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Winterthur

Die Geschichte war im letzten
Spätsommer Stadtgespräch: Die
Stadtpolizei hatte dem Unter-
nehmer Jan Schoch für dessen
Hochzeit eine Polizeieskorte
spendiert. Zwei Motorradpoli-
zisten begleiteten den Hoch-
zeitswagen vom Wohnort
Schochs bis zur Stadtkirche, wo
unter den Gästen auch Polizei-
kommandant Fritz Lehmann
und Polizeivorsteherin Barbara
Günthard (FDP) auf das Paar
warteten.

Als der Fall publikwurde, be-
gründete die Polizei den Einsatz
mit Verkehrsbehinderungen in
derAltstadt, ausgelöst durch die
Musikfestwochen. Die öffentli-
che Meinung über den Vorfall
war geteilt. Während die einen
den örtlichen Filz beklagten,
mahnten andere, man solle mal
nicht so kleinlich sein und sich
mit wichtigeren Dingen befas-
sen.

Unterdessen hat sich die Auf-
regung längst gelegt.Was bisher
aber nicht bekanntwar: ImHin-
tergrund befassten sich die Be-
hörden mit dem Fall. Anlass da-
für war ein kleiner Nachtrag im
«Landboten». So hatten die Mo-
torradpolizisten auf dem letzten
Wegstück in derAltstadt für den
Hochzeitsfotografen Blaulicht
eingeschaltet, wie verschiedene
Zeugen berichtet hatten. Weil
das ohne die gebotene Dring-
lichkeit einenVerstoss gegen das
Strassenverkehrsgesetz dar-
stellt, wurden die Behörden ak-
tiv. Der Fall landete zur Beurtei-

lung beim Statthalteramt. Etwas
mehr als ein halbes Jahr nach
dem Vorfall liegt nun ein Ent-
scheid vor. Karin Egli-Zimmer-
mann (SVP), die Statthalterin
und Präsidentin des Bezirksra-
tes Winterthur, sagt, man habe
eine Nichtanhandnahme be-
schlossen. DieAbklärungen zum
Fall hätten ergeben, dass die
Polizisten im Schritttempo ge-
fahren seien und das Blaulicht
nur für etwa 10 Sekunden zuge-
schaltet hatten. «Es wurde da-
durch niemand gefährdet und
niemand in seinen Rechten tan-
giert.»

In einem Fall, in dem die
Schuld und dieTatfolgen gering-
fügig seien, könne von einer
Strafverfolgung abgesehenwer-
den, sagt Egli Zimmermann.
«Daraus haben wir abgeleitet,
dass der Fall nicht strafwürdig
ist und kein überwiegendes öf-
fentliches Interesse an einer
strafrechtlichen Verfolgung be-
steht. Die Statthalterin spricht
von einem Bagatelldelikt.

Auf die Frage, ob dabei mit
einer Elle gemessen wurde, an-
gesichts der Tatsache, dass in
Winterthur bereits ein kurzes
Überziehen der Parkdauer eine
Busse nach sich zieht, will Egli-
Zimmermann nicht eingehen.
Auch Fragen zur Untersu-
chungsdauer und zur untersu-
chenden Behörde weist sie ab.
Die Causa Polizeieskorte ist da-
mit zu den Akten gelegt.

Marc Leutenegger

Keine Strafe für Polizei-Eskorte
Entscheid Die Polizisten, die den Unternehmer Jan Schochmit
Blaulicht zu seiner Hochzeit eskortierten, gehen straffrei aus.

Jakob Bächtold

Normalerweise lesen die Stadt-
ratsmitglieder – so stellt man
sich das zumindest vor – Sit-
zungsprotokolle, Gesetzestexte
und Projektpapiere. Morgen
Mittwoch hingegen nehmen sie
für einmal Fantasy-Romane,
Kinderkrimis undAbenteuerbü-
cher zur Hand. Auch das Publi-
kum ist dann ein anderes: Nicht
Chefbeamte oder Politikerinnen,
sondern Jugendliche und Kinder
hören zu. Denn um 14 Uhr ist in
allen Quartierbibliotheken der
Stadt sowie in der Stadtbiblio-
thek amKirchplatzVorlesestun-
de. Im Rahmen des nationalen
Vorlesetages versuchen sich alle
Mitglieder der Stadtregierung als
Geschichtenerzähler.

Die Lieblingsbücher der
Winterthurer Jugend
Was die Stadträtinnen und Stadt-
räte genau vorlesen, ist geheim.
Die Bibliotheken habenmit einer
breit angelegten Umfrage ermit-
telt,welches die Lieblingsbücher
derWinterthurer Kinder und Ju-
gendlichen sind. Über 500 Per-
sonen haben sich an der Umfra-
ge beteiligt. Aus den Siegerbü-
chern wird nun morgen
vorgelesen. Doch welche das
sind, will Projektleiterin Christl
Göth nicht preisgeben. Es seien
«alte Bekannte, aber auch neue-
re Titel» darunter. Mehr erfährt
man erst morgen.

DerVorlesetag ist dieses Jahrauch
derStart in denLesesommer (sie-
he Box), der seit zwanzig Jahren
stattfindet. Die Bibliotheken lan-
cieren damit gleich zwei Aktio-
nen zur Leseförderung. Doch
bringendiese auch etwas? Statis-
tiken gibt es dazu keine. Christl
Göth verweist aber auf ihre lang-
jährige Erfahrung: «Wir hören
immer wieder von Eltern oder

auch von ehemaligen Lesesom-
mer-Kindern, wie viel der Lese-
sommer tatsächlich dazu beige-
tragen hat, die Freude am Lesen
zu vermitteln.» Sie widerspricht
auch dem Vorurteil, dass die Ju-
gend von heute sowieso nicht
mehr lese: «Kinderbücher leihen
wir nach wie vor in grosser Zahl
aus in denBibliotheken.»Das Le-
sen stehe aber in Konkurrenz zu

Gaming,Smartphones und ande-
ren Freizeitaktivitäten. «Freizeit
ist ein raresGut, auch fürKinder»,
erklärt Göth. Darum sei es wich-
tig, dass in derKindheit derSpass
am Lesen gewecktwerde. «Dann
bietet das Buch auch bei starker
Konkurrenz eine willkommene
Auszeit.»

Wer sich nun morgen selbst
als Vorleserin oder Vorleser be-

tätigen will, für den hat die Ex-
pertin Tipps parat. Sie empfiehlt
– je nach Alter – zum Beispiel
«Der kleine Ritter Trenk» oder
auch «HarryPotter und der Stein
der Weisen» als Vorlesebücher.
Oder auch Klassiker wie «Mein
Name ist Eugen» oder «Emil und
die Detektive». Gerade bei älte-
ren Büchern müsse man als Er-
wachsenerWörter erklären oder
erzählen, wie etwas früher aus-
sah, sagt Göth.Vorlesen sei dies-
bezüglich auch ein Übersetzen.

Infos zum Vorlesetag in Internet
unter: www.winbib.ch
Auch der «Landbote» beteiligt
sich am Vorlesetag. Redaktorin-
nen und Redaktoren lesen ihre
Texte vor, amMittwoch unter:
landbote.ch

Vorlesestundemit Stadträten
Leseförderung Am Schweizer Vorlesetag morgenMittwoch schwärmen alle sieben Mitglieder des Stadtrats
in die Bibliotheken aus, um Kindern und Jugendlichen aus Lieblingsbüchern vorzulesen.

Stadtpräsident Michael Künzle liest dieses Jahr in der
Quartierblibliothek in Töss. Foto: Johanna Bossart

Start in den Lesesommer

Über 2000 Kinder beteiligen sich
jeweils am Lesesommer, dem
grossen Lesewettbewerb der
Winterthurer Bibliotheken, der seit
1999 alle zwei Jahre stattfindet.

Dabei müssen die Kinder
während 30 Tagen jeweils
mindestens 15 Minuten lesen
und dies auf ihrem Lesepass notie-
ren. Wer diesen bis spätestens am
11. August abgibt, nimmt am
Schlussfest am 14. August an der
Preisverlosung teil.

Auch Bibliotheken in der Re-
gion sind beim Lesesommer mit
dabei, nebenWinterthur sind dies
die Gemeinden Elgg, Elsau,
Flaach, Neftenbach, Seuzach,
Volken, Wiesendangen und neu
auch Brütten.

Mitmachen dürfen alle Kinder
bis 15 Jahre. Anmelden kann man
sich ab morgen. Die Lesezeit
beginnt am 15. Juni mit einem
Eröffnungsfest. (bä)

«Eswurde
dadurch niemand
gefährdet und
niemand in seinen
Rechten tangiert.»
Karin Egli-Zimmermann (SVP)
Statthalterin und Präsidentin des
Bezirksrates Winterthur

Ausgezeichnet InWuppertalwur-
den kürzlich elf Projekte in diver-
sen Kategorien mit einem deut-
schen Lichtdesign-Preis prä-
miert. Der Preis für Beleuchtung
von öffentlichen Bereichen ging
an die Zürcher Reflexion AG, die

alle Lichtaspekte und -effekte der
2016 eingeweihten Gleisquerung
am Hauptbahnhof von Winter-
thurplante. In derWürdigungdes
«urbanen Mehrkomponenten-
Beleuchtungskonzepts» lobt die
Jury unter anderem die «sanft

unterleuchteten Bänke», die Dä-
cher über den Treppen, die bei
Dunkelheit zu glühen beginnen,
und die «fortwährend neu kre-
ierten farbigen Sequenzen» auf
den Lichtwänden neben den Ve-
lorampen. (mgm)

Eine Zürcher Firma gewinnt fürWinterthurs Gleisquerung
einen deutschen Lichtdesign-Preis

Jurylob: «Bei Dunkelheit beginnen die Dächer mit ihrer indirekten Beleuchtung zu glühen.» Foto: Donato Caspari

Bekannte Stimme am
Spitalradio-Jubiläum
KSW Vor 40 Jahren hatte der da-
malige Spital-Seelsorger, Pater
UrsmarWunderlin, das Spitalra-
dioWinterthur gegründet.Mitte
Mai wurde deshalb gefeiert. Mit
dabei als Gastmoderator war
Bernhard-Siegmann, Leiter der
SRF-Musikwelle, der zusammen
mit Anita Nydegger, Präsidentin
des Spitalradios, ein Wunsch-
konzert moderierte. Die beiden
präsentierten sich auch als Diri-
gentin und Sänger: DerMänner-
chorBuchberg und derChorpen-
sionierter Eisenbahner sangen
in der Cafeteria des KSW, mit
Live-Übertragung an die Spital-
betten. (mgm)

Nur Solarstrom für die
Musikfestwochen
Vorbild 1 Die Winterthurer Mu-
sikfestwochen beziehen laut
einerMeldungvonToponline für
ihr ganzes diesjähriges Pro-
gramm nur Solarstrom. Laut
einer Sprecherinwollteman das
schon letztes Jahr so handhaben,
doch habe das Geld nicht ge-
reicht. Nun hofft die Organisati-
onscrew, dass andere Veranstal-
ter mitziehen. Nur dann erziele
man eine grosseWirkung. (mgm)

Axa zertifiziert die
Areal-Transformation
Vorbild 2 DerVersicherungskon-
zern Axa hat laut Mitteilung sei-
nenHauptsitz inWinterthurvon
EnergieSchweiz zertifizieren las-
sen.Die fünf Gebäude gelten nun
als «2000-Watt-Areal in Trans-
formation». Das heisst: Man ist
auf demWeg zu diesem Ziel und
kann dies nachweisen. (mgm)

Nachrichten

«Freizeit ist auch
für Kinder ein
rares Gut.»

Christl Göth
Projektleiterin Lesesommer der
Winterthurer Bibliotheken


