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Nicht nur sein Kostüm für den Kin-
derumzug ist festgelegt, sondern
auch seine ganze Zukunft: Luca
will nämlich Feuerwehrmann sein.
Aber ein gebrochenes Bein und ein
freundlicher Stadtbus-Fahrer ma-
chen die diesjährige Winterthurer
Fasnacht zu einem Wendepunkt
in den Karriereplänen des Fünf-
jährigen.

Bittere Tränen im Hause Kunz: Morgen
ist doch der Kinderfasnachtsumzug! «Nein,

Schatz, so kannst du leider wirklich nicht mit-
laufen, der Doktor hat doch gesagt, dass du
noch Ruhe brauchst», bedauert Mama Nicole.
Am liebsten würde sie mitweinen. Lucas Feu-
erwehrkostüm liegt schon seit Wochen be-
reit. Fast die Stunden hat der Junge gezählt
bis zum Fasnachtsmontag.

Kindertraum begraben

Und nun: Bein kaputt. Am Ende der Skife-
rien ist Luca in der Skischule unglücklich ge-
stürzt, hat sich den linken Unterschenkel ge-
brochen, der nun in einem festen Gips sitzt.
Es ist noch zu früh, um sich schon wieder
auf die Beine zu wagen – mindestens drei
Tage Ruhe hat der Kinderarzt verordnet. Das
ist auch ohne Fasnacht eine ziemliche Belas-
tungsprobe für den energiegeladenen klei-
nen Kerl …

Lucas Unglück ist unfassbar gross. So
gross, dass es sogar der Nachbar, ein Fah-
rer bei Stadtbus, mitbekommt. Er hat eine
Idee: «Luca, was hältst du davon, wenn du
mich zum Aufbau des Funkens begleitest und
dabei zusiehst, wie wir die Bürdeli fürs Fas-
nachtsfeuer aufschichten?» Traditionell sind
auch Mitarbeitende von Stadtbus für die Vor-

Lucas
neuer Traumberuf:

Funken-Hexe

bereitung des grossen Fasnachtsfeuers, des
«Funkens», verantwortlich.

«Vor genau zehn Jahren», erzählt der
Nachbar dem gebannt zuhörenden Luca, «ha-
ben wir aus dieser Aufgabe heraus die Fun-
ken-Hexen gegründet. Nun bauen wir nicht
nur das Feuer auf, sondern treiben nachher

in unseren «gfürchigen» Hexenmasken unser
Unwesen mit den Umzugsgästen und besu-
chen auch sonst die Fasnacht. Das alles ist
doch für dich als Feuerwehrmann sicher noch
spannender als der Kinderumzug.» Der Junge
ist begeistert. Warm ein- und sicher in einen
Leiterwagen gepackt beobachtet er den Auf-
bau des Funkens, während sich immer eines
der Mitglieder der Funke-Häxe um ihn küm-
mert. Der Kleine ist vollkommen fasziniert.
Und schliesslich nehmen ihn die Funken-He-
xen sogar zum Umzug mit – ein Erlebnis, das
Luca nicht so schnell vergessen wird.

«Mami, jetzt weiss ich meinen Traumbe-
ruf», seufzt der Kleine am Abend vor dem
Einschlafen glücklich. «Wenn ich gross bin,
werde ich Funken-Hexe. Dann kann ich ande-
ren Kindern helfen, die nicht selber am Um-
zug mitmachen können.»

Fasziniert von der Forschung
Die 16-jährige Stephanie Lüthi möchte einmal Medizin  
studieren. Anlässlich einer Studienwoche von «Schweizer  
Jugend forscht» hat sie erste Erfahrungen sammeln können.

CHRISTIAN LANZ

Stephanie Lüthi begeistert sich für 
Themen, die vielleicht etwas untypisch 
sind für eine 16-Jährige. Das Projekt, 
an dem sie kürzlich teilgenommen hat, 
basierte auf der Idee, Mikrotröpfchen 
als Nanoreaktoren zu verwenden und 
einzelne rote Blutkörperchen in winzi-
gen Tröpfchen einzuschliessen. Das 
Ziel: diese anschliessend chemisch und 
physikalisch manipulieren zu können. 
«Die Dynamik der Reaktion eines ein-
zelnen Blutkörperchens sollte dabei 
mikroskopisch analysiert werden», sagt 
Stephanie Lüthi. Was theoretisch tönt, 
hat einen konkreten Hintergrund. Mit 
dem Einsatz von Nanopartikeln in der 
Medizin wird ein neuer Zugang zur 
Manipulation innerzellulärer Vorgänge 
eröffnet. Auch für die Diagnostik erge-

ben sich neue Chancen: Das Vordrin-
gen in kleinere Dimensionen kann 
dazu beitragen, mit immer kleineren 
Probenmengen auszukommen, etwa 
bei der Bestimmung der Blutwerte. Sol-
che Prozesse faszinieren Stephanie 
Lüthi, die derzeit die Kantonsschule Im 
Lee besucht – im mathematischen Pro-
fil mit Schwerpunkt Biologie und Che-
mie. Sämtliche Hauptfächer werden auf 
Englisch unterrichtet.

Die Studienwoche in Chemie und 
Materialwissenschaften wurde von der 
Stiftung «Schweizer Jugend forscht» or-
ganisiert. Zu diesem Zweck hatten 
mehrere Chemie- und Pharmaunter-
nehmen sowie vier Hochschulen ihre 
Labors geöffnet. 52 Jugendliche aus 16 
Kantonen erhielten dabei einen vertief-
ten Einblick in die Welt der Chemie. 
Während der Studienwoche verfolgten 

die angehenden Forscherinnen und 
Forscher je ein eigenes, kleines For-
schungsprojekt. Laut Projektleiterin 
Sandra Grizelj wurde in einem der Pro-
jekte zum Beispiel die Bindung von 
Pharmaka an Melanin im menschli-
chen Auge untersucht. In einem ande-
ren Projekt ging es darum, den künstli-
chen Süssstoff Aspartam herzustellen 
oder die Kunststofftechnologie genau-
er unter die Lupe zu nehmen. Im Labor 
erhielten die Jugendlichen Einblick in 
wissenschaftliches Arbeiten, in die 
Durchführung chemischer Experimen-
te und die dazu benötigten Geräte und 
Apparaturen. Anlässlich einer Schluss-
veranstaltung hatten sie Gelegenheit, 
mit Vorträgen und Präsentationen ihre 
Arbeiten vor Publikum vorzustellen.

Stephanie Lüthi ist von der Studien-
woche begeistert. «Ich habe ja prak-
tisch niemanden gekannt, und so war es 
für mich spannend zu erfahren, wie an-
dere Jugendliche mit Naturwissen-
schaften umgehen.» Die Arbeit am 
Projekt selber hat sie spannend gefun-

den. Ihr Herz schlägt im Übrigen schon 
lange für die Naturwissenschaften. Sie 
würde nach der Kantonsschule gerne in 
den USA Medizin studieren, sagt sie.

Offen und unvoreingenommen
Ziel der Studienwochen von «Schwei-
zer Jugend forscht» ist die Nachwuchs-
förderung im sogenannten Mint-Be-
reich, der die Fächer Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und 
Technik umfasst. «Wir wollen damit 
Jugendliche und teils schon Kinder an-
sprechen», sagt Projektleiterin Sandra 
Grizelj. Ziel sei, sie in einer Entwick-
lungsphase zu erreichen, in der sie ihrer 
beruflichen Zukunft gegenüber noch 
offen und unvoreingenommen seien.

Neben der Wissenschaft hat Stepha-
nie Lüthi noch eine weitere Leiden-
schaft. Ihre Freizeit verbringt sie am 
liebsten im Voltigiertraining, dem 
Kunstturnen auf einem Pferd. Zudem 
übt sie jeden Tag klassische Gitarre 
und ist eine begeisterte Trampolin-
springerin und Snowboarderin.

Sie hat rote Blutkörperchen in winzige Tröpfchen eingeschlossen: Die 16-jährige Winterthurerin Stephanie Lüthi hat ein Herz für Naturwissenschaften. Bild: Marc Dahinden

Gegen den Verkauf 
des Zeughauses

Die Grünen Winterthur wollen ein all-
fälliges Referendum gegen den Verkauf 
des Zeughausareals mittragen. Dies ha-
ben sie an ihrer Mitgliederversamm-
lung «einstimmig» beschlossen, wie die 
Partei gestern mitteilte. Der Verkauf 
heize «auf unverantwortliche Weise die 
Spekulation mit Grundeigentum» an, 
begründen sie. Es könne nicht die Auf-
gabe der Stadt sein, Bodenpreise ins 
Unermessliche steigen zu lassen und 
dann an den Meistbietenden «zu verhö-
kern». Zudem verletze der Verkauf die 
Regeln der Nachhaltigkeit und damit 
der 2000-Watt-Gesellschaft. Die Stadt 
solle das gut gelegene Land als strategi-
sche Reserve behalten, um später dar-
auf «umwelt- und sozialverträg liche 
Wohnformen» möglich zu machen.

Im Weiteren haben die Grünen ihre 
Parolen für kantonale Vorlagen vom  
3. März gefasst. Sie sagen Nein zum 
Kantonsschulgesetz und zur Reduktion 
der Grundstückgewinnsteuer. Bei der  
Änderung des Personalrechts an den 
Volksschulen empfehlen sie zwei Ja, bei 
der Stichfrage den Gegenvorschlag. (mf)

Sulzer schnappt sich  
dänische Firma

Sulzer hat die Firma Krøger mit Sitz im 
dänischen Greve bei Kopenhagen über-
nommen. Laut Sulzer ist die kleine Fir-
ma, die mit 35 Mitarbeitern einen Um-
satz von umgerechnet neun Millionen 
Franken erzielt, ein führendes Unter-
nehmen auf ihrem Gebiet. In den letz-
ten 50 Jahren habe der Betrieb ein um-
fassendes Sortiment an verschieden-
artigen sogenannten Austragsgeräten 
aufgebaut, heisst es in einer Mitteilung. 
Es handelt sich um Geräte, die beim 
Auftragen von Stoffen auf andere Pro-
dukte eingesetzt werden. Sulzer hat zu-
sammen mit der jetzt übernommenen 
Firma bereits ein Sprühgerät entwi-
ckelt, das Wachstumspotenzial im Be-
reich des Korrosionsschutzes bieten 
soll. Mit dem gestern vollzogenen Kauf 
stärke man die eigene Position als 
Marktführer von Komplettlösungen für 
Misch- und Austragssysteme, schreibt 
Sulzer. Krøger wird ab sofort integriert; 
alle Mitarbeiter werden übernommen.

Neuer Vertrag mit US-Firma
Ebenfalls gab Sulzer gestern bekannt, 
dass das Unternehmen mit einem lang-
jährigen Kunden einen neuen Koopera-
tionsvertrag abgeschlossen hat. Das 
Abkommen sieht unter anderem die  
exklusive Lieferung von Pumpen für 
Unterwasser anwendungen vor. Der 
Vertrag sei die logische Weiterentwick-
lung der langen Zusammenarbeit zwi-
schen Sulzer und der amerikanischen 
Firma FMC Technologies, heisst es. (gu)


