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Jungunternehmer 
buhlen um Preis
Die Anmeldefrist für den Heuberger 
Winterthur Jungunternehmerpreis 
2015 ist abgelaufen. 106 Jungunterneh-
mer aus der ganzen Deutschschweiz 
nehmen mit ihrer Geschäftsidee am 
Wettbewerb teil. Es obliegt der Stand-
ortförderung Region Winterthur und 
dem Selektionspartner startups.ch, 
zwölf Jungunternehmen zu bestimmen, 
welche ihr Projekt am Halbfinal vom 
Oktober 2015 einer Fachjury präsentie-
ren dürfen. Diese werden um die drei 
Spitzenränge und somit um je 150 000 
Franken kämpfen. Weitere drei Ge-
schäftsideen werden mit 50 000 Fran-
ken unterstützt. Die Preisverleihung 
steigt am 10. November 2015 in Winter-
thur. Der Heuberger Winterthur Jung-
unternehmerpreis ist einer der bedeu-
tendsten und hoch dotierten Jungunter-
nehmerpreise der Schweiz. Er wird zum 
siebten Mal durch die Robert und Ruth 
Heuberger-Stiftung vergeben. Die 
Standortförderung Region Winterthur 
zeichnet für die Organisation des Wett-
bewerbs verantwortlich. red.

Was Alkohol bewirken kann
An der Kantonsschule im Lee 
fand letzten Donnerstag ein
Alkoholpräventionstag statt. Die 
Jugendlichen konnten direkt
erfahren, was für Auswirkungen 
Alkohol auf das Verhalten hat.

«Das ist ein episches Erlebnis», ruft ein 
Mädchen, während es versucht, mit 
der Rauschbrille auf der Nase ein 
Portemonnaie einzuräumen. Nicht 
ganz so begeistert ist Noelina (17), die 
gerade am Autosimulator betrunken 
ein kleines Kind überfahren hat. Doch 

genau das ist es, auf was die Kantons-
schule im Lee ihre dritten Klassen auf-
merksam machen möchte: Alkohol 
macht die Menschen offen und lustig, 
doch die Folgen von ein paar Promille 
zu viel können schrecklich sein.

Bereits zum dritten Mal führte die 
Kantonsschule am letzten Donnerstag 
den Alkoholpräventionstag durch. 
«Wir haben kein akutes Alkoholprob-
lem», betont Prorektor Christian Peter. 

Da Alkohol jedoch 
ein politisches 
und soziales 
Thema ist, sieht 
sich die Schule 
verpflichtet, 
ihre Schüler da-
für zu sensibili-

sieren. Vor allem 
in in der dritten 
Klasse, wo viele 

anfangen 
Auto zu 

fahren, 
besitzt 
das 
The-
ma 
be-
son-
dere 

Aktua-
lität. 
Und 
auch 
im 
Hin-
blick 

auf die Maturareisen in der nächsten 
Woche schade es niemandem, über den 
Konsum nachzudenken.

Anhalten ist unmöglich
160 Schüler profitierten von dem Präven-
tionstag. Im ersten Teil fand ein Disku-
tier-Workshop mit Fachleuten von der 
Suchtprävention statt. Es ging vor allem 
um die Begrifflichkeit und wie die Schü-
ler das Problem wahrnehmen. «Fachleu-
ten öffnen sich die Jugendlichen eher als 
uns Lehrern», sagt der Prorektor.

Die Fachstelle «Am Steuer nie» be-
schäftigt sich mit Substanzen, die beim 
Autofahren nicht konsumiert werden 
sollten. Unter der Leitung von drei Mit-
arbeitern konnten die Jugendlichen im 
zweiten Teil selber aktiv werden.

Nach einer kurzen Einführung tau-
melten und schwankten die Schüler mit 
Rauschbrillen durchs Klassenzimmer. 
Bei einem Posten sollten sie aus der Dis-
tanz und mit einer Brille Verkehrsschil-
der erkennen – eine schwierige Aufgabe. 
Die Brille täuscht ungefähr zwei Pro-
mille vor. So manch einer verwechselte 
das 80er-Schild mit einem 30er. Am 
häufigsten wurde das Stoppschild er-
kannt. Ob die Jugendlichen bei der ver-
längerten Reaktionszeit noch rechtzeitig 
anhalten können, wurde im Raum 
nebenan beim Töffli-Reaktionstest ge-
prüft. Das Resultat: eindeutig nicht. 

«Es ist eindrücklich, die Auswirkun-
gen so direkt zu erfahren», sagt die 
16-jährige Nora, und Noelina (17) fügt 
hinzu: «Spannend, was Alkohol alles 
anrichten kann.» Obwohl sie den Theo-

rieteil nicht interessant fanden. Und 
auch Mathias (17) sagt, er habe das alles 
bereits gewusst.

Die meisten Schüler seien am An-
fang nicht sehr begeistert vom Präven-
tionstag, meint Prorektor Christian 
Peter. Am Ende des Tages sei das an-
ders. Aber werden die Jugendlichen 
ihren Konsum nach diesem Tag verän-
dern? «Meinen Konsum nein, aber ich 
werde in Zukunft auf mein Verhalten 
achten», sagt Mathias. Das Ziel des 
Präventionstags ist somit erreicht.  
 Leonie Vogt
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Die Schüler der Kantonsschule im Lee testen ihr Verhalten unter simuliertem Alkoholeinfluss. Nora (16) fährt mit einer Rauschbrille Slalom (links), Stefan (19) 
testet seine Reaktionszeit am Computer (Mitte) und Noelina (17) fährt am Autosimulator im Modus «betrunken» eine Strasse in der Nacht entlang.  Bilder: leo.

Lorenzo (17) zeigt Fatih (20) 
ein Verkehrsschild, dass dieser 
trotz Rauschbrille erkennen soll – 
es gelingt ihm nicht. Durch sein 
alkoholverschleierten Blick wird 
das Reh zum Hasen.

Den nächsten Meilenstein gesetzt
Die Wülflinger Turnfamilie pas-
sierte einen weiteren Meilenstein 
zur Turnfest-Ära 2017. Bei einem 
Apéro auf dem Pausenplatz des 
Schulhauses Hohfurri stellte das 
OK Turnfestlogo und -motto für 
die RMS 2017 in Wülflingen vor.

Im schwungvollen Logo sticht das weis-
se Kreuz im roten Feld zwischen den 
Wörtern Turn und Fest ins Auge. «Das 
Kreuz im Schriftzug mag als Pluszei-
chen oder als swissness gedeutet wer-
den. Turnende erkennen darin die tra-
ditionellen vier F. Für uns heisst es: 
Turn und Fest in Wülflingen», erläutert 
OK-Präsident Fränk Furter.

Hat das Logo nun das Motto kreiert? 
Oder ist es umgekehrt? Beides wird je-
denfalls die Wülflinger Turnfamilie 
während der nächsten 24 Monate be-
gleiten und das Vereinsleben prägen. 
Hervorgegangen aus den einzelnen 
Turntagen der früheren Teilverbände 
bestehen die Regionalmeisterschaften 
im Turnen (RMS) seit der Jahrtausend-
wende. Letztmals hat die Wülflinger 
Turnfamilie im Jahr 2000 einen Turntag 
organisiert, an dem rund 1800 Turnen-
de teilgenommen hatten. 

Ein Ort, ein Turnareal, ein Fest 
Wie damals ist wiederum das Sporrer-
areal Austragungsort eines kompakten 
Turnfestes mit kurzen Wegen. Doch ha-
ben sich die Dimensionen seit den letz-
ten 15 Jahren verdoppelt, turnten an der 

letzten RMS 2015 in Stammheim etwa 
3800 Teilnehmende an den Wettkämp-
fen. Dem OK und der Turnfamilie ste-
hen grosse Herausforderungen bevor, die 
nur durch die tatkräftige Unterstützung 
und Mithilfe der Wülflinger Dorfvereine 
zu bewältigen sind.

Doch der Ausblick kommenden 
Schweisses und Krampfes schmälert we-
der die Vorfreude noch die Begeisterung 
der 150 am erfolgten Startschuss teil-
nehmenden Turnerinnen und Turner. 
Begeistert feiern sie bei den Fotoaufnah-
men gemeinsam das kommende Fest. Im 
Wissen, dass der Weg und die intensive 
Zeit vor, während und nach dem Fest zu 
den eindrücklichsten Momenten gehö-
ren, die in einem Turnverein erlebt wer-
den können.  Beat Widmer
Weitere Infos: www.tv-wuelflingen.ch

Die Wülflinger Turnfamilie startet mit der Präsentation des Logos begeistert in die Turnfestära 2017.  Bild: pd.

Verteilten alle mit (von oben links nach rechts unten): Stadtpräsident Michael 
Künzle, Mfw-Präsidentin Simone Wetzstein, Mfw-Geschäftsführerin Jane 
Wakefield und Michael Domeisen, Geschäftsführer Standortförderung.   sag.

Auch der Stapi warb mit
Der Winterthurer Stadtpräsident Mi-
chael Künzle (CVP) hat, gemeinsam mit 
Vertretern der Musikfestwoche sowie 
der Standortförderung Region Winter-
thur, letzte Woche auf dem Paradeplatz 
Zürich anlässlich des 40-Jahr-Jubi-
läums der Winterthurer Musikfest-
wochen (Mfw) die Werbetrommel ge-
rührt und mehrere hundert Personen 
bei einer Flyer-Aktion zugunsten des
legendären Musikfestivals erreicht. «Es 
war ein spannendes, aber auch anstren-
gendes Erlebnis», sagt der Winterthurer 
Stadtpräsident, der «sehr gute Gesprä-
che mit den Passanten führen» konnte. 
Ein Unterscheid sei aber klar erkenn-
bar: «Die Zürcher sind meist am Handy 

und nehmen sich nicht gerne Zeit, in 
Winterthur erlebe ich die Leute offe-
ner.» Michael Domeisen, Geschäftsfüh-
rer der Standortförderung Region Win-
terthur, ist zufrieden mit der Aktion. 
«Wir konnten Hunderte von Winter-
thurer Pocket-Sonnenschutzmitteln 
verteilen, auf welchen steht, was die 
Qualität von Winterthur ausmacht.» 

 Für die Musikfestwochen selbst bot 
sich mit der vom Stadtpräsidenten tat-
kräftig unterstützte Aktion eine «super 
Plattform, in Zürich für unser Festival 
zu werben», ist Mfw-Geschäftsführerin 
Jane Wakefield zufrieden.

Die Winterthurer Musikfestwochen 
finden vom  12. bis 23. August statt. red.

Über 10 000 Franken 
bei Raub erbeutet 

Ein unbekannter 
Mann hat am letzten 
Mittwoch kurz nach 
10 Uhr eine UBS-Fili-
ale an der Guggen-
bühlstrasse in Ober-
winterthur überfallen. 

Er begab sich in einen Nebenraum und 
bedrohte dort einen Bankangestellten 
verbal. Der Täter zwang den Angestell-
ten zur Herausgabe von Bargeld. Mit 
seiner Beute von mehreren zehntausend 
Franken flüchtete der Bankräuber zu 
Fuss Richtung Stadt. Verletzt wurde 
niemand. Der Unbekannte ist 30 bis 35 
Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter 
gross und hat helle Augen. Bei der Tat 
trug der Bankräuber eine dunkle Jacke 
mit Kapuze, eine Baseballmütze sowie 
eine Sonnenbrille. Personen, die im Zu-
sammenhang mit diesem Raub Beob-
achtungen gemacht haben, werden ge-
beten, sich mit der Kantonspolizei Zü-
rich, Telefonnummer 044 247 22 11, in 
Verbindung zu setzen. red.


