
DER LANDBOTE 

SAMSTAG, 19. OKTOBER 2013 WINTERTHUR   l   13

Aus für offenes Mikrofon
Der «O-Ton im Eulachpark» 
wird nächstes Jahr nicht fort- 
gesetzt. Es habe sich keine 
Eigendynamik entwickelt, 
begründen die Initiatoren.

Ein offenes Mikrofon für alle, die et-
was zu sagen haben. Dies war die Idee 
des «O-Tons im Eulachpark». Der An-
lass, bei dem immer mindestens drei 
Rednerinnen und Redner aufgetreten 
sind, hat diesen Sommer viermal statt-
gefunden. Besucht waren die Veran-
staltungen jeweils nicht schlecht, es ka-
men immer über 50 Personen, um sich 
die Reden anzuhören.

Trotzdem haben die Organisatoren – 
eine Gruppe von Anwohnerinnen und 
Anwohnern des Eulachparks in Ober-
winterthur – nun entschieden, den «O-
Ton» im nächsten Jahr nicht mehr 
durchzuführen. An einem gemeinsa-
men Nachtessen habe man Bilanz gezo-
gen und sich zu diesem Schritt ent-
schlossen, sagt Remo Strehler, einer 
der Organisatoren. «Es gab keine An-
zeichen dafür, dass sich eine Eigendy-
namik entwickeln könnte», begründet 
Strehler, der auch den «Oberi-Talk» or-
ganisiert und beim Quartierradio mit-
moderiert. Die Hoffnung war, dass sich 
jeweils einige Rednerinnen und Red-

ner im Vorfeld der Veranstaltungen an-
gemeldet hätten. «Doch das war fast 
nie der Fall», sagt Strehler. «So war der 
Aufwand für die Suche der Startredner 
jeweils gross.»

Mit den Anlässen an sich waren die 
Organisatoren zufrieden. «Es gab eini-
ge Highlights», sagt Strehler. Zum Bei-
spiel die Rede von Nobelpreisträger Ri-
chard Ernst, in der er eine höhere Erb-
schaftssteuer forderte. Oder der Anlass 
im Juni, als die Politologin Regula 
Stämpli auftrat und sich für einmal ein 
Schlagabtausch mit mehreren Repliken 
und Gegenreden ergab. 

Anwohner blieben unter sich

Ein Ziel habe man allerdings nicht er-
reicht: «Wir wollten mit dem ‹O-Ton› 
auch Leute aus den anderen Stadtkrei-
sen in den Eulachpark locken», sagt 
Strehler, «um diesen neuen Stadtpark 
Winterthurs bekannter zu machen.» 
Doch meist seien vor allem Leute aus 
dem Quartier unter den Zuhörern ge-
wesen. Ein kleines Hintertürchen lässt 
Strehler offen: Wenn sich eine neue 
Gruppe von Initianten fände, könnten 
die Redeanlässe auch 2014 weiterge-
führt werden. «Das Rednerpult steht 
im Quartierbüro nach wie vor bereit», 
sagt Strehler. «Wenn es jemand wieder 
hervorholen will, dann nur zu.» (bä)

Zu Fuss nach Berlin
Gymnasiast Florin Thalmann ist 
im Rahmen seiner Maturaarbeit 
910 Kilometer gewandert. Vier 
Wochen dauerte sein Marsch 
zum «Ärzte»-Konzert in Berlin.
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Ein Flug nach Berlin dauert 85 Minu-
ten. Florin Thalmann brauchte für die-
selbe Strecke vier Wochen – zu Fuss. 
«Ich habe für meine Maturaarbeit ein 
Thema gesucht, das meine Hobbys ver-
eint: Ausdauersport, Fotograieren und 
Schreiben», sagt der 18-jährige Kan-
tonsschüler. Die Erfahrungen des 910 
Kilometer langen Fussmarsches will er 
jetzt in seiner Maturaarbeit verarbei-
ten. Die Fotos zeigt er am 28. Oktober 
an einer Diashow in der Mensa der 
Kantonsschule Im Lee.

Nichts dem Zufall überlassen

Der Schüler war nicht einfach singend 
und planlos in die Welt hinausgezogen 
wie einst Eichendorffs «Taugenichts» – 
ein Buch, das auf seiner Matura leseliste 
steht. Jede Etappe hatte Florin Thal-
mann zu Hause akribisch geplant und 
im Voraus Zimmer in Landgasthöfen 
und Jugendherbergen gebucht. Im 
Rucksack trug er einen dicken Stapel 

Wanderkarten mit, an den 
Händen hatte er Walking-
stöcke. Rund vierzig Kilo-
meter standen täglich auf 
dem Programm. 

Auf der Schwäbi-
schen Alb holte er sich 
an beiden Füssen Bla-
sen – die Schuhe waren 
nicht recht eingelaufen. 
«Am schwersten zu ertra-
gen war aber die Einsam-
keit», sagt er. Er reiste allei-
ne, ass alleine und bis auf 
kurze Gespräche mit Ein-
heimischen war sein einzi-
ger Menschenkontakt das 
tägliche kurze Telefonat 
nach Hause. Doch sein 
Ziel trieb ihn an: Pünkt-
lich zum Konzert der 
«Ärzte» wollte er auf dem 
Berliner Flughafen Tem-
pelhof sein, der krönen-
de Abschluss seiner lan-
gen Tour.

«Ein Nichtdenken»

Für sein Abenteuer in-
vestierte er fast seine 
gesamten Sommerfe-
rien und alle Geldge-
schenke des kurz da-

vor gefeierten 18. Geburts-
tags. Während die Mit-
schüler ans Meer logen 
oder Fahrstunden nah-
men, wanderte er durch 
die deutsche Provinz. 
War es diesen Einsatz 
wert? «Ja», indet Flo-
rin Thalmann. «Ich 

habe gelernt, dass ich 
ein Projekt durchziehen 
kann, auch ein längeres. 
Und ob ich den Führer-
schein machen will, weiss 
ich sowieso noch nicht.»

Über seine Zukunft ge-
grübelt oder Selbstindung 
betrieben habe er auf dem 
langen Marsch ohnehin 
nicht. «Es war eher ein 
Nichtdenken – mir lief ein 
Lied nach, oder ich ärgerte 
mich über Autofahrer, die 
dicht an mir vorbeirasten.» 
Sein letztes Schuljahr habe 
er dar um nicht als anderer 
Mensch angetreten. Aber 
mit dem Stolz eines Ange-
kommenen. 

Hat durchgehalten: Florin 
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Grün wie die Hoffnung
Wer im Kantonsspital Winterthur (KSW) im Operationsbereich 
arbeitet, muss sich an strenge Hygienevorschriften halten. Das gilt 
nicht nur für die Hände, sondern auch für die Kleidung. Stefanie 
Künzle, Fachfrau Operationsplege, fühlt sich im grünen Dress wohl.

Seit neun Jahren trage ich jetzt 
die grünen Kleider des KSW. 
Farbe und Material sind von 

Spital zu Spital unterschiedlich. Ich 
weiss nicht, warum in Winterthur in 
unserer Abteilung alles grün ist – viel-
leicht weil es die Farbe der Hoffnung 
ist? Auf Patienten hat die Kleidung si-
cher eine beruhigende Wirkung. Ich 
trage immer die Hose, das kurzärmlige 
Oberteil und spezielle Schuhe, die man 
mit 134 Grad waschen kann. Es gibt zu-
sätzlich einen Kragen und eine Jacke, 
wenn man kalt hat. Unter dem Hemd 
kann man ein privates T-Shirt anziehen, 
aber man darf es nicht sehen. Schaut es 
raus, könnten sich die Bakterien darauf 
auf den Patienten übertragen und er 
wird schneller krank, da sein Immun-
system geschwächt ist. Die Person di-
rekt am Operationstisch trägt über den 
Kleidern einen blauen Schutzmantel.

Es gibt ein etwa dreiseitiges Hygiene-
reglement. Dort ist nicht nur die Klei-
dung, sondern auch die Körperplege 
geregelt. Zum Beispiel müssen wir kur-
ze Fingernägel haben und die Arbeit 
mit gewaschenen und desinizierten 
Händen beginnen. Latexhandschuhe 
tragen wir nur bei der Operation selbst. 
Wir dürfen keine langen Ohrringe an-
haben und die Haare verstecken wir 
unter einer Haube. Bartträger und 
Frauen mit vielen Haaren müssen eine 
grössere Haube auswählen. Während 
der Arbeit schütze ich mein Gesicht mit  
einer Schutzmaske, die ich nach jeder 
Operation wechseln muss. Ich trage die 
grüne Maske, da diese speziell für Bril-
lenträger ist. Die Gläser laufen so nicht 
dauernd an. Bei einigen Operationen 
gibt es für alle Beteiligten Schutzbrillen 
aus Plastik, um die Augen vor Spritzern 
zu schützen.

Keine Angst vor Blutlecken

Die Kleidung schützt nicht nur die Pa-
tienten, sie bietet auch mir Schutz. So 
ist es nicht  schlimm, wenn sie mal dre-
ckig wird. Auf den eigenen Kleidern 
Blutlecken zu haben, wäre nicht so toll.  

Die Arbeitskleidung darf das Spital 
nicht verlassen und normalerweise ver-
lässt sie auch den Operationsbereich 
nicht. Es gibt eine Ausnahme, wenn wir 
per Sucheralarm zu einem notfallmäs-
sigen Kaiserschnitt aufgeboten werden. 
Wir rennen dann vom 5. Stock ins 
Hochhaus des KSW, wo die Gebärab-
teilung ist, und operieren vor Ort. 

Umziehen fürs Mittagessen

Jedes Mal, wenn wir durch die Glastü-
ren der Operationsabteilung gehen, 
müssen wir nachher die Kleider wech-
seln. Wir können also auch nicht, ohne 
die Kleider zu wechseln, in der Caféte-
ria zum Mittagessen. Die gebrauchten 
Kleider gehen nach Zürich in die Zent-
ralwäscherei, die uns alles gewaschen 

und gebügelt zurückbringt. Allgemein 
sind die Kleider sehr bequem. Am An-
fang sind sie immer sehr störrisch, aber 
je öfter sie gewaschen werden, desto 
weicher werden sie. Da kein Name in 
die Kleider eingestickt ist, können wir 
uns bei den verschiedenen Grössen ein-
fach jeden Morgen bedienen.

Praktisch sind vor allem die  Tasche 
auf der Brust und die grosse seitlich. 
Zusätzlich gibt es an der Hose eine 
Telefontasche. In diesen drei Aufnä-
hern indet alles Platz. Man kann sie 
aber nicht schliessen, deshalb verliere 
ich manchmal auch Kugelschreiber. 
Dann muss ich ihn vom Boden aufneh-
men und desinizieren. Gäbe es eine 
weitere Tasche, würde ich noch mehr 
Sachen mit mir herumtragen, deshalb 
reichen die vorhandenen völlig. Es wird 
sicher einmal wehtun, wenn ich die 
Kleider das letzte Mal in die Wäscherei 
geben werde. Ich fühle mich wohl dar-
in, mache meinen Job gerne und freue 
mich auch nach den Ferien wieder auf 
die Arbeit – und die Kleidung.
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RAMONA PFUND Immer frisch aus der Wäscherei: Die Kleidung einer Operationspflegerin muss so keimfrei wie möglich sein. Bilder: Marc Dahinden

BERUFSKLEIDER
DIE FACHFRAU OPERATIONSPFLEGE
Stefanie Künzle trägt Schuhe, die man 
mit 134 Grad waschen kann
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