
Umstrittener Wirt darf 
im Rathaus weiter auftischen

Viel Geschirr ist zerschlagen
worden in der Causa Rathaus-
bistro: Die Stadt will ihren Päch-
ter hinauswerfen und tadelte ihn
öffentlich scharf – der Wirt wie-
derum ärgert sich über den Ab-
wart des Rathauses, den er für
pingelig und feindselig hält, und
auch mit den Redaktoren des
«Landboten» will er nicht spre-
chen, weil die Zeitung «unfair»
über die Sache berichtet habe.

Eskaliert ist die Situation im
April 2016: Der Wirt, der zuvor
schon gerügt worden war, weil er
im Durchgang beim Rathaus un-
schöne Gerätschaften aufgestellt
hatte, sprayte mit gelbem
Leuchtspray einen Parkplatz auf
den Boden und platzierte darauf
seinen Geländewagen. Das Rat-
haus ist im überkommunalen
Denkmalschutzinventar ver-
zeichnet; in der Passage ist nicht
einmal das Velofahren gestattet.
Er sei schliesslich der Pächter im
Durchgang, meinte Mostafa Mo-
hamed damals, und er lasse sich
nicht vom Abwart vorschreiben,
was er zu tun und zu lassen habe.

Seitens der Stadt Winterthur,
welche die Liegenschaft besitzt
und seit vielen Jahren an den
Gastronomen verpachtet, liess
Stadträtin Yvonne Beutler (SP)
verlauten, man habe genug und
wolle den Pachtvertrag auflösen.

«Grosszügige Vorstellungen 
von Zumutbarkeit»
Ein Augenschein heute im
Durchgang: Die Passage ist keine
«Gerümpelkammer» (Beutler)
mehr, sondern präsentiert sich
ordentlich. Wirt Mohamed, den
die Stammgäste «Massimo» nen-
nen, tischt aber weiterhin auf. In
der juristischen Auseinander-
setzung sei die Stadt unterlegen,
bestätigt Yvonne Beutler auf
Anfrage. Bereits im Januar hat
ihr zufolge das obligatorische,
einem möglichen Prozess voran-
gehende Schlichtungsverfahren
am Bezirksgericht mit einem
Urteilsvorschlag zugunsten des
Pächters geendet, welchen die
Stadt akzeptierte. Das Schlich-
tungsverfahren ist kostenlos und
es musste auch keine Parteien-

entschädigung bezahlt werden,
so sagt Beutler. Ihr Kommentar:
«Das Gericht hat grosszügigere
Vorstellungen von Zumutbarkeit
als wir. Darum bleibt das Pacht-
verhältnis vorderhand be-
stehen.» Vorderhand, das heisst
bis am 30. November 2021 – dann
laufe der Vertrag ohne weiteres
aus, eine Kündigung werde nicht
erforderlich sein. Der betroffene

Wirt sagt dazu nichts, ebenso der
ihn zuletzt vertretende Jurist,
welcher sich auf das Anwalts-
geheimnis beruft.

Busse wegen Parkierens 
im Durchgang angefochten
Laut Beutler ist noch ein Straf-
verfahren hinsichtlich unerlaub-
ten Parkierens im Gang. Offenbar
hat der Wirt die Busse, die er für

das Parkieren des Gelände-
wagens im Durchgang erhielt, an-
gefochten. Hinfällig geworden ist
dagegen die Anzeige der Stadt
wegen Sachbeschädigung, da sich
die angebrachte gelbe Parkplatz-
linie damals ohne Beschädigung
des Bodens entfernen liess.

Symbol an der Scheibe
machte Schlagzeilen
Wirt «Massimo» war nicht nur
wegen Streitigkeiten mit der
Stadt in die Schlagzeilen gekom-
men, sondern auch mit einem an
die Bistrofenster geklebten Sym-
bol, das als Zeichen der in Ägyp-
ten mittlerweile verbotenen
Muslimbrüder gedeutet wurde.
Man habe das Zeichen missver-
standen, sagte Mohamed damals;
er trete für Demokratie und
Menschenrechte ein.

Trotz der verlorenen Aus-
einandersetzung um den Pacht-
vertrag kann Stadträtin Beutler
der Verhandlung etwas Positives
abgewinnen. Der Durchgang sei
seither, wie der Augenschein
bestätigte, viel aufgeräumter,
dadurch sei das eigentliche Ziel
erreicht worden und die Situa-
tion habe sich insgesamt
entspannt. Christian Gurtner

ALTSTADT Die Stadt wollte den Pächter des Rathausbistros 
wegen «unerhörten Verhaltens» hinauswerfen, unterlag aber 
am Gericht. Nun kann «Massimo» noch bis 2021 bleiben.

Die Eskalation des Streits im Frühling 2016: Eigenmächtig markierte der 
Wirt einen Parkplatz im historischen Durchgang. Archiv / Marc Dahinden

Das ehemalige Materiallager dreier Sportvereine wurde nach dem Brand vor einer Woche inzwischen abgerissen. 
Vor allem die Ausrüstung der Footballer und Cricket-Spieler verbrannte praktisch vollständig. zvg / Madeleine Schoder

Gassenarbeit 
soll mehr Geld 
bekommen

Bisher bekam der Verein Subita
von der Stadt jährlich 95 000
Franken, künftig sollen es 135 000
Franken sein, damit eine Prak-
tikantin oder ein Praktikant die
Sozialarbeiter unterstützen kann.
Die Leute von Subita sind seit
23 Jahren im Auftrag der Stadt
unterwegs, um sich um Menschen
am Rand der Gesellschaft zu küm-
mern. Diese halten sich oft in der
Innenstadt auf: am Bahnhof und
in Parks oder auch vor Einkaufs-
zentren mit Alkoholgeschäft.

Bei den Klienten der Subita-
Leute handelt es sich vorwiegend
um erwachsene Personen; im
Gegensatz dazu ist die Mojawi,
die ebenfalls privat organisierte
mobile Jugendarbeit, auf eine
jüngere Klientel ausgerichtet.
Über den städtischen Beitrag an
die Mojawi entscheidet der Ge-
meinderat am kommenden Mon-
tag. Die Beitragserhöhung an die
Gassenarbeit Subita geht nun in
die Vorberatung, wobei die Par-
teien Stellung beziehen werden.

Deeskalierende Wirkung
Der Stadtrat schreibt in seiner
Mitteilung, die Subita leiste «prä-
ventive Arbeit im öffentlichen
Raum, indem sie problematische
Entwicklungen frühzeitig er-
kennt und deeskalierend wirkt».
Eine Praktikumsstelle garantiere
dabei, dass man stets zu zweit
unterwegs sein könne, womit
man «in heiklen Situationen bes-
ser reagieren» könne. mgm

RANDSTÄNDIGE Die Sozial-
arbeit auf der Gasse, in Parks 
und an Bahnhöfen soll leicht 
ausgebaut werden. Der Stadt-
rat möchte den Jahreskredit 
um 40 000 Franken erhöhen.

Die Neustadt 
lädt erstmals 
zum Fest

«Wir möchten uns den Leuten
wieder einmal ins Bewusstsein
rufen», sagt Eric Heijdemann
vom Kaufkaffee. Die Neustadt
mit Badgasse, Innerer Tösstal-
strasse und Neustadtgasse ver-
füge über wenig Laufkundschaft.
«Deshalb haben Geschäfte und
Anwohner gemeinsam beschlos-
sen, ein Fest ins Leben zu rufen
und die Leute ins charmante
Quartier am oberen Ende der
Altstadt zu locken.»

Das erste Neustadtfest findet
heute Samstag von 15 bis 22 Uhr
statt. «Wir bringen unsere ein-
zigartig kunderbunte Kultur auf
die Strasse», sagt Heijdemann.
So wird es Paella, eine Weinde-
gustation, Kinderschminken
oder ein Bobby-Car-Rennen ge-
ben. Alle Geschäfte machen mit
und öffnen ihre Türen bis in die
Nacht. So wird es auch möglich
sein, im Neustadthaus den
Handwerkern über die Schul-
tern zu schauen.

Auf der Bühne sind zudem Auf-
tritte von drei Livebands aus
Winterthur angesagt: Um 16 Uhr
spielt Currawong (Oriental
Mood), um 18 Uhr Deathrope
(Heavyweight Train Style Rock)
und um 20 Uhr Awesome Arnold
(Fresh Homegrown Pop). Ge-
mäss Heijdemann soll das Neu-
stadtfest künftig zu einem jährli-
chen Event werden. mif

ALTSTADT Trotz ihres Charmes 
geht die Neustadt am Ostende 
der Altstadt bei Passanten
oft vergessen. Anwohner und
Gewerbler wollen das mit 
einem Fest nun ändern.

Ein Brand, der bis nach England mobilisierte  

Zwischen den Bretterhaufen lie-
gen verschmorte Harasse und
Klappstühle, die Helme in den
Regalen sind angesengt, ihre Git-
ter verrostet: Die Bilder, welche
die Footballer Winterthur War-
riors auf ihrer Website gepostet
haben, zeigen das Ausmass der
Zerstörung, die der Brand vor
einer Woche am Oberen Deutweg
verursacht hat. Ihr Materiallager,
einst die Scheune eines Bauern-
hauses, wurde inzwischen abge-
rissen. «Wir gehen von einem
Schaden von mehreren Zehntau-
send Franken aus», sagt Manuel
Aeberli, der Kommunikations-
verantwortliche der Warriors.
Neue Trikotsätze, Ausrüstungen,
Tore, Anzeigetafel, Kühlschränke
und Field-Marker sind unbrauch-
bar und müssen ersetzt werden.
Wegen der langen Lieferfristen
ist der Trainingsbetrieb für junge
Einsteiger nur eingeschränkt
möglich. Sie müssen nun mit
Leih-Ausrüstungen der Grossen
starten. Das Fanionteam startet
glücklicherweise erst nächsten
Frühling in die neue Saison.  

Academy aus England schrieb
Die Facebook-Posts der Warriors
inklusive eines Videos vom Ab-
riss der Brandruine löste auf  So-
cial Media eine Welle der Soli-
darität aus. Peu à peu kamen in
den letzten Tagen Hilfsangebote
rein: Der FCW steuerte 25 Bidons
und isotonische Getränke bei,
die Winterthur Mammuts boten
Ausrüstungen und Werkzeug
an, und auch die Teams Argovia
Pirates (NLB) und Neuchâtel
Knights (NLC) sicherten ihre
Unterstützung zu. Sogar bis nach
England reicht die Football-
Family. Die Bristol Academy of
Sport würde gerne Material über
den Ärmelkanal schicken, was an
den hohen Transportkosten aber
noch scheitern könnte.    

Die Warriors sind versichert
und finanziell solide aufgestellt.
Aeberli geht aber dennoch davon
aus, dass netto ein Schaden von
mehreren Tausend Franken
bleibt. «Das ist auch für uns eine
empfindlich hohe Summe», sagt
er. Daher wähle man nun die Vor-
wärtsstrategie. Am 30-Jahr-Ju-
biläumsfest mit Probetrainings
in drei Wochen ist unter anderem
ein Sponsorenlauf geplant.  

CricketClub startet Hilferuf
Vergleichsweise klein ist die
Schadenbilanz beim Rugby-Club.
Die angesengten Torpfosten las-
sen sich allenfalls neu lackieren.
Ihr Hauptlager befindet sich auf
der Schützenwiese, wo auch trai-
niert wird. 

Umso härter getroffen hat die
Feuersbrunst den Winterthur Cri-
cket Club (WCC): Helme, Schlä-
ger, Holzteile von Wickets und 
Bails, Beinschoner, Bälle, Zelte – 
praktisch die gesamte Ausrüstung 
verbrannte. «Nicht zu ersetzen 
sind all die Pokale und Archivalien,
die wir in 25 Jahren gesammelt 
haben», sagt Vizepräsident Alex 
Mackay.  Zweimal wurde der WCC
Schweizer Meister, und jeder 
Spielzug einer Begegnung wird im 
Cricket  notiert und abgelegt. Ma-
ckay schätzt den Materialschaden 
auf 10 000 Franken. «Und das 
Dümmste daran: Wir sind nicht 
versichert!» Der Verein hat nun 
einen Solidaritätsfonds eingerich-
tet und einen Spendenaufruf ge-
startet. «Die ersten 150 Franken 
haben wir zur Seite gelegt, für eine
Versicherung», scherzt Mackay. 
Galgenhumor zeigen auch die 
Footballer. Eine  «Warriors on 
fire»-Kollektion soll frisches Geld 
bringen, angefangen mit einer 
Tasse mit flammendem Emblem. 

Das Sportamt hat in Aussicht
gestellt, zwei Container als La-
gerprovisorien aufzustellen, so-
bald die Vereine ihr Material wie-
der aufgestockt haben. Ob neben
der Scheune auch der Hausteil
mit den drei Wohnungen abge-
rissen wird, ist noch offen. Die
Stadt, der das Haus gehört, klärt
dies derzeit mit der Gebäudever-
sicherung ab.  Till Hirsekorn

MATTENBACH Beim Lager-
brand am Oberen Deutweg 
wurde Klubmaterial im Wert 
von mehreren Zehntausend 
Franken vernichtet.
Drei Vereine sind betroffen, 
einen traf es besonders hart.  
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