obschon der Grossteil der neu- Lisibach: Der öffentliche Verkehr
schöpfung und viele neue das sei erst etwa nach einer Mil- Zahlen zu berichten: 48 000 insgesamt wurden 4,7 Kilometer en Anlage auf Wiesendanger Ge- habe noch Potenzial in Winterlion Kilometer nötig, sagt ein Quadratmeter Land wurden laut Gleis verlegt, 17 Weichen waren meindegebiet liegt, sprach Stadt- thur. Sein Anteil am GesamtverArbeitsplätze schaffen sollte.
Mann von Stadler Rail, der alles Werner Schurter bebaut, was sie- nötig, 19 Haupt- und 26 Zwerg- rat Josef Lisibach bei der Einwei- kehr werde zunehmen.
mgm
Unterhaltsgrube sauber halten zu wissen scheint über die ben Fussballfeldern entspreche. signale, alles gesteuert von einem hung. Der Landverkauf habe sich
Jetzt steht dort eine fast 200 Me- S-Bahn-Komposition. 39 dieser Der erste Spatenstich (mit Schur- Stellwerk. Die Anlage Pünten ist für die Stadt gelohnt, sagte er, Heute Samstag, 10 bis 15 Uhr ist die
ter lange Halle, in der jeweils drei Regio-Dosto-Züge sind schon im ter als Baggerführer) wurde Mitte die dritte ihrer Art für die S-Bahn: auch wenn man die Altlastensa- Anlage samt neuer SBahn frei zu
S-Bahnen nebeneinander Platz Einsatz, in rund einem Jahr wer- April 2015 getätigt, 115 Millionen Eine liegt im Zürcher Haupt- nierung habe bezahlen müssen. besichtigen. Mit Velo oder Bahn an
haben. Ein Team von 50 Techni- den es nochmals zehn neue sein.
Franken wurden verbaut. Vor der bahnhof, die andere vis-à-vis.
Und punkto Verkehrspolitik sagte reisen ist ratsam. Keine Parkplätze!

Anschlag auf Moschee

Ein Knopfdruck und eine Taufe
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