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BeimMazda6 steckt mehr drin für Ihr Geld: Der komfortable Alleskönner glänzt mit zahlreichen Zusatzausstattungen und zieht aufgrund
seines stromlinienförmigen Designs erst noch alle Blicke auf sich. Welches Modell darfs für Sie sein? Mazda6 – Hatchback oder Station

Wagon – 4 Ausstattungsvarianten, 3 Benzinmotoren (1.8/120 PS, 2.0/155 PS, 2.5/170 PS) und 3 Turbodiesel Commonrail (2.2/129 PS/340 Nm,
2.2/163 PS/360 Nm, 2.2/180 PS/400 Nm). Vereinbaren Sie am besten noch heute eine Probefahrt mit Ihrem Mazda Händler. WWW.M{ZD{.CH

Energieeffizienz-Kategorie A – E, Verbrauch gemischt 5,2 – 8,1/100 km, CO2-Emissionen 138 – 188 g/km (Durchschnitt aller Neuwagenmodelle: 188 g/km).
* Prämie CHF 4000.- gilt bis zum 31.03.2011 für alle neuen Mazda6. Prämie Plus CHF 2000.- gilt für alle Mazda6, die speziell im Netz der Mazda Händler identifiziert sind und vor dem 31.03.2011 lieferbar sind. Prämien nicht mit Flottenrabatt kumulierbar (andere Prämien gültig) oder Spezial-Leasing von 1,99%.
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Winterthur: Autogarage Feldmann AG, Tösstalstrasse 165 052 232 55 55 • Buch am Irchel:Ulrich Berger AG Hofgarage + Carrosserie, Hauptstrasse 4 052 305 33 33 • Kemptthal:Garage Antonio Quici, Pfäffikonerstrasse 32
 052 345 21 48 • Wila: Huebwies-Garage GmbH, Huebwiesstrasse 2 052 385 17 46 • Winterthur: Autohaus Schneider AG, Zeughausstrasse 74 052 212 99 72 • Winterthur: Cist Autorep. & Handels AG, Auenrainstrasse 44
 052 202 88 11 • Winterthur-Ohringen: Lindenegg-Garage Bruno Moser, Trottenstrasse 2  052 320 01 17
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Hochwasserschutz für ein paar Pünten 
und Chüngel? Liefe das Projekt Qual-
letbach nur unter diesem Titel, liessen 
sich die Kosten kaum rechtfertigen. 
Doch es geht auch darum, das wenig 
beachtete Wiesenbächlein neben der 
Waldeggstrasse «naturnah zu revita-
lisieren», wie es in der Anzeige der 
öffentlichen Planauflage heisst. Die 
420 000 Franken dafür sind mit dem 
städtischen Budget bereits bewilligt.

Der Qualletbach fliesst den Ost-
hang des Eschenbergs hinunter und 
hätte – wenn die Vision eines Wald-
eggsees seinerzeit Wirklichkeit gewor-

den wäre – diesen gespiesen. Dazu kam 
es bekanntlich nicht, womit das Bäch-
lein weiter ein Strassenranddasein fris-
tet. Ein Rinnsal, das aber dank seines 
sauberen und sauerstoffreichen Was-
sers Lebensraum für Edelkrebse, Si- 
gnalkrebse, Elritzen und gelegentlich 
sogar Forellen ist. Diesen Raum für Tie-
re, aber auch für Kinder und die Augen 
der Spazierenden attraktiver zu ma-
chen, ist das Ziel der Bachsanierung.

Der Abschnitt, um den es geht, be-
ginnt beim kleinen Becken am Wald-
rand, das als Geschiebesammler dient, 
und er endet am Mattenbach, 530 Me-
ter weiter unten. Das bedeutet knapp 
800 Franken pro Meter. Darin nicht 

inbegriffen sind die Kosten für die 
Verlegung eines Glasfaserkabels der 
Cablecom, das teilweise im Bachbett 
verläuft. Diesen Posten muss die Kom-
munikationsfirma selber übernehmen.

Die Ufer werden etwas abgeflacht 
und teilweise bepflanzt, die enge Ver-
bauung mit Holzpfählen kommt weg, 
denn man will den Qualletbach «leicht 
pendeln lassen». Dafür ist ein teilweise 
zehn Meter breiter Streifen vorgesehen. 
Die Stadt kauft dem dortigen Bauern 
800 Quadratmeter Land ab und über-
gibt dieses Band danach dem Kanton, 
dem alle Gewässerufer gehören.

Keine Überschwemmungsopfer
Doch was ist von der Hochwassergefahr 
zu halten? Das bestehende enge Bach-
korsett vermöge nur schon die Folgen 
von ausserordentlichen Regenschau-
ern, wie sie statistisch alle zehn Jahre 
stattfinden, nicht aufzunehmen, haben 

die Planer berechnet – geschweige denn 
ein Jahrhundertereignis. Das Wiesland 
übersteht eine zeitweise Überflutung 
zwar praktisch schadlos, doch die Pün-
tenpächter haben natürlich keine Freu-
de, wenn ihr Gemüse im Nassen steht. 
Auch eine Kleintieranlage mit Hüh-
nern und Kaninchen kann vom Wasser 
heimgesucht werden. Allerdings ist der 
zuständigen Stelle kein Fall eines er-
trunkenen Chüngels bekannt.

«Der Hochwasserschutz ist bei die-
sem Projekt klar zweitrangig», sagt der 
Projektleiter im Tiefbauamt, Armand 
Bosonnet. «Im Vordergrund stehen die 
Verbesserungen bei Ökologie, Unter-
halt und Naherholung.» Die Män-
ner des Gewässerunterhalts sollen mit 
ihren Maschinen künftig besser an den 
Bach kommen. Spaziergänger bekom-
men ein Bänklein zum Ruhen, Kinder 
einen Bereich zum Planschen, und die 
Krebse mehr Raum zum Kriechen. 

Bald krabbeln Kinder und Krebse
Der kleine Qualletbach, der vom Eschenberg in den Mattenbach 
fliesst, wird naturnah umgestaltet – zum Nutzen von Menschen 
und Tieren. Gleichzeitig dient das Projekt dem Hochwasserschutz. 
Überflutungsgefährdet sind einige Pünten und Kleintierställe.

Die Pünten, durch die der Qualletbach fliesst, sollen vor Überschwemmungen bewahrt werden. Doch wichtiger beim umbau sind Ökologie und Erholung. bild: Marc Dahinden

Zu viel Formaldehyd 
zwingt Kanti Im Lee 

zu Sanierungen
In den Zimmern eines Neben-
gebäudes der Kantonsschule Im 
Lee ist im Sommer die Formal-
dehyd-Konzentration zu hoch. 
Nun entfernt man Spanplatten.

Die sogenannten Variel-Bauten der 
Kantonsschule Im Lee wurden 1972 
bezogen. Heute seien sie «morsch und 
modrig», gibt Prorektorin Rita Ober-
holzer unumwunden zu. Unterrichtet 
wird in diesen Nebengebäuden bild-
nerisches Gestalten sowie Geografie 
und Geschichte. Die Zeichenlehrer im 
oberen Stock können dem Charme des 
Verfalls noch etwas Positives abgewin-
nen: Nicht jeder Farbklecks auf dem 
Boden ist gleich eine Katastrophe. 
Doch für die Klassen und die Lehr-
kräfte in den unteren Zimmern muss 
der Unterricht unangenehm sein. 

Nässe dringt durchs Dach ein
Im Erdgeschoss hat man eine zu hohe 
Konzentration des Reizgases Formal-
dehyd festgestellt. «Nur im Hochsom-
mer, und vermutlich besteht die leicht 
erhöhte Konzentration nicht schon seit 
langen Jahren», sagt Prorektorin Ober-
holzer. Es sei möglich, dass zunehmend 
Nässe durch das lecke Dach in die De-
cken der Schulzimmer gelange, be-
schreibt die Naturwissenschafterin die 
Situation. Formaldehyd sei einerseits 
wasserlöslich und trete andererseits bei 
hohen Temperaturen vermehrt aus. 
Das könne bei Wärme und hoher Luft-
feuchtigkeit zum erhöhten Gehalt in 
der Luft führen. Gerade in den Variel-
Zimmern werde es im Sommer «sehr 
heiss». Eifriges Lüften helfe zwar, löse 
aber das Problem nicht. Eine Gefähr-
dung der Gesundheit habe indessen 
nie bestanden, betont Oberholzer.

Weil die Schule nicht weiss, wann 
der Kanton die erwartete Gesamtsanie-
rung an die Hand nimmt, hat die Schul-
leitung zusammen mit dem Hochbau-
amt nun eine Sofortmassnahme ver-
fügt. In einem der Zimmer wurde die 
Decke entfernt und wird durch formal-
dehydfreies Material ersetzt. Bewährt 
sich dieser Austausch, das heisst: sinkt 
die Formaldehyd-Konzentration, wol-
le man mit allen betroffenen Zimmern 
so verfahren, sagt Oberholzer. Noch 
lieber als neue Decken wären ihr frei-
lich neue Schulräume. Im Sommer, so 
hofft man, sei die Machbarkeitsstudie 
des Kantons für die ganze Schule fertig. 
Auch im Hauptgebäude von 1928 zeige 
sich Sanierungsbedarf. (mgm)


