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Elsau Braun und abgestorben
präsentiert sich ein Stück eines
Feldwegs ausserhalb von Rümi-
kon, als ein Elsauer Spaziergän-
ger darauf stösst und sich sofort
an die Gemeindewendet. Dürfen
hier etwa Herbizide eingesetzt
werden? Die Antwort der Ge-
meinde ist eindeutig: Nein, das
ist weder gewollt noch erlaubt.
EinMitarbeiter recherchiert und
findet den Verursacher, der be-
teuert, es sei einVersehen gewe-
sen. Konsequenzen hat der Gift-
einsatz trotzdem. (nid) Seite 9

Landwirt sprüht
Gift auf Feldweg

Zürich Gestern hat die Stadt Zü-
rich die Siegerprojekte vorge-
stellt für das heute noch besetz-
te Koch-Areal in Zürich-Albisrie-
den. Zwei Genossenschaften
bauenWohnhäuser. Eines ist ein
70MeterhohesHochhaus, im an-
deren zieht derZirkus Chnopf ins
Erdgeschoss. Zudem entstehen
auf dem 30000 Quadratmeter
grossen Areal ein Gewerbehaus
und ein Park. (kme) Seite 21

Ein Hochhaus
und ein Zirkus

Nadja Ehrbar

Am Montagmorgen ist er in der
Schweiz gelandet, Papst Tawa-
dros II., Oberhaupt der kopti-
schen Christen. Und gestern hat
er in Grafstal eine ehemalige ka-
tholische Kirche geweiht,welche
die Kopten 2016 im Baurecht
übernommen haben.Die Sicher-
heitsvorkehrungen waren hoch,

denn die Gemeinde fürchtete
sich vor Anschlägen, wie Vor-
standsmitglied Refaat Rizkallah
auf Anfrage sagte. Kantonspoli-
zisten waren ebenso anwesend
wie Vertreter des Aussendepar-
tements.Die Feierlichkeiten dau-
erten rund vier Stunden. Der
Papst hat Altar, Ikonostase, eine
hölzerneWand, die den Kirchen-
raumvomAltar trennt, undTauf-

becken mit Myron, einem in der
orthodoxen Kirche heiligen Öl,
gesalbt. Nun ist das Gebäude
endgültig eine Gottesdienststät-
te der Kopten.

Schon am Donnerstag wird
Tawadros nach Luxemburg, Bel-
gien und Holland weiterreisen,
wo weitere Kirchenweihen ge-
plant sind. Vergangenen Sonn-
tagweihte er in einer ebenso lan-

gen Zeremonie die Bunkerkirche
in Düsseldorf.

Für die ägyptischeMinderheit
– in der Deutschschweiz leben
125 Familien – ist der Besuch des
Papstes etwas Besonderes, da sie
ihn selten zu Gesicht bekommen.
Die Gäste, unter ihnen der katho-
lische Weihbischof Marian Ele-
ganti, bekamen die Predigt teil-
weise übersetzt. Seite 3

Der koptische Papst weiht
Kirche in Grafstal
Lindau Hunderte koptische Christen sind gestern zurWeihe der ehemaligen katholischen
Kirche gekommen. Unter den Gästen befand sich auchWeihbischof Marian Eleganti.

Papst Anba Tawadros II. beweihräuchert die Gemeinde. Der Weihrauch ist zentral in der koptisch-orthodoxen Kultur. Foto: Enzo Lopardo
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Prozess Ein Familienvater aus
der Region stand gesternwegen
sexuellerHandlungenmit seinen
Kindern vor dem Bezirksgericht
Münchwilen. ZumTeilwar er ge-
ständig und bestätigte die Über-
griffe gegen seine Tochter, die
unter anderem imEhebett statt-
fanden. Weitere Taten wollte er
nicht als sexuell motiviert ver-
standenwissen.Das Gericht ent-
schied jedoch gegen die Anträge
des Mannes und sprach ihn
schuldig. Neben einer Freiheits-
strafewurde er auch zu einerGe-
nugtuungszahlung verurteilt.
Das dominierende Thema des
Prozesseswar die fehlende Reue
des Täters. (mpl) Seite 11
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Kühl und Bise und
viele Wolken.

3° 11°

Wetter

Bern Einvertrauliches Papier legt
offen, weshalb die Aufsichtsbe-
hörde über die Bundesanwalt-
schaft ein Disziplinarverfahren
gegen Bundesanwalt Michael
Lauber eingeleitet hat. In einem
Zwischenbericht vom 9.Mai, der
dieser Zeitung vorliegt, werden
insgesamt sechs «Verhaltenswei-
sen» Laubers aufgelistet, die
«möglicheAmtspflichtverletzun-
gen» sein könnten. Der zentrale

Punkt betrifft ein mutmasslich
drittes Geheimtreffen zwischen
dem Bundesanwalt und Fifa-
Boss Gianni Infantino vom Juni
2017, an das sich Lauber zum
Misstrauen der Aufsichtsbehör-
de nicht erinnern kann oderwill.

DerBericht gibt neueHinwei-
se darauf, dass das Treffen im
Berner Hotel Schweizerhof tat-
sächlich stattgefunden hat. Bis-
her bekannt war, dass der Wal-

liser Oberstaatsanwalt Rinaldo
Arnold, der mit Infantino be-
freundet ist, amTag desTreffens
in einer SMS an den Informa-
tionschef von Lauber eine kleine
Verspätung «Giannis» angekün-
digt hat.Nun ist auch dieAntwort
darauf bekannt. «Sali – Kein Pro-
blem. Im 1. Stock,Meeting Room
III», schrieb der Informationschef
kurz vordemgeplanten Start des
Treffens zurück. (red) Seite 27

SMS deutet auf drittes Geheimtreffen hin

Das Dorfleben auf
Instagram posten
Neftenbach BisEnde Jahrwill
dieGemeindenochmehr
Followererreichen. Seite 11

Ein farbiger und
lustiger Figaro
Winterthur DerWiener Johan-
nesPölzgutter inszeniert «Il
barbiere di Siviglia». Seite 7

DerMann am
Lichtregler
Handball MartinLeuenberger
schaut,dass inderAxa-Arena
alles funktioniert. Seite 4

Dinhard Die Gemeinden Altikon,
Dinhard, Ellikon an derThurund
Rickenbach (Ader) wollen ihre
Zusammenarbeit verstärken.
Dies teilte derDinerter Präsident
PeterMatzinger (SVP) an derGe-
meindeversammlung vomMon-
tagabendmit. Die Gespräche, ob
man in verschiedenen Bereichen
noch enger zusammenarbeiten
könne, würden bereits seit letz-
temHerbst stattfinden, eine Fu-
sion der vier Gemeinden sei je-
doch kein Thema. (red) Seite 9

Stärkere
Zusammenarbeit

Winterthur Am 8. Juli führt der
Grosse Gemeinderat erstmals
eine Klima-Sondersitzung durch.
Parlamentsmitglieder aus fast al-
len Parteien haben eine solche
gefordert. Ausschlaggebend für
die Idee waren die Klimademos.
«Die Jugend hat dazu aufgeru-
fen, Klimathemen undMassnah-
men zu priorisieren.Wir wollen
diese Aufforderung ernst neh-
men», begründete Pia Schoch
(SP), eine der Initiantinnen, das
Anliegen. (mif) Seite 5

Sondersitzung
für das Klima

Winterthur Das Musiklokal Esse
an der Rudolfstrasse am Haupt-
bahnhof wird demnächst abge-
rissen, die Betreiber haben eine
neue Lokalität im Zeughaus in
Aussicht. Doch nunwird die Zeit
knapp: Noch ist das Geld für den
geplanten Umbau am neuen Ort
nicht vorhanden, und die Ver-
mieter machen langsam Druck.
Grosse Hoffnung liegt auf der
Stadt: Spricht sie einen Beitrag,
kann auch derLotteriefonds Geld
freigeben. (mgm) Seite 5

Jazzclub Esse steht
unter Zeitdruck

Für mich und meine
Liegenschaft.
052 212 67 70
www.hev-winterthur.ch
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Samstag, 18. Mai 2019
von 10.00 – 16.00 Uhr

Wir freuen uns, wenn Sie
spontan vorbeikommen!

Tag der
offenen Tür



4 Mittwoch, 15. Mai 2019

Winterthur

Dass sichWinterthur als Studen-
tenstadt fühlen kann, liegtmass-
geblich an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW). 12847
Studierende zählte sie im Jahr
2018,wie im aktuellen Jahresbe-
richt nachzulesen ist. Das sind
450 (gut drei Prozent) mehr als
im Vorjahr.

Das Geschlechterverhältnis ist
fast exakt ausgeglichen – der
Frauenanteil lag 2018 bei 48,3
Prozent, leicht höher als imVor-
jahr. Doch die Ausgeglichenheit
täuscht. Lediglich in den De-
partementen Wirtschaft sowie
Chemie (in Wädenswil) büffeln
ähnlich viele junge Frauen wie
Männer. In anderen ZHAW-Stu-

diengängen gibt es auf Bachelor-
Stufe offenbarnachwie vorMän-
nerdomänen (Technik und Infor-
mationstechnologie mit 90
ProzentMänneranteil,Architek-
tur mit 78 Prozent) und «Frau-
enfächer» (Gesundheit mit 89
Prozent Frauenanteil, Ange-
wandte Linguistik mit 86 Pro-
zent).

Im Finanzbericht der ZHAW
wird für 2018 ein Gewinnvon 11,2
Millionen Franken verzeichnet
(Vorjahr: 7,2 Millionen). Das lag
unter anderemdaran, dass es der
Hochschule gelang, deutlich
mehrDrittmittel zu akquirieren:
55Millionen Franken,verglichen
mit 42 Millionen im Vorjahr. Sie
machen inzwischen fast so viel

aus wie die Kurs- und Studien-
gebühren (61 Millionen). Den
weitaus grössten Teil des
467-Millionen-Budgets bestrei-
tet aber die öffentliche Hand:
Mehr als drei Viertel der ZHAW-
Einnahmen kommenvon (in die-
serReihenfolge) demKanton Zü-
rich, demBund undvon anderen
Kantonen.

Kreditkarte als Standard
Dass die Digitalisierung voran-
schreitet, zeigt sich an der ZHAW
unter anderem beim halbjährli-
chen Ritual der Zahlung der Se-
mestergebühren. Hier stirbt der
Einzahlungsschein aus – die Stu-
dierenden von heute zahlen per
Karte. Wer sich neu für ein Stu-

dium an der ZHAW einschreibt,
erhält schon seit dem Herbstse-
mester 2018 folgende Anwei-
sung: «Sie werden gebeten, die
Studiengebühr online zu bezah-
len. Mögliche Zahlungsmittel
sind Postfinance Card oder Kre-
ditkarte.»Ab Frühlingssemester
2020 soll dieser neue Bezahlpro-
zess für sämtliche Studierenden
eingeführt werden.

Laut Michael Bischofberger,
Leiter Finanzen und Controlling,
haben die Studierenden diese
Umstellung gewünscht. «Mit
demneuen Prozess löst die Zah-
lung dieAusstellung der Semes-
terbestätigung aus.» Die Studie-
renden haben diese also schon
Minuten nach der Zahlung zur

Verfügung, in digitaler Form. «So
können sie diese frühzeitig bei
Ämtern oder Stipendienststellen
einreichen», sagt Bischofberger.
Ausserdem könnten so 12000
Papierrechnungen vermieden
werden.

Dochwas tun Studierende, die
weder ein Postkonto noch eine
Kreditkarte haben? Die klassi-
sche Online-Überweisung oder
ein Einzahlungsschein stünden
weiterhin zurVerfügung, sagt Bi-
schofberger.Allerdings ohne den
Vorteil der Online-Semesterbe-
stätigung. Im Frühling 2020 sol-
len nochweitere Zahlungsmög-
lichkeiten dazukommen.

Michael Graf

Die ZHAW setzt auf papierlose Semestergebühren
ZHAW Drittmittel, Frauenquote, Gewinn: Bei der ZHAW hatten 2018 fast alle Zahlen ein positives Vorzeichen.
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Sara Petrillo

SeineArbeit beginnt schon zwei-
einhalb StundenvordemAnpfiff:
Martin Leuenberger bereitet die
Axa-Arena vor den Playoff-Spie-
len von Pfadi Winterthur vor. Er
ist als Bereichsleiter Infrastruk-
tur zusammenmit seinemTeam
im Umfeld der Spiele von Pfa-
di für die mobilen Bauten und
Einrichtungen zuständig. Prall-
schutzwände aufstellen, Boden-
werbung aufkleben, Elektronik
und Lichtpult in Betrieb nehmen
– das und noch mehr gehört zu
seinem Aufgabenbereich. Eine
Stunde vor dem Spiel ist Dead-
line, dannmuss alles funktions-
tüchtig bereitstehen.

Dabei gilt es, Vorschriften des
Schweizerischen Handballver-
bands zu beachten. «Es gibt zum
Beispiel feste Bereiche für die
Bodenkleber», sagt Leuenber-
ger. Wenn das Spiel im Fernse-
hen übertragen wird, sind diese
Vorschriften noch strenger. Der
Zeitablauf muss genau eingehal-
ten werden und es darf niemand
aufs Spielfeld, solange die Fern-
sehübertragung noch läuft.

Neue Heimstätte
Nach dem entscheidenden Sieg
in Thun am Donnerstag spielt
PfadiWinterthurnun imPlayoff-
Final gegen die Kadetten Schaff-
hausen.Morgen ist das ersteAus-
wärtsspiel in Schaffhausen, am
Sonntag findet das zweite Spiel
um den Schweizer-Meister-Titel
zu Hause statt. Seit 2018 ist die
Axa-Arena die neue Heimstät-
te von Pfadi Winterthur, früher
war das die Eulachhalle.

Die Vorbereitung des Spiel-
feldes sei in der neuen Arena
einfacher, sagt Leuenberger, da
ein grosser Teil der Infrastruk-
tur schon fix vorhanden sei und
nicht für jedes Spiel aufgebaut
werden müsse. Andererseits sei
insbesondere das Catering stark
gewachsen,was sich zusammen
mit demgestiegenen Zuschauer-
aufkommen auch positiv auf die
Einnahmen auswirke.

Der Bereich Infrastruktur sei
«kleinerTeil eines grossen Räder-
werks»,wozu auch Catering, Kas-
se, Zeitnehmer, Wischerdienst,

Speaker und DJ, die Livestre-
am-Produktion,derMediendienst
und die VIP-Betreuung gehören.
«Es sind, je nach Publikumsauf-
marsch, jeweils 40 bis 60 eh-
renamtliche Helfer involviert»,
sagt Leuenberger. Diese rekrutie-
ren sich aus Vereinsmitgliedern,
Freunden, Familienangehörigen

oder auch jugendlichen Arbeits-
losen. ZumDank veranstaltet der
Verein nach Saisonende ein Hel-
feressen, zudem erhalten die Be-
teiligten nach einer gewissenAn-
zahl Einsätze eine Saisonkarte.

Martin Leuenberger fand über
den Turnverein Veltheim zum
Handball: Der Turnverein war

lange für die Infrastruktur von
Pfadi zuständig. Seit sechs Jah-
ren kümmert sich Pfadi nun sel-
ber um diese Aufgabe. Leuen-
berger entschied sich, bei Pfa-
di zu bleiben. Als der ehemalige
Leiter Beat Müller aus dem Vor-
stand zurücktrat, übernahm der
49-Jährige seine Funktion. Leu-

enbergers Begeisterung für den
Sport kam erst mit Pfadi. Selber
Handball spielt jedoch nur seine
Tochter Larissa, er selbst nicht.

Nervös ist er vor der Vorbe-
reitung eines Spiels nicht mehr,
die Routine helfe. Falls dochmal
etwas schieflaufen oder kaputt-
gehen sollte, ist Leuenberger als

Abendchef vor Ort, damit er so-
fort eingreifen kann,wenn etwas
nicht läuft, wie es sollte. «Beim
ersten Halbfinalspiel fiel nach
der Funktionskontrolle ein Teil
der Beleuchtung aus», erzählt
er. «Deshalb musste ich für die
Einlaufzeremonie die Beleuch-
tung manuell steuern.»

«Heute bin ich schneller beimVorbereiten
der Spiele als früher in der Eulachhalle»
Porträt Lange vor dem Anpfiff beginnt die Arbeit von Pfadi-Infrastrukturchef Martin Leuenberger.
Der begeisterte Fan, der selbst nicht Handball spielt, fand auf Umwegen zu seinem Job.

Martin Leuenberger in Aktion bei einem der Playoff-Spiele in der Axa-Arena. Foto: Martin Deuring

«Beim ersten
Halbfinalspiel
fiel nach der
Kontrolle ein Teil
der Beleuchtung
aus.»

Martin Leuenberger
Bereichsleiter Infrastruktur
bei Pfadi Winterthur
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