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TAGBLATT VON WINTERTHUR UND UMGEBUNG
Vormittag
7°
Nachmittag
17°
WETTER SEITE 22

Sie sind zurück

Sie lernen online

Sie siegen erneut

Uferschwalben haben an
der Thur gebrütet. Auch
andere profitieren von
der Renaturierung. SEITE 14

Zwei Winterthurer haben
den ersten Film im Kasten.
Gelernt haben sie alles auf
Youtube. SEITE 5

Der EHC Winterthur ging
in der Swiss League zum
zweiten Mal in Folge als
Sieger vom Eis. SEITE 37

Polizeigebäude
nicht ganz voll

Tierschützer wehren sich gegen
Anlage für JagdhundeWinterthur
in Elgg 7
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Helikopter-Show zur Landübergabe

Mehr Schutz
selber bezahlen

Auge in Auge mit junger Kunst

Für Oper,
Tanz und Licht

Kloten setzt
auf Schläpfer

Ein Schulhaus kaufen und dabei sogar sparen
ANZEIGE

GRÜZE Für einmal kauft die
Stadt ein Schulhaus, statt es
zu bauen. Im heutigen Schulgebäude befanden sich früher
ein Sexladen und ein Fitnesszentrum. Das Stimmvolk wird
über den Kauf entscheiden.
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Zukunft der
Bibliotheken

ANZEIGE

FACHTAGUNG Der Konsum von
Medien hat sich drastisch verändert. Was bedeutet der digitale
Wandel für die Bibliotheken?
Und welche Trends sind für die
Schweiz tragfähig? Solchen Fragen geht die Bibliotheksfachwelt
an einer Tagung in Winterthur nach. Morgen Donnerstag,
26. Oktober, treffen sich in der
Alten
Kaserne Fachleute aus verNotfallnummer
schiedenen Ländern, um die Zukunft der Bibliothek auszuloten.
Rednerinnen und Redner, unter
anderem aus den USA, Holland
oder Dänemark, geben Einblick
in ihre Erfahrungen mit Zukunftsentwicklungen. Angemeldet sind rund 170 Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus der
ganzen Schweiz.
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