
Gut 80 Pfadileiter sind daran, das erste Regionslager seit über 
zehn Jahren aufzubauen. Am Samstag geht es in Sursee los 
mit 800 Pfadfindern aus der Region Winterthur. Ausserdem: 
2000 Zeltblachen, ein Radiostudio und dankbare Ausserirdische.

Bilddes Tages

Liebe 
Nationalbank . . .

Bei allem Respekt vor Dei-
ner Weitsicht und Weis-
heit, das Erstaunen über

Deinen jüngsten Entscheid ist 
gross. Auf der neuen 100er-Note 
willst Du ab 2019 die «Suone von 
Ayent» als Sujet zeigen. Ein Bau-
werk, dessen Name den wenigs-
ten geläufig sein dürfte. Und wer 
ausserhalb des Rhonetals weiss 
eigentlich, wo Ayent liegt?

Zugegeben, der hölzerne Kanal 
krallt sich eindrücklich in den 
überhängenden Berg und liefert 
noch heute Wasser in mehrere 
Walliser Gemeinden. In der Tat 
müssen es entschlossene und wa-
gemutige Walliser gewesen sein, 
die dem Berg diese Wasserleitung 
abrangen. Und sparsame noch 
dazu, denn die Suone, vor 20 Jah-
ren zum letzten Mal saniert, tut 
immer noch treu ihren Dienst.

Geht es Dir am Ende darum, auf 
der 100er-Note einen Kontra-
punkt zu setzen zur Schweiz des 
Kapitals, der Innovation, der 
Kunst? Und stattdessen urtüm-
liche Schweizer Werte zu be-
schwören: Beharrlichkeit, Spar-
samkeit, Pragmatismus? Denn 
dann hätten wir vom Winter-
thurer Amt für Stadtverbesse-
rung noch etwas beizusteuern. 
Ein bisschen Platz wird ja sicher 
noch sein neben der Suone.

Wir Winterthurer haben nämlich 
nicht nur Erfahrung darin, Was-
ser in Kanäle zu zwängen, son-
dern auch eigene eigentümliche 
Architekturwunder. Stünde das 
Arch-Parkhaus noch, es wäre ein 
Sinnbild der sparsamen, pragma-
tischen Schweiz. Dieser Zug ist 
zwar abgefahren, doch hält er 
direkt unter unserem zweiten 
Sujetvorschlag: dem Bahnhofpar-
king. Ein schmucklos-praktischer 
Betondeckel, der jahrein, jahraus 
die Gleise beschattet, in hässli-
cher Beharrlichkeit wie der Kanal 
von Ayent. Wo gibt es das noch 
einmal? Und wo wir gerade dabei 
sind, liebe Nationalbank, spar auf 
der Note auch etwas Platz für das 
AKW Beznau aus. 

Herzlich, 
Marc Leutenegger

Heute vor …
66 JAHREN

Elefant springt 
aus Schwebebahn
Für eine Werbefahrt des Circus 
Althoff wurde Tuffi in die Wup-
pertaler Schwebebahn gesetzt. 
Der nervöse Elefant durch-
brach ein Fenster und landete 
im Fluss Wupper. Danach lebte 
er noch 39 Jahre. red

Das Bild ist eine Fotomontage. pd

Stadt-
verbesserer

BRIEFE AUS DEM SOMMERLAGER 

800 Pfader reisen in die Innerschweiz

Am Hauptbahnhof Winter-
thur wird diesen Samstag
besonders viel los sein.

Gleich 17 Pfadiabteilungen rei-
sen dann gestaffelt Richtung Sur-
see ab. 800 Teilnehmer werden
im Regionslager der Pfadi Region
Winterthur erwartet.

Davon sind 80 Leiter schon seit
letztem Samstag vor Ort im Auf-
baulager. «Dank dem guten Wet-
ter sind wir zügig vorangekom-
men», sagt Mitorganisator Nico-
las Egli v/o Pipo. Die Hauptteile
der Infrastruktur wie Essens-
zelte, Logistikzentrum und sani-
täre Anlagen stehen bereits,

ausserdem zwei Hütten aus Holz,
die als Küche und als Lagerzen-
trum dienen. Jetzt bleibt noch
Zeit für «kosmetische» Bauten
wie die Lounge für die Leiter oder
Lagertore und -türme.

An und für sich wäre dieses Som-
merlager wie jedes andere auch.
Bloss die Dimensionen sind ganz
andere bei diesem ersten
Regionslager seit jenem 2003 in
Sumiswald BE: Die Planung läuft
seit drei Jahren, das Budget
beträgt rund eine halbe Million
Franken, und 2000 Zeltblachen
werden verbaut auf dem Lager-

platz mit Panoramablick auf den
Sempachersee.

Neben den 17 Abteilungen aus
der Region sind Pfadigruppen
aus dem Unterengadin und aus
Frauenfeld zu Gast sowie Flücht-
lingskinder aus Winterthur. Für
die jüngeren Pfadis dauert das
Lager eine Woche, für alle ab elf
Jahren zwei Wochen.

«Eulachon» heisst das Lager, für
das sich die Programmautoren
eine amüsante Geschichte aus-
gedacht haben. Der Vorspann lief
bereits im September, beim
Sponsoringanlass für das Lager:
Aus heiterem Himmel musste ein
Ufo mit Bewohnern des Planeten
Eulachon in Winterthur notlan-
den. Schuld war das Navigations-
gerät, das sie statt nach Eulachon

an die Eulach führte. Die Pfadfin-
der halfen den Ausserirdischen,
das Navi zu flicken. Als Dank
folgte die Einladung auf den Pla-
neten Eulachon. Dieser Besuch
findet nun, mit dem Lager, statt.
«Ein ungewisses Abenteuer im
Weltall, das einige Überraschun-
gen birgt», sagt Pipo. Da wäre
zum Beispiel ein schwarzes Loch,
das zugenäht werden muss …

Dem eigenen Planeten Sorge zu
tragen, wird auch ein Thema sein.
Die Kinder lernen Recycling-
kreisläufe am Beispiel der Lager-
küche kennen: Eine externe
Firma wird die Kompostabfälle
verwerten; anders wäre das bei
dieser Grösse kaum möglich.

Das Lager besteht aus fünf
Unterlagern, welche die Monde

von Eulachon bilden. Jeder
Mond zählt mehrere Raumsta-
tionen, in denen die Pfadigrup-
pen beheimatet sind. Ihre Statio-
nen mit Küche, Aufenthalts- und
Schlafzelten werden die Teilneh-
mer selbst aufbauen. Ambitio-
nierte Pfader machen danach mit
Prestigebauten wie einem Turm
oder einem Fahnenmast weiter.

Alternativ können die Pfadis
im lagerinternen Reisebüro Akti-
vitäten buchen, wie zum Beispiel
einen Badeausflug an den Sem-
pachersee oder einen Funkwork-
shop mit einer Anlage, welche
Amateurfunker auf der ganzen
(irdischen) Welt erreicht.

Immerhin zehn Kilometer weit
ist der lagereigene Radiosender
zu hören. Der Medienverant-
wortliche Pipo hat dafür eigens
eine einmonatige UKW-Kon-
zession beim Bund eingeholt.
Momentan läuft in der Region
Sursee auf 107,5 MHz Musik für
die Aufbauhelfer. Während des
Lagers sendet dann ein achtköp-
figes Radioteam morgens und
abends Nachrichten aus dem
Studio im Schopf, tagsüber gibt
es Reportagen, Wunschkonzerte
und Quizsendungen zu hören, in
denen Teams gegeneinander
antreten. jig

Briefe aus dem Sommerlager: Wie 
in vergangenen Jahren öffnet der 
«Landbote» während der Ferien 
seine Forumsseite für Berichte aus 
Sommerlagern. Lagerleiter können 
sich bei der Forumsredaktion 
melden: leserbriefe@landbote.ch.Nicht nur Blachenzelte, sondern auch ganze Holzhütten stellen die Pfadfinder für ihr grosses Regionslager auf. Emily Wangler / Julian Ledergerber

Der Mond ist aufgegangen. Das war gestern in Elsau, wo sich der Vollmond seinen Weg über den Waldrand ins Firmament bahnte. Leserbild Peter Hoppler, Elsau
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SIE BEGEGNEN MIR BEIM BAHNHOF TÖSS: THEATERMACHERIN CONNI STÜSSI (56) 

Ich habe meine Berufswahl nie bereut
Im Theater bin ich eine
Quereinsteigerin. Das war
einmal der Normalfall,

heute kann man sich das kaum
mehr vorstellen. Ursprünglich
habe ich die Ausbildung zur Pri-
marlehrerin gemacht. Das konn-
te man damals in einem einzigen
Jahr. Mir war aber schnell klar,
dass ich etwas Künstlerisches
machen wollte. So bin ich in mei-
nen Zwanzigern in die freie Thea-
terszene gekommen.

In der Form, in der ich gelebt
habe, konnte ich mich immer fi-
nanzieren. Ein bisschen habe ich
nebenbei gejobbt, Vertretungen
in der Schule gemacht, im Service
gearbeitet. Auch auf einer Alp war
ich ein paar Sommer. Mit 30 be-
gann ich dann beim Circolino Pi-
pistrello. Aus dem Zirkus heraus
wuchs mit einigen Weggefährten
zehn Jahre später die Idee für
Fahrwerk.ö!. Wir wussten, dass
uns das fahrende Leben gefällt,
aber uns interessierte Theater
mehr als Zirkus. Inspiriert von
Molière, der das vor fast 400 Jah-
ren auch schon gemacht hat, fan-
den wir, es könnte doch ein fah-
rendes Theater geben. So kam
eines zum anderen. Das ist jetzt
auch schon 17 Jahre her.

Im Moment sind wir mit unse-
ren Wagen beim Bahnhof Töss zu 
Gast, wo wir am Samstag auch 
unsere diesjährige Premiere der 
Sommerproduktion haben. Da-
nach geht es auf Tournee, unter
anderem nach Diessenhofen, Uz-
nach und Wald. Das Konzept ist 
heute noch dasselbe wie am An-
fang: Es geht um eine Produktions-
und Lebensgemeinschaft von er-
fahrenen und jungen Theater-
schaffenden. Neun Jugendliche 
machen in unserem Programm 
mit, sechs davon sind aus dem 
Kanton Zürich, drei aus Nachbar-
kantonen. Während wir am Stück 
arbeiten, wohnen wir alle zusam-
men in den Wagen und damit 
gleichzeitig mitten auf der Bühne.

Das Stück haben wir gemein-
sam erarbeitet, im Frühling gab es

eine erste intensive Probewoche
mit den Jugendlichen, wo wir Fi-
guren und Szenen entwickelt ha-
ben. Das Grundgerüst stand da-
mals schon. Aufgrund der Ideen
haben wir dann die definitive Sto-
ry geschrieben. So viel verrate

ich, es ist eine Gaunerkomödie
um ein paar etwas dümmliche
Ganoven, die aus dem Gefängnis
zurück an den Tatort eines Post-
zugraubes am Bahnhof Töss kom-
men. Dort wollen sie die versteck-
te Beute bergen. Aber eine Thea-

tergruppe, die am selben Ort nach
einer Notbremsung aussteigen
muss, bringt alles durcheinander.
Und dann ist da auch noch Fräu-
lein Warpel, eine Hobbydetek-
tivin aus dem Quartier. Viele
staunen darüber, was wir für kur-

ze Produktionszeiten haben. Das
liegt auch daran, dass wir so lange
weitermachen können, bis etwas
sitzt, weil keiner wegmuss und al-
le am Spielort wohnen. Die Tage
sind dicht. Um 8.30 Uhr gibt es
Frühstück, um 9.30 Uhr beginnen

die Proben und dauern bis 12.30
Uhr. Nach der Mittagspause ma-
chen wir weiter, bis 17.30 Uhr.
Dann nach dem Nachtessen noch
einmal, manchmal bis spät in den
Abend hinein. Es ist intensiv, und
trotzdem hat man etwas Ferien-
gefühl.

Meinen Lebensentwurf habe
ich nie bereut. Ich wollte Arbeit
und Leben immer als ein Gesamt-
paket haben. Dadurch, dass ich
wohne, wo ich arbeite, muss ich
nie zur Arbeit gehen. Es ist ein be-
sonderes Lebensgefühl.

Weil die Produktion nur meh-
rere Wochen dauert, kann man
sich voll eingeben und dann wie-
der Abstand nehmen. Man muss
nicht alles bis ins Letzte ausdis-
kutieren. Das hat viele Vorteile.
Ich kann mich nicht erinnern,
dass wir in den 17 Jahren jemals
grosse Spannungen hatten. Ab-
wechslung ergibt sich auch da-
durch, dass immer wieder andere
Leute dabei sind. Fahrwerk.ö! ist
keine fixe Truppe, sondern ein
Netzwerk von etwa 20 freischaf-
fenden Theaterleuten. Es sind
aber alles Leute, die sich in der
Regel gut kennen und gut mit-
einander arbeiten können.

Einige von uns haben einen fes-
ten Wohnsitz und leben ausser-
halb der Fahrwerk-Zeit sozusagen
ganz normal. Ich persönlich bin
seit 26 Jahren eine Fahrende.
Mein Wagen ist immer meine
Wohnung. Nach der Sommerpro-
duktion mit dem Fahrwerk.ö! fah-
re ich direkt weiter. Nächsten Mo-
nat arbeite ich am Theater-Spek-
takel in Zürich. Wir machen dort
eine Kinder- und Familienbar, wo
man 100 Sirupsorten ausprobie-
ren und zu einem Motto spielen
kann. Dieses Jahr heisst es
«Grümpelchammere». Meinen
Wagen stelle ich dann am Zürisee
auf. Als Erstes am Morgen und als
Letztes am Abend in den
See zu springen – auch das
ist fast wie Ferien.

Aufgezeichnet von
Marc LeuteneggerIhr Wagen ist ihre Wohnung: Conni Stüssi ist eine Theaterschaffende und eine Fahrende. Zurzeit weilt sie mit dem Fahrwerk.ö! am Bahnhof Töss. Moritz Hager

Ein ganz spezieller Mietermix 
im 50 Meter langen Riegel

Es gibt begleitete und geschützte
Wohnplätze für Frauen mit Kin-
dern, solche für Jugendliche und
für Menschen mit Behinderun-
gen aller Art. Aber für ältere Men-
schen über 55, die mit psychi-
schen und oft auch mit sozialen
Problemen zu kämpfen haben,
gab es bisher nichts Derartiges.

Das wollen nun zwei Organisa-
tionen ändern, die sich für dieses
Projekt zusammengeschlossen
haben: die Wohnbaugenossen-
schaft Talgut und der Verein
Veso (Sozialpsychiatrie Region
Winterthur). Der Genossen-
schaft Talgut gehören rund 260
Wohnungen beidseits der Töss-
talstrasse im Kreis Mattenbach.
Der Verein Veso bietet rund
35 Wohn- und 150 geschützte
Arbeitsplätze an. Via Arbeit ka-
men die beiden Institutionen in
Kontakt: Die Veso-Firma Glanz-
punkt, die Menschen mit psychi-
schen Problemen beschäftigt,

besorgt seit einigen Jahren die
Hauswartung in Talgut-Liegen-
schaften. Nun hat man gemein-
sam das neuartige Konzept für
einen Neubau an der Tösstal-
strasse entwickelt. Das Bau-
grundstück gehört seit 60 Jah-

ren der Genossenschaft, es liegt
zwischen einem Talgut-Mehrfa-
milienhaus an der Hörnlistrasse
und der Tösstalstrasse.

Bauherrin des 50 Meter langen
Riegels ist die Genossenschaft,
die selber ihre Büros in den Neu-

bau zügeln und sieben kleine
Wohnungen vermieten will. Ge-
dacht sind diese für ältere Talgut-
Mieter, die eine kleinere Woh-
nung mit Lift bevorzugen. Den
grösseren Teil des dreistöckigen
Hauses wird der Verein Veso mie-

ten und nutzen. Zum einen gibt es
15 WG-Zimmer mit je eigenem
Badezimmerchen; dort sollen in
einer betreuten Gemeinschaft 15
Personen mit psychischen Pro-
blemen wohnen, die schon ein
gewisses Alter, über 55, haben. 

Gute Lösung an lärmiger Lage
Im Erdgeschoss entsteht zudem
ein Treffpunkt, wo ebenfalls eher
Ältere den Tag verbringen kön-
nen. Für Heinz Hunn, den Präsi-
denten der Wohnbaugenossen-
schaft Talgut, «eine ideale Lö-
sung». Das neue Haus wird zwar
an einem lärmigen Ort stehen,
aber dank Schutzmassnahmen
wird das Wohnen möglich sein.
Und als Riegel hält der Neubau
den Strassenlärm von den dahin-
terliegenden 30 Wohnungen an
der Hörnlistrasse ab, die teilsa-
niert werden und grössere Balko-
ne Richtung Süden bekommen.
Genossenschaftspräsident Hunn
rechnet mit Baukosten von etwa
8 Millionen Franken, eine Tief-
garage ist keine geplant, Park-
plätze wirds nur ganz wenige ge-
ben. Bezug des Neubaus ist bes-
tenfalls im Sommer 2018. Dieser
Tage erwartet Hunn die Baube-
willigung der Stadt.

Martin Gmür

NEUBAU Eine Baugenossen-
schaft und ein sozial tätiger 
Verein planen gemeinsam 
ein Haus für ältere Mieter, 
so auch für 15 Senioren mit 
psychischen Problemen. 
Auch die Lage des Baus
 ist speziell.

Ein langer Riegel, durchbrochen von grossen Fenster: Das Projektbild zeigt, wie der Neubau der Wohnbau-
genossenschaft Talgut an der Tösstalstrasse aussehen wird. pd

Fachgeschäft 
verlässt Altstadt
UMZUG Am Graben kommt es
demnächst zu einem weiteren
Ladenwechsel: Voraussichtlich im
Oktober wird das Orthopädie-
fachgeschäft Ortho-Team aus
dem schmalen Gebäude unmittel-
bar links der Spaghetti Factory
ausziehen (Hausnummer 28). Der
Nachmieter steht noch nicht fest.

Dem Vernehmen nach läuft das
Geschäft mit Bandagen, Sport-
prothesen, gesunden Schuhen
und vielem anderem gut. Man
benötige eine grössere Verkaufs-
fläche, heisst es. Die neue Lokali-
tät an der Ecke Wülflinger-/Neu-
wiesenstrasse, vis-à-vis dem Al-
tersheim Wiesengrund, biete
mehr Platz. Ein weiterer Plus-
punkt: Am neuen Ort könne man
den Kunden Parkplätze offerie-
ren, was in der autofreien Altstadt
nicht möglich war. Dafür gibt es
am neuen Ort weniger Laufkund-
schaft. Die Winterthurer Ortho-
Team-Filiale ist eine von 16 Nie-
derlassungen schweizweit.

8400 Franken Miete monatlich
Die Räumlichkeiten am Graben
sind im Internet zur Vermietung
ab dem 1. November ausgeschrie-
ben – für 8400 Franken pro Mo-
nat, was einem Quadratmeter-
preis von 370 Franken jährlich
entspricht. Auf zwei Geschossen
steht eine Nutzfläche von ins-
gesamt 270 Quadratmetern zur
Verfügung. gu
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