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Scherben und Holzpfähle
Der Grund, auf dem die Sis-
ka ein Geschäftshaus bauen
will, ist ein guter Boden –
für die Archäologen.

Bevor Bagger auffahren und die Sis-
ka Heuberger Holding das Eulach-
haus bauen kann, baggert die Kan-
tonsarchäologie: Sie macht Notgra-
bungen (siehe Kasten). Als «sehr
spannend» bezeichnet Renata
Windler von der Kantonsarchäologie
die bisherigen Funde: Keramikscher-
ben, Haarnadeln und gar Teile eines
Schwertgurts. Alle Fundstücke stam-
men aus dem 6. und 7. Jahrhundert.

Mühlen an der Eulach
Zudem stiessen die Archäologen auf
Überreste einer Uferverbauung.
Weil sich die Holzpfähle auf der Seite
des Heiligbergs befinden, vermutet
Windler, dass der Fluss bereits im
Frühmittelalter gewerblich genutzt
wurde für das Betreiben von Mühlen
oder Gerbereien. Am Hang machten
Verbauungen ansonsten wenig Sinn.

Dank des Lehmgrunds blieben die
Holzverbauungen und anderes orga-
nisches Material erhalten. Experten
der Universität Basel untersuchen
die Holzreste, um Aufschlüsse über
die Vegetation im Frühmittelalter zu
erhalten. Zu dieser Zeit wurde auch
das Gebiet der Altstadt besiedelt.

Alle Fundstücke wandern ins La-
ger der Kantonsarchäologie. Dort
werden sie gewaschen, untersucht
und dokumentiert. Die Ausgrabun-
gen sind Eigentum des Kantons. Ein
Museum für sie gibt es nicht. Wer sich
anmeldet, kann die Studiensamm-
lung besichtigen, und vielleicht gibt es
einmal eine Ausstellung, in der die an

der Eulach gefundenen Objekte aus-
gestellt werden, sagt Windler.

Bis Ende Monat haben die Exper-
ten Zeit, ihre Arbeit zu erledigen. Die
mit den Bauherren vereinbarte Frist
wird laut Windler eingehalten. Erste
Grabungen waren vor Weihnachten
aufgenommen worden, die jetzigen
Arbeiten laufen seit Januar. Die Ar-
chäologen haben auf dem zehn Meter
langen und acht Meter breiten Gra-
bungsgebiet Zelte errichtet.

Bau wird nicht verzögert
Laut Siska-Geschäftsführer Heinrich
Schifferle wird der Bau durch die
Grabungen nicht verzögert. Auch fi-
nanzielle Konsequenzen haben die
Arbeiten für die Bauherren nicht.
Das von der Siska geplante Gebäude
soll eine Nutzungsfläche von 11000
Quadratmetern und 200 Parkplätze
haben. In das Eulachhaus einziehen
will die Zürcher Hochschule Winter-
thur, die einen Platz für ihr Departe-
ment Gesundheit sucht. (fmr)

Handy-Missbrauch: Brief wirkt
Ein Brief von Polizei und
Schulbehörden zum Handy-
Missbrauch hat Folgen:
Lehrer und Schulbehörden
handeln jetzt verstärkt.
Immer mehr Jugendliche benutzen
ihr Handy, um Prügelvideos zu dre-
hen und Pornos oder Gewaltszenen
darauf zu speichern. Nicht selten wer-
den die verbotenen Bilder und Filme
auch verschickt. Vor zwei Wochen
wurden in Winterthur sechs Jugendli-
che wegen verbotenen Bildmaterials
auf dem Handy angezeigt. Das ent-
sprechende Verfahren läuft. Weil der
Jugenddienst der Stadtpolizei von ei-
ner hohen Dunkelziffer weiterer
Missbräuche ausgeht, hat die Polizei
gemeinsam mit den Schulbehörden in
einem Brief die Eltern und Lehrkräf-
te dazu aufgerufen, das Thema ver-
stärkt im Auge zu behalten. Im
Schreiben ist festgehalten, dass sich
Jugendliche strafbar machen, wenn
sie Gewaltszenen oder Pornografie
herunterladen oder weiterverbreiten.
Geraten solche Handys in die Hände
der Polizei werden sie umgehend
konfisziert und vernichtet, ihre Besit-
zer werden angezeigt, und es kann zu
einer Hausdurchsuchung kommen.

Anzeige: Recht und Pflicht
Die Eltern werden aufgefordert, mit
ihren Kindern über die Thematik zu
sprechen und sie auf die strafrechtli-
che Situation aufmerksam zu ma-
chen. Die Lehrkräfte werden darauf
hingewiesen, dass sie das Recht ha-
ben, Schüler, die sie auf dem Schul-
areal mit verbotenen Darstellungen
auf dem Handy erwischen, anzuzei-
gen und deren Handy einzuziehen.
Im Fall einer solchen Beschlagnah-
mung müsse allerdings zwingend die
Polizei eingeschaltet werden, da es
sich um eine Beweissicherung handle,
heisst es in dem Brief. Alexandra
Pfister, Mediensprecherin der Stadt-
polizei, präzisiert: Die Lehrer seien
wohl berechtigt, aber als Vertrauens-
personen nicht verpflichtet, die Schü-

ler anzuzeigen. Anders die Schullei-
ter und die Schulbehörden: Sie müs-
sen solche Fälle zur Anzeige bringen.

Laut Pfister hat das Rundschrei-
ben bereits Wirkung gezeitigt. Viele
Lehrer hätten sich erkundigt, wie sie
sich nun genau verhalten sollten und:
«Es sind erste Anzeigen eingegangen.
Diesen Fällen gehen wir jetzt nach.»
Ziel der Aktion sei es aber nicht,
möglichst viele Jugendliche anzuzei-
gen, betont die Polizeisprecherin:
«Sie sollen in erster Linie auf die Pro-
blematik aufmerksam gemacht wer-
den. Viele wissen gar nicht, dass sie
eine strafbare Handlung begehen.»

Fälle von Handy-Missbrauch wie alle
anderen angezeigten Gesetzesver-
stösse von Jugendlichen werden von
der Jugendanwaltschaft behandelt.
Die schaut sich die Persönlichkeit des
Delinquenten an: «Wir unterschei-
den unter anderem zwischen ju-
gendlichem Leichtsinn und einer
Fehlentwicklung», erklärt Hansueli
Gürber, Sprecher der Kantonalzür-
cher Jugendanwaltschaften. Liegt
Ersteres vor, werden die Täter oft zu
einem zeitlich begrenzten Arbeits-
einsatz verknurrt. Um eine «Fehlent-
wicklung» zu korrigieren, sind ver-
schiedene Massnahmen vorgesehen

wie etwa Fremdplatzierung, Thera-
pien oder Kurse, in denen sich die Ju-
gendlichen mit dem betreffenden
Problem auseinander setzen müssen.

Verbot: «Nicht sinnvoll»
Ein Handy-Verbot an den Schulen,
wie es laut Sonntagspresse jetzt offen-
bar diskutiert wird, hält man in Win-
terthur nicht für sinnvoll: «Den richti-
gen Umgang mit dem Handy aufzu-
zeigen scheint mir der bessere Weg»,
sagt Schulstadträtin Pearl Pedergna-
na. Mit diesem Ziel will die Polizei im
Frühling eine Aufklärungsaktion
zum Thema starten.    I  PETER FRITSCHE

Eltern und Lehrer sollen die Natel-Bildschirme der Jugend im Auge behalten, fordern die Behörden in einem Brief. Bild: Urs Baptista

FASZINATION FOOTBALL
Gut 100 Freunde der Warriors verfolgten im «Tres Amigos»
die Super Bowl, die von den Steelers mit dem «Schweizer»
Ben Roethlisberger gewonnen wurde. Bild: Heinz Diener

HFS: Wechsel und Folgen
Die Hintergründe der 2005 vom
Stadtrat beschlossenen Reintegrati-
on der hauswirtschaftlichen Fortbil-
dungsschule (HFS) in städtische
Strukturen interessieren Annina
Meier-Camenisch (fdp) sowie die
Fraktionen der SVP, CVP, EVP, SD
und Grünen. Mittels Interpellation
wollen sie von der Regierung erfah-
ren, wie gross die angekündigte finan-
zielle Entlastung der Stadt nach der
Trennung der HFS vom Kanton denn
sei, und ob der Kanton bereit sei, ei-
nen Teil der Schulanlagen Wiesental
und Mühletal der Stadt unentgeltlich
zurückzuübertragen. Diese seien

nämlich 1991 – als die Berufswahl-
schule (BWS) und die Führung der
HFS dem Kanton überlassen worden
waren – ebenfalls unentgeltlich dem
Kanton abgetreten worden, wobei
die Stadt das Nutzungsrecht für die
HFS behielt. Camenisch will nun die
genauen Überlassungskonditionen
für die beiden Schulhäuser erfahren.
Auch inhaltliche Aspekte interessie-
ren sie: «Sind Änderungen im Bil-
dungsangebot geplant? Und werden
die städtischen Schulen wie HFS,
BWS und Werkjahrschule zusam-
mengelegt und unter eine Leitung ge-
stellt?» (kal)

INKÜRZE
Grüne: Noch mehr Filter
Das vom Stadtrat verfügte Dieselfil-
ter-Obligatorium auf städtischen
Baustellen ist für die Grünen «erfreu-
lich». Ihr kürzlich eingereichter Vor-
stoss «Feinstaub in Winterthur» ha-
be zu dieser Reaktion des Stadtra-
tes geführt, meint die Partei. Sie for-
dert nun, dass der Stadtrat auch
grosse Dieselmotoren anderer In-
dustriebereiche ins Auge fasst, etwa
einen Winterthurer Prüfstand für
Schiffsmotoren. Feinstaubfilter sei-
en auch hier technisch machbar. 

Schüler als Aids-Lehrer
Vergangene Woche haben sich zwölf
Jugendliche aus den Kantonsschu-
len Rychenberg und Büelrain in der
Winterthurer Aids-Infostelle mit Fra-
gen rund um HIV und Aids auseinan-
der gesetzt. Nach den Sportferien
werden sie ihr erworbenes Wissen
ihren Schulkameraden in 15 Klas-
sen vermitteln. 

Neuer Online-Rekord
www.toponline.ch, das Webportal
von Radio Top und Tele Top, hat im
Januar mit 335 565 Besuchen erst-
mals seit der Lancierung im Juni
2002 die Grenze von 300 000 mo-
natlichen Besuchen überschritten.
Gefragt sind primär regionale Inhal-
te, wie es in einer Mitteilung heisst. 

Erfolg mit Teddybären
Erneute Erfolge kann die Winter-
thurer Bärenmacherin Jolanda
Schneider verbuchen. Nach dem 1.
Platz im Jahre 2005 sind nun gleich
zwei ihrer Bärenkreationen, Katego-
rie «Tableaux» und Kategorie «Bear
dressed», von einer Fachjury in Wa-
shington für den Golden Teddy
Award 2006 nominiert worden. (ldb)

DER KANTON MACHT
NUR NOTGRABUNGEN

Die Zürcher Kantonsarchäologie
macht ausschliesslich Notgrabun-
gen. Das heisst: Sie rettet Fundstü-
cke und dokumentiert archäologisch
interessante Grundstücke, bevor die
Baumaschinen auffahren und die
Objekte zerstört würden. Die Gebie-
te, in denen Funde vermutet werden,
sind auf einer Karte verzeichnet. Aus
reinem Forschungsinteresse wer-
den keine Grabungen durchgeführt.
Schliesslich ist die Kantonsarchäo-
logie bereits jetzt mit den Notgrabun-
gen vollends ausgelastet. (fmr)

Trotz Rekurs:
Abstimmung
findet statt
Wirbel um die Abstimmung
vom nächsten Sonntag: Drei
Mitglieder des Referen-
dumskomitees haben eine
Beschwerde deponiert. 
Wie angekündigt hat das Referen-
dumskomitee gegen die Reorgani-
sation der Betreibungskreise seine
Stimmrechtsbeschwerde beim Be-
zirksrat eingereicht («Landbote»
vom 5. Februar). Dieser hat deren
Eingang gestern bestätigt. Gleichzei-
tig verfügte der Bezirksratpräsident,
dass der Beschwerde keine aufschie-
bende Wirkung zukommt. Somit
kann die Abstimmung am nächsten
Wochenende wie geplant stattfinden.
Offen bleibt vorläufig aber, ob der
Urnengang nachträglich als ungültig
erklärt werden wird.

Ursprünglich hätte die Reorgani-
sation der Betreibungsämter eine rei-
ne Formsache sein sollen. Im Stadt-
parlament jedenfalls passierte das
Geschäft praktisch ohne Gegenstim-
men. Opposition regte sich darauf
aber in Seen, wo das Betreibungsamt
und das des Stadtammanns aufgeho-
ben werden sollen. Innert kürzester
Zeit kamen dort die notwendigen 500
Unterschriften für das Volksreferen-
dum zusammen. In der städtischen
Abstimmungszeitung «transparent»
wird im beleuchtenden Bericht des
Stadtrats diese Opposition zwar er-
wähnt, nach Meinung der Rekurren-
ten jedoch nicht eingehend genug.
Damit habe die Stadt gegen die Vor-
gaben des Gesetzes über die politi-
schen Rechte verstossen, das seit ei-
nem Jahr in Kraft ist. 

Der Bezirksrat sei bestrebt, die Be-
schwerde so rasch als möglich zu be-
handeln, sagt Präsident Peter Rubin.
Allerdings müsse das übliche Proze-
dere eingehalten und beide involvier-
ten Parteien angehört werden. Die
Stadt müsse jetzt ihre Stellungnahme
bis Mitte nächster Woche einreichen.
Mit einem Entscheid ist frühestens in
einigen Wochen zu rechnen. (jpg)


