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Wohga ist keine «Bratwurstmesse»
EulachhallEn Ideen gesucht? An der Frühlingsmesse
präsentieren bis Sonntag rund 200 Aussteller alles
Erdenkliche zu den Themen Wohnen, Haus und Garten.

Hildegard Schneider hat einen
konkreten Grund für denMesse-
besuch: «Ich will meinen Balkon
verglasen und renovieren», sagt
die Tössemerin. Hier finde sie al-
le Handwerker an einemOrt und
könne sich in Ruhe umschauen.
ImGegensatz zuanderenMessen
würdendieBesucher anderWoh-
gaoft etwas suchenund sichbera-
ten lassen, sagt Ofenbauer Mi-
chaelHeusser: «Das ist hier keine
Bratwurstmesse.»VieleLeutekä-
menspätermit einemProspekt in
den Laden, den sie an der Messe
mitgenommen haben. Die Firma
Heusser hat sich mit Sanitär Ly-
renmannunddemMöbelgeschäft
Wendt zur «Wohnfühloase» zu-
sammengetan. So steht vor dem
Kamin gleich das richtige Sofa,
auf dem man sich mit Blick auf
das zu renovierendeBadezimmer
inspirieren lassen kann.

Viele der ausstellenden Betrie-
be sehendieMesse alsWerbeauf-
tritt für ihre Firma. «Es kommt
kaum jemand, der uns an der
Messe direkt einen Auftag gibt»,
sagt Gartenbauer Hansruedi
Stettler, der schon seit gut 15 Jah-
ren an der Wohga vertreten ist.
Aber späterwürden sich dieKun-
den melden. Viele seien auch
nichtmehr so spontanwie früher:
«Heute wird länger abgewogen
und verglichen», sagt Stettler.

Hilfreiche Prospekte
Das ersteMal an derMesse dabei
ist das Winterthurer Traditions-
unternehmen Schorr Sanitär.
Neugierig lässt sich ein älteres
Ehepaar vonNicoFerlisi dasneu-
artigeDusch-WCerklären.Als die
beidennachkurzerZeitweiterge-
hen, nehmen sie zur Sicherheit
mal ein Prospektmit.

Neben Handwerksbetrieben
rund um den Bau gibt es an der
Wohga natürlich auch klassische
Messeattraktionen. Zu gern
schautmandemälterenHerrnzu,
wie ermit demDampfreiniger im
Nueinevöllig verschmierteSchei-
be blitzblank putzt. Auch derVer-
käufer der Rückenduschbürsten
hat einen hohen Unterhaltungs-
wert, wenn er die Besucher an-
spricht und fragt, wer ihnen da-
heimdenRückenwäscht.
«Wir laufenhierquasiunterAt-

traktion», sagt Heidi Hürlimann
von den Winterthurer Landfrau-
en.DasSchaubacken ist eine feste
Institution. Freiwillige Bäckerin-
nen für den Anlass zu finden, sei
kein Problem. Zopf, Brot und
Landfrauenpizza sind ein Renner
undderAnlasseineguteGelegen-
heit, die Landfrauen bekannt zu
machen.
IhrenBerufbekanntzumachen,

haben auch die angehenden Zim-
merleute aus verschiedenen Be-
trieben im Sinn, die imAussenbe-

reich gerade dabei sind, Balken
anzuzeichnen.AndenvierMesse-
tagenwirdhiereinmassivesHolz-
bauwerk entstehen – Zuschauer
bei der Arbeit erwünscht. Die Ve-
lostation von Total Sport (siehe
Kasten) wird rege genutzt, viele

Besucher haben ihren Gratisein-
trittabgeholtunddasVelozurPrü-
fung abgegeben. EvaKirchheim

Bis 8. März in den Eulachhallen.
Fr 14 bis 21 Uhr, Sa 12 bis 20 Uhr,
So 10 bis 18 Uhr. www.wohga.ch

Neue Gartenmöbel, backende Landfrauen, Entspannungssessel, Gratis-Veloprüfung oder Fenster putzende Dampfreiniger: Ein Bummel durch die Wohga bietet für jeden etwas. Marc Dahinden

InKürze
Tourismus

Mehr kalte Betten
als im Vorjahr
Die Anzahl Logiernächte in der
Stadt ist 2014 imVergleich zum
Vorjahr um zwei Prozent gesun-
ken, von 184000 auf 181000.
Das teilteWinterthur Tourismus
gesternmit. Der Grossteil der
Gäste stammt nachwie vor aus

der Schweiz. Deren Logiernäch-
te sind um vier Prozent gesun-
ken. Bei den deutschen Touris-
ten, der zweitwichtigsten Grup-
pe, waren es gar 13 Prozent weni-
ger, ein Trend, der schweizweit
feststellbar sei. Häufiger über-
nachteten Gäste aus Frankreich
oder denUSA. Der konjunktur-
abhängige Geschäftstourismus
sei weiterhin sehr wichtig. hit

PrivaTEs PuTzPErsonal

SP kritisiert
Stadtratsentscheid
Dass der Stadtrat 33 Stellen des
städtischen Putzpersonals strei-
chen und künftig auf Privat-
unternehmen setzenwill, stösst
der SP sauer auf. Zwar anerken-
neman, dass für einenGrossteil
der Entlassenen Anschlusslö-

sungen gefundenworden seien
und es einen Sozialplan gebe, wie
sie in ihremCommuniqué
schreibt. Doch der Stadtrat spare
«auf Kosten schlecht bezahlter
Arbeitnehmender». Auslagerun-
gen seien die falsche Antwort,
um das Budgetdefizit zu behe-
ben. Vielmehr seien die «Steuer-
geschenke der letzten Jahre»
rückgängig zumachen. hit

Tulpen für
den Meitlitreff
Tag dEr Frau Die Frauen des
weiblichen Serviceklubs Soropti-
mist Winterthur werden am
Samstag in der Marktgasse vor
demJustitiabrunnenTulpenver-
kaufen. Der Erlös kommt in die-
sem Jahr der Mädchenarbeit im
Quartierzentrum Gutschick zu-
gute.Dort findet speziell fürMäd-
chen und junge Frauen ein Meit-
litreff und ein Ladies-Club statt.
DurchgemeinsameAktivitäten in
geschütztem Rahmen wie Ko-
chen, Tanzen oder Schminken
können dieMädchen und jungen
Frauen, die aus den unterschied-
lichsten Kulturen stammen, ver-
trauensvolle Beziehungen auf-
bauenundandereLebensentwür-
fe kennen lernen. red

Gymnasium
Im Lee wird
umgebaut
umbau Die Kantonsschule
Im Lee soll saniert werden.
Der Regierungsrat hat für
die Planung des Umbaus 3,2
Millionen Franken bewilligt.

Das unter Denkmalschutz ste-
hende Hauptgebäude der Kan-
tonsschule ImLee aus demJahre
1928 ist schon seit längerem sa-
nierungsbedürftig. Jetzt hat der
ZürcherRegierungsrat 3,2Millio-
nen Franken für die Planung ge-
sprochen. Wolfgang Annighöfer,
Leiter Bauten und Finanzen bei
der Zürcher Bildungsdirektion,
schätzt dieKosten fürdenUmbau
auf über 40 Millionen Franken.
Die Sanierung von Gebäuden
unter Denkmalschutz sei in der
Regel aufwendiger und teurer.
Nach der Sanierung soll der

Schulbetrieb, der heute auf drei
Standorte verteilt ist, im Haupt-
bau an der Rychenbergstrasse
konzentriert werden. Dafür wird
der Dachstock ausgebaut. Heute
findet ein Teil des Unterrichts
in der Villa Bühlhalde und dem
provisorischen Varielbau statt,
die beide wenige Gehminuten
entfernt am Leesteig liegen. Was
danach mit diesen Standorten
passiert, ist noch offen.

Schwierig für Schulbetrieb
Die Kantonsschule muss wäh-
rend des Umbaus mit grosser
Wahrscheinlichkeit auf weitere
Standorte in der Stadt auswei-
chen. Denn die beiden Nebenge-
bäude sind als Überbrückungslö-
sung zu klein und zudem selbst
auch nichtmehr die frischesten.
Rita Oberholzer, Rektorin der

Kantonsschule Im Lee, freut sich
auf das Ergebnis der Sanierung,
die nach zweimaliger Ankündi-
gung nun endlich kommen soll.
Sie rechnetabermiteineranstren-
gendenZeit. «Nach jetzigemStand
müssenwirab2019 fürzweiJahre
ausdemHauptbauraus.»Dannsei
die Schule auf zwei bis drei Stand-
orteverteilt. «Wirmüssen längere
Pausen für den Ortswechsel der
Schüler einplanen.» cz

WERbEAKTIoN

Busse ohne Rechtsgrundlage
Messechef Andeas Künzli hatte
eine gute Idee. Wer mit dem
Velo statt mit dem Auto kommt,
soll profitieren. Im Vorfeld
haben deshalb Mitarbeiter der
Brühlgut-Stiftung rund 400
Velosattelbezüge verteilt, indem
sie diese über die Sättel
parkierter Fahrräder gezogen
haben. Wer mit solch einem Be-
zug, der mit Werbung von Total
Sport und der Wohga bedruckt
ist, zur Messe radelt und sein
Velo an der Veloparkierstation
am Eingang abgibt, bekommt

einem Gratis-Messeeintritt. Die
Aktion passte einem Polizisten
anscheinend überhaupt nicht.
Er nahm von einem fremden
Velo einen Sattelschutz als
Beweis mit und stellte Künzli
eine Busse über 100 Franken
in Rechnung. «Dabei gab es gar
keine Kläger», sagt der Messe-
chef. Als Tele Top dann darüber
berichten wollte und bei der
Stadtpolizei nachfragte, stellte
sich heraus, dass es dafür gar
keine Rechtsgrundlage gab. Die
Busse wurde rückerstattet. kir
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