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Nun werden der Burgruine
die «faulen» Steine gezogen

FRÜHFÖRDERUNG Der Stadtrat will das Familienzentrum
neu mit jährlich 60 000
Franken unterstützen. Bisher
bezahlte die Stadt 20 000.
Weil der Kanton noch nicht entschieden hat, ob er das Familienzentrum am der St. Gallerstrasse
weiterhin unterstützt, hat der
Stadtrat beim Gemeinderat
einen Beitrag in der Höhe von
60 000 Franken für das Familienzentrum beantragt. Bisher bezahlte die Stadt 20 000 Franken.
Eine Unterstützungsanfrage
für das Familienzentrum für das
Jahr 2018 und die Folgejahre ist
beim Kanton noch hängig,
schreibt die Stadt in einer Mitteilung . Weil sich laut dem Departement Schule und Sport der Kanton aus der Finanzierung der Familienzentren auf dem ganzen
Kantonsgebiet zurückzieht, erhöht die Stadt ihren Beitrag.
Das Familienzentrum besteht
seit 1992 und finanziert sich
neben Beiträgen der Stadt auch
durch die Unterstützung mehrerer Stiftungen und durch das, was
es selbst durch seine Cafeteria
und die Raumvermietung einnimmt. Der Stadt Winterthur ist
es wichtig, dass das Familienzentrum längerfristig überlebt,
weil es einen niederschwelligen
Treffpunkt für Eltern und Kinder
darstellt und Angebote im Bereich Bildung, Erziehung, Beratung und Kreativität hat. far/sda

Hoch über Wülflingen und doch
gut versteckt wird derzeit auf
einer der wohl aufwendigsten
Baustellen Feinarbeit geleistet:
Die Sanierung der Burgruine AltWülflingen ist in vollem Gange.
Dass man bei den Bauarbeiten
auf der Anhöhe mitten im Wald
kreativ würde denken müssen,
hatte sich schon vor einem Jahr
gezeigt, als Stadtgrün dem 18 Meter hohen Bergfried ein neues
Holzdach aufsetzte. Ein Helikopter musste die bis zu 700 Kilogramm schweren Dachelemente
einzeln anfliegen. Element für
Element wurde damals schwebend über dem Burgkranz abgeladen und direkt montiert.
Inzwischen wird das Baumaterial per Seilbahn vom Totentäli
aus heraufgefahren, angetrieben
über die Zapfwelle eines Traktors. Innert zweier Monate wurde die Lichtung zur dicht zugestellten Baustelle: Der Turm ist
komplett eingerüstet, und nach
Auflage der Kantonsarchäologie
steht das gesamte Material nun
auf einem erhöhten Holzboden.
Man reibt sich die Augen. Hier
mit Zementsäcken beladene Paletten, dort Wannen, um den
Mörtel anzurühren, und nebenan
vier stählerne Tonnen, die mit
Schläuchen miteinander verbunden sind – die Wasserauf-

In Kürze
JUGENDMUSIKSCHULE

Ein Friedensrichter
als neuer Präsident
Arnold P. Huber hat Hugo Bossi
als Präsident der Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung abgelöst. Bossi hatte den
Verein, dem neben der Stadt
16 weitere Gemeinden angehören, zehn Jahre lang geführt. Huber ist Ökonom und Jurist, war
Gemeindepräsident und ist jetzt
Friedensrichter in Oberglatt.
Ebenfalls neu im siebenköpfigen
Vorstand sind laut Mitteilung der
Jugendmusikschule die Juristin
Katrin Ruzicka und der Animator
Jean-Luc Kühnis. Schulleiter seit
2006 ist Lukas Hering. Rund 160
Lehrpersonen unterrichten über
6000 Schülerinnen und Schüler
in verschiedenen Instrumenten.

«Auch weil vor
dreissig Jahren falsch
saniert wurde, ist es
zu derartigen Schäden
gekommen.»
Kaspar Zehnder, Steinmetz

Sicher dank Piercings
Auf einer Planskizze sieht die
Burgruine Alt-Wülflingen deshalb wie gepierct aus, mit Einstichlöchern überall. «Das sind
die Metallstangen, die den inneren und äusseren Mauerring zusammenhalten, wie Armierungseisen, auch an den Ecken», erklärt
Brandenberger. Von aussen sieht
man nichts mehr. Auch eine zweite Sicherungsmassnahme war
nötig. Wie ein Korsett umfasst ein
engmaschiges Metallband den
Mittelteil des Turms. Dort, an den
wetterexponierten Ost- und Südwestfassaden, sind die Schäden
am grössten, und das Gemäuer ist
grossflächig ausgebaucht. Kaspar
Zehnder, der Steinmetz vor Ort,
erklärt, wie es dazu kommen
konnte. Die Mauer besteht aus
zwei Ringen, einem dünneren
äusseren (rund 40 Zentimeter)
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Stadt erhöht
Unterstützung

WÜLFLINGEN Jetzt starten
die Sanierungsarbeiten an
der Burgruine Alt-Wülflingen
so richtig. Der Turm ist
inzwischen komplett
eingerüstet und jeder
Mauerstein wurde einzeln
kontrolliert und abgeklopft.

bereitungsanlage. «Das Wasser,
das wir zum Bohren brauchten,
fliesst wieder zurück, wird gereinigt und kommt dann wieder zum
Einsatz», erklärt Bauleiter Daniel
Brandenberger. Hunderte Liter
mussten vom Tal her hinaufgepumpt werden. Sparsamkeit ist
gefragt auf der Baustelle, aber vor
allem Vorsicht, denn die Ruine
war akut einsturzgefährdet.
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Derzeit ist die Burgruine AltWülflingen komplett eingerüstet. Die ersten äusseren Quader sind entfernt. Die abgelegene Anhöhe über dem Totentäli
ist zur Baustelle geworden, wo sogar das Wasser wiederaufbereitet wird. Am Projekt beteiligt sind Beat Kunz, Daniel Brandenberger und Kaspar Zehnder. jb

und einem dickeren inneren
(rund 90 Zentimeter). Den Zwischenraum füllte man beim Bau
vor rund 900 Jahren mit sogenanntem Verfüllmörtel, einem
sandigen Gemisch aus grösseren
und kleineren Steinen. In diesen
Mörtel sickerte nun über Jahre
hinweg das Regenwasser hinein,
blieb teilweise eingeschlossen,
gefror und liess den Stein platzen
– auch weil in den 1980er-Jahren
falsch saniert worden war. «Sowohl beim Mörtel als auch bei den
neuen Quadern hatte man damals
jeweils zu hartes Material verwendet. Dadurch floss das Wasser
einseitig in den weichen älteren
Wülflinger Sandstein, der sich
wie ein Schwamm vollsog», erklärt Zehnder.

Klopf. Klopf? Klopf
Das neue Holzdach hat seinen
Zweck erfüllt, das Gemäuer
konnte trocknen. Deshalb haben

Brandenberger und Zehnder die
letzten zwei Monate vor allem
klopfenderweise verbracht, mit
dem Ohr am Stein. «Es gibt auch
optische Anzeichen dafür, dass
das Gestein brüchig oder zersetzt ist. Aber sicher geht man,
indem man den Stein mit dem
Metallhammer abklopft und
horcht», erklärt Zehnder. Töne
es dumpf, sei das ein eher
schlechtes Zeichen. Die beiden
haben inzwischen über 300
«faule» Steine aussortiert und
markiert. Überall kleben gelbe
Zettelchen mit Codes wie
«NW/45/10/F», das heisst übersetzt: Nordwest-Fassade, Reihe
45, zehnter Stein von links, flicken. In den nächsten Wochen
werden die faulen Steine Stück
für Stück herausgespitzt, einige
teils und andere ganz ersetzt.
An mehreren Stellen klaffen
tiefe Löcher in den Mauern. Deren Hohlräume werden nun auf-

gefüllt und die Lücken geschlossen. Andere Stellen sind rötlich
verfärbt. «Brandspuren. Die Hitze liess das Eisen oxidieren», erklärt Zehnder.

Sandstein vom Zürichsee
Am Mittwoch werden die neuen
Quader geliefert, die aus einem
Steinbruch vom oberen Zürichsee stammen, aus einem Steinbruch bei Bollingen SG.
Der «Bollinger» ist ein kalkgebundener Süsswasser-Molassestein, dessen Färbung von blaugrau bis blaugrün reicht. Auch
das Zürcher Grossmünster, die
St. Galler Stiftskirche oder das
Kloster Einsiedeln sind mit Bollinger gebaut. «Er wird sich sehr
gut einfügen», verspricht Bauleiter Brandenberger. Man stimme
sich regelmässig mit der kantonalen Denkmalpflege ab, alles
solle am Schluss möglichst originalgetreu aussehen. Selbst vom

Mörtel, den man vor dem Turm
anrührt, gibt es vier Farbvarianten, von gelblich bis bräunlich.
Im Winter gehen die Arbeiten
allenfalls witterungsgeschützt im
Turminnern weiter, sodass der
bröckelnde Bergfried im Juli
2018 wieder trutzig in alter
Schönheit erstrahlt. Weil Stadtgrün den Vorplatz als Grillstelle
noch etwas neu herrichtet, fällt
der offizielle Einweihungstermin
wohl auf nächsten Herbst – fünf
Jahre nachdem die Schäden entdeckt und die denkmalgeschützte
Ruine gesperrt worden war. «Es
ist und bleibt ein kompliziertes,
aber spannendes Projekt», sagt
Beat Kunz, der Leiter von Stadtgrün. Die zuletzt veranschlagten
Sanierungskosten von gut zwei
Millionen Franken seien nicht
mehr gestiegen. Till Hirsekorn
www.landbote.ch Ein Video

der Bauarbeiten ist online.

Der September war
ein Rekordmonat
Mit insgesamt 135 Führungen
im September meldet Winterthur
Tourismus ein Allzeithoch. Neben
neun öffentlichen Führungen und
zwei kostenlosen Führungen für
das Lernfestival und die Kulturnacht steche vor allem der 30. September heraus. Gleich auf zehn
Rundgängen begrüssten die
Stadtführerinnen am traditionellen Neuzuzügeranlass die
Neu-Winterthurer. Dazu kamen
zehn private Führungen.
STADTPOLIZEI

Das Kader
ist wieder komplett
Die Geschäftsleitung der Stadtpolizei wurde weiter verstärkt,
und die letzte offene Stelle konnte neu besetzt werden, wie die
Stadtpolizei schreibt. Der in Winterthur lebende Jurist Thomas
Egloff wird im Januar 2018 als
Oberleutnant die Hauptabteilung Ermittlungen/Prävention
übernehmen und ist Mitglied
der Geschäftsleitung. red

