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Der Fasnacht fehlt es
an Geld und an Freiwilligen
FASNACHT Den Auftakt zur Winterthurer Fasnacht gestern
Abend überschattete die Sorgen um zu wenig Geld und freiwillige Helfer. Kleine Anpassungen sollen die Finanzen richten,
wie es mit dem Nachwuchs weitergeht, ist nach wie vor unklar.
Gestern Abend startete die Winterthurer Fasnacht mit dem
Hammenschmaus. Ende nächster Woche werden an den Umzügen von Freitag bis Montag wieder um die 80 000 Personen in
der Altstadt erwartet. Die Umzüge führen neu nicht mehr durch
den Graben. Das Kies von den
Konfettis zu reinigen, sei zu aufwendig, habe die Stadtreinigung
angemahnt. Enden wird die diesjährige Fasnacht mit dem Verbrennen des 70. Bööggs.
Beim Komitee der Fasnachtsgesellschaft Winterthur (Fakowi)
ist die Vorfreude jedoch etwas
getrübt. Es mangelt an Geld und
freiwilligen Helfern. Kleine Änderungen sollen das Finanzproblem lösen. «Wir versuchen,
finanziell eine schlankere Linie
zu fahren», sagt Sascha Biscioni,
Fakowi-Präsident. So wird die
Verpflegung am Grossen Umzug
nur noch aus Bouillon und Äpfeln bestehen, beides gesponsert
(früher Würste, Wienerli oder
Hamburger). Die neue Variante
sei billiger und viel ressourcen-

freundlicher. «Wir mussten jedes
Jahr Essen wegschmeissen», sagt
Biscioni.
Dieses Jahr kommt man zudem
auch ohne Plakette ins Guggenzelt rein. Dies soll zu mehr Gästen
und so zu mehr Konsumation
führen. «Wir hatten immer wie-

der Gruppen, die sich weigerten,
Plaketten zu kaufen.» Als Begründung hörte man oft: «Ich
bin Winterthurer, ich finanziere
die Fasnacht bereits mit meinen
Steuern.» Tatsächlich unterstützt die Stadt die Fasnacht jährlich mit rund 10 000 Franken.
Etwa gleich viel zahle die Fakowi
der Stadt an Gebühren wieder zurück, sagt Biscioni. «Es ist praktisch ein Nullsummenspiel.» Wie
die Bilanz nächstes Jahr nach der

Gebührenerhöhung aussehe, daran wolle er gar nicht denken.

Vorstand fast halbiert
Der Verein ist auf freiwillige Helfer angewiesen. Doch diese sind
schwierig zu finden. Für den Abbau am Montag etwa fehlen noch
20 Personen, erst jemand habe
sich bis jetzt gemeldet. Man habe
versucht, den Nachwuchs zu fördern, und verschiedene Vereine
angefragt, beim Verkaufen der

Stadt fällt mit
tiefen Offerten
negativ auf
Plaketten mitzuhelfen. «Das
Echo war aber gleich null.» Auch
im Vorstand selber spitzt sich die
Situation zu. Fünf Personen sind
letztes Jahr zurückgetreten. Damit hat sich der Vorstand fast halbiert. Die Aufgaben und Ressorts
haben sich die verbliebenen sieben Mitglieder nun unter sich
aufgeteilt. «Auf Dauer ist das aber
auch keine Lösung». sagt der Präsident. Es müsse sich grundsätzlich etwas ändern. Anna Berger

«Wir versuchen,
finanziell eine
schlankere Linie
zu fahren.»
Sascha Biscioni,
Präsident Fakowi

Routenänderung: Die Fasnächtler werden dieses Jahr nicht durch den Graben ziehen. Den Kies von den Konfetti zu reinigen, ist zu aufwendig.

Nachruf
Dr. Ernst Huggenberger
Im Alter von fast 93 Jahren ist
Dr. Ernst Huggenberger-Bucher
kürzlich verstorben, geboren
wurde er am 15. Juli 1924. Er ist
vielen noch bekannt als CVPStadtrat während 24 Jahren,
nachdem er vorgängig 1953 bis
1966 ein eigenes Rechtsanwaltsbüro in Winterthur geführt hatte.
Ernst Huggenberger war 1966 bis
1977 Vorsteher des Bauamtes,
dann bis 1990 zuständig für die
Finanzen und die Technischen
Betriebe.
Der Verstorbene hat unsere
Stadt und deren Infrastruktur
intensiv mitgeprägt. So hat er etwa durch den Bau der «Spange»
und den Ausbau der Wülflinger
Unterführung rechtzeitig einen
Verkehrsinfarkt verhindert und
auch den ÖV gestärkt, indem
unter seiner Führung das Busnetz um 16 Kilometer (rund 35
Prozent) erweitert wurde. Zu erinnern ist auch an den Bau neuer
Reservoirs, an den Aufbau der
städtischen Fernwärmeversorgung und den Ausbau der ARA.
Überdies war er während vieler
Jahre Präsident des Gasverbundes Ostschweiz und Mitglied des
Verkehrsrates des ZVV.
Nicht nur als Stadtrat, sondern von 1979 bis 1983 auch als
Nationalrat hat sich Ernst Huggenberger für Winterthur eingesetzt. Schweizweit bekannt wurde er namentlich als Vater des
Bundesgesetzes über die Wan-

derwege. Zuvor und danach hat
er unsere Schweiz in allen Himmelsrichtungen durchwandert
und wurde Präsident der Zürcherischen Arbeitsgemeinschaft
für Wanderwege (ZAW).
Persönlich war Ernst Huggenberger verankert in einem christlich geprägten Umfeld, so als
Mitglied der katholischen Kirchenpflege während sechs Jahren und als bekannter Exponent
der kantonalen CVP, deren Überkonfessionalität ihm stets ein
Anliegen war. Als Suso-Pfadiführer und im Altpfaderverband
blieb er jahrzehntelang unter
seinem Pfadinamen Wehner
geschätzt. Der Verstorbene war
ein stets loyaler und ausgleichender Chef. Denen, die ihn näher
kannten, war und blieb er auch
ein guter Freund. Auch der
Schreibende hat beruflich und
politisch, so als Bausekretär in
den 70er-Jahren, viel vom Verstorbenen lernen dürfen.
Nicht zu vergessen ist auch,
dass Ernst Huggenberger für
unsere Armee, zuletzt als
Oberst und Platzkommandant
von Winterthur, grossen Einsatz
geleistet hat.
Die Bevölkerung von Winterthur bedankt sich beim Verstorbenen für Einsatz und Leistung.
Wir denken dabei auch an seine
Frau Alice und die drei Kinder,
welche ihre eigenen Bedürfnisse
häufig hintangestellt haben.
Dr. Peter Baumberger

Heinz Diener

Coiffeur Freihofer hat nun In Kürze
mehr Zeit zum Golfen
KANTONSPOLIZEI
ÜBERGABE Vor 45 Jahren hat
Kurt Freihofer seinen ersten
Coiffeursalon eröffnet. 40
Jahre lang lautete die Adresse
Theaterstrasse 29. Nun hat er
den Salon verkauft und will
sein Handicap 13 verbessern.
«Mehr Golf spielen», das sagt
Kurt Freihofer auf die Frage, womit er die freie Zeit verbringen
werde. Er hat seinen grossen
Coiffeursalon bei der Spitalbrücke per 1. Januar seiner bisherigen Stellvertreterin Dusica
Vidic übergeben. Doch Freihofer
arbeitet weiter dort, nun nur
noch 60 statt wie bis anhin 120
Prozent.
Sportlich aktiv zu sein, das war
dem passionierten Maestro immer wichtig, und auch alle Angestellten im Team Freihofer geben
an, viel Sport und Fitness zu treiben. Vier junge Frauen sind es
neben Vidic und Freihofer derzeit, dazu ein Lehrling und eine
Praktikantin. «52 Lehrlinge habe
ich ausgebildet, fünf von ihnen
haben später eigene Salons eröffnet», erzählt Freihofer gut gelaunt.

Wanderjahre
in Paris und Winterthur
Und dann erzählt er von seinen
eigenen Anfängen: Lehre in
einem Herrensalon in Wülflingen, Wanderjahre in Winterthur

und Paris, am Wochenende häufig zum Preisfrisieren fahren
nach Frankfurt oder Stuttgart,
bis nach Paris und London.
Und 1972, als 22-Jähriger
schon, machte sich Freihofer
selbstständig. Das erste Geschäft
lag an der General-Guisan-Strasse mit einer Mitarbeiterin, einem
Lehrling und drei Bedienungsplätzen. Schon vier Jahre später
kam der Umzug an die Theaterstrasse ins damals fast neue Gebäude: Grössere Lokalität, zehn
Bedienungsplätze, mehr Mitarbeiterinnen. 2003 der nächste
Expansionsschritt: Das Café Pepino nebenan machte zu, Mauerdurchbruch, und nun waren es
gut 200 Quadratmeter Fläche
und 14 Bedienungsplätze. Im
letzten Frühsommer wurde das
Geschäft letztmals erneuert.

Ein «Coiffeur
mit Herz und Liebe»
Ein zweites Geschäft als Filialbetrieb zu eröffnen, habe für ihn
trotz Angeboten nie zur Diskussion gestanden, sagt Freihofer. Er
wollte stets selber vor Ort sein, er
sei ein «Coiffeur mit Herz und
Liebe». Deshalb wolle er seine
Kundinnen und Kunden auch
weiterbedienen. Und daneben
mehr Zeit mit den vier Enkeln
verbringen sowie, wie gesagt,
auch das Handicap im Golfen in
Lipperswil verbessern.
mgm

Handyräuber gefasst
Gestern Nachmittag wurde an
der Römerstrasse einer jungen
Frau das Handy gewaltsam abgenommen. Wie die Kantonspolizei
schreibt, suchte die Geschädigte
richtigerweise sofort den Polizeiposten auf. Da sie für ihr Telefon
ein Such-App installiert hatte,
wurde der Standort bestimmt.
Nach kurzer Fahndung konnte
ein 33-jähriger Schweizer im
Hauptbahnhof ausfindig gemacht und verhaftet werden.
Das geraubte Telefon führte er
in seinem Rucksack mit. red
ZÜRCHERSTRASSE

Grosskontrolle
In der Nacht von Freitag auf
Samstag zwischen 1.30 Uhr und
5.30 Uhr haben die Zürcher Polizeien an der Zürcherstrasse (Höhe Auwiesenstrasse) 328 Fahrzeuge eingehend kontrolliert.
Fünf Personen wurden gebüsst
oder zur Anzeige gebracht, weil
sie in alkoholisiertem Zustand,
unter Drogeneinfluss oder ohne
gültigen Fahrausweis unterwegs
waren. Sieben Lenkende waren
nicht angegurtet oder hatten ihre
Ausweise nicht dabei. Zwei Personen wurden zur Anzeige gebracht, weil ihre Fahrzeuge nicht
den technischen Anforderungen
entsprachen, eine weitere Person
trug keine Brille. red

AUFTRÄGE Private Firmen
monieren eine Wettbewerbsverzerrung: Offeriert eine
städtische Sozialabteilung
tiefer als erlaubt?
Der Kanton Zürich schreibt diverse Arbeitsintegrationsmassnahmen öffentlich aus. Für die Aufträge bewerben sich neben privaten
Anbietern auch staatliche Stellen,
darunter: die Arbeitsintegration
Winterthur (AIW), eine Abteilung des städtischen Sozialdepartements. Dieser wird nun vorgeworfen, sie steche die Konkurrenz mit zu tiefen Offerten aus.
Laut Bundesgericht müssen
öffentlich-rechtliche Anbieter
«kostendeckend» offerieren. Das
soll Wettbewerbsverzerrungen
verhindern. In der «NZZ am
Sonntag» zweifeln aber private
Anbieter daran, dass sich die AIW
an die Spielregeln hält. In einem
Beispiel boten die Privaten für
eine Ausschreibung zwischen
36 100 und 18 800 Franken, während die AIW denselben Auftrag
für 14 700 Franken zu erledigen
bereit war. Auch ein anderer öffentlich-rechtlicher Anbieter lag
10 000 Franken darüber. Gemäss
Insidern ist das kein Einzelfall.

Schlanke Strukturen
«Es ist das Ziel der AIW, kostendeckend zu arbeiten», entgegnet
der Leiter der Sozialen Dienste,
Dieter Wirth, auf Anfrage. Sie
versuche, mit schlanken Strukturen eine möglichst hohe Produktivität zu erreichen. Laut Wirth
hat die städtische Stelle seit 2012
achtmal den Zuschlag vom Kanton erhalten, dreimal nicht.
Die Stundenansätze liegen bei
der AIW zwischen 96 bis 122
Franken und damit tiefer als bei
der Konkurrenz, die mit rund 150
Franken rechnet. Die AIW geht
von einer hohen Auslastung ihrer
Angebote aus. Damit steigt aber
auch das finanzielle Risiko.
In der Tat sagt Wirth, das Auslastungsrisiko sei teils schwer
kalkulierbar: Der Kanton kann 30
Plätze bestellen, aber nur 20 Teilnehmer schicken. Die AIW profitiere dann von ihrer Grösse und
könne Ressourcen und Belegung
intern «teilweise» wieder ausgleichen, so Wirth. Klar ist aber:
Geht die Rechnung nicht auf,
zahlt der Steuerzahler. Und der
Wettbewerb wird verzerrt.
jig

Breitestrasse
war gesperrt
VERKEHRSCHAOS Die Breitestrasse war gestern bis in den frühen Abend hinein gesperrt. An
der Zürcherstrasse und der Unteren Vogelsangstrasse kam es deshalb zu Staus. Auch die Busse der
Linie 4 konnten nicht auf der
üblichen Route verkehren.
Grund für die Sperrung war eine
Serie von Wasserleitungsbrüchen.
So kam es am Mittwoch- und am
Donnerstagabend sowie gestern
Morgen zu Leitungsbrüchen an
der Breitestrasse, etwa auf der
Höhe des Nussbaumwegs. Gemäss
Stadtwerk-Sprecherin Magdalena
Pellegrino beschloss man, für die
Bewohner ein Provisorium einzurichten, weil man mit weiteren
Leitungsbrüchen rechnen musste.
Da auf der Breitestrasse ohnehin
bereits gebaut wird, war eine Vollsperrung unumgänglich.
Gemäss Pellegrino sind die betroffenen Leitungen schon alt
und werden bald ersetzt. Ob das
Alter oder die Bauarbeiten für die
Leitungsbrüche verantwortlich
waren, sei noch nicht klar.
mif

