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UMGEBAUTE HAUPTPOST ERÖFFNET

SUBMISSION DES BESTATTUNGSWESENS

Schluss mit Schlangen

Sarg bleibt Sarg
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Die neue, moderne Schalterhalle der Hauptpost. Dank Ticketsystem gehören hier
Warteschlangen der Vergangenheit an.

Der Umbau in der Winterthurer
Hauptpost ist abgeschlossen.
Ein Ticketsystem soll die Wartezeiten verkürzen.
Die Wahl der «schnellsten» Warteschlange – ein ewiges Glücksspiel. Und
garantiert immer erwischte man die falsche und stand sich die Beine in den
Bauch. Damit ist jetzt – nach den Poststellen in Seen, am Deutweg und in Töss
– auch in der durchschnittlich von rund
2600 Menschen pro Tag genutzten
Hauptpost mit insgesamt über 400 Angestellten Schluss.
Seit kurzem sorgt in der umgebauten
Schalterhalle mit zehn Schaltern ein Ticketsystem für eine gerechte Verteilung
der Wartezeiten. Der Kunde zieht am
Eingang eine Nummer und wartet dann,
bis mit melodiösem «Ding-Dong» die
entsprechende Zahl mit dem Buchstaben des freien Schalters auf der Anzeige
erscheint. Dann sollte man schnell rea-

gieren. Wenn kein Kunde erscheint, rufen die Postangestellten nach kurzem
Abwarten per Knopfdruck den nächsten
Kunden auf. Die Reaktionen auf die Umstellung seien mehrheitlich gut, berichtet
Postsprecher René Stucki. Einige Kunden haben aber noch Mühe mit der
Neuerung: «Vor allem jene, die es gewohnt waren, von einer bestimmten Angestellten bedient zu werden. Auch diese
müssen jetzt an jenen Schalter, der ihnen
das System zuteilt», sagt Stucki. Auch
dass die Schalterbezeichnung nicht auf
dem Ticket steht, sorgt für Verwirrung.

Blinde werden betreut
Keine grosse Verbesserung bringt die
Neuerung für blinde Menschen. Die Ticketzahl lässt sich weder ertasten noch
ist sie akustisch zu vernehmen. Nach
Auskunft des Postsprechers erhalten
Blinde eine Sonderbehandlung: «Sie
dürfen mit ihrem Hund die Schalterhalle
betreten und sich beim Postshop melden. Sie werden dann von einem der

THOMMIE BAYER IN DER COAL MINE

Angestellten direkt zum Schalter geführt», erklärt der Postsprecher.
Das Ticketsystem ist nur ein Element
des umfassenden Umbaus, der von Mai
bis Dezember durchgeführt wurde. Das
moderne, so genannte «PostCenter» vereint neben dem modernisierten Bereich
«Poststellen und Verkauf» auch eine
neue Beratungszone für Finanzprodukte
sowie eine neue Postfachanlage.
Deren Kapazität wurde von 900 auf
1100 Postfächer vergrössert. Wer besonders viel Post bekommt, kann jetzt eines
der Postfächer der Grösse «XL» mieten,
wie Stucki ausführt.
Der Publikumsbereich, in dem jetzt
auch Snacks, Büromaterial, Handys und
Computer feilgehalten werden, ist offen
gestaltet, Trennglasscheiben sind verschwunden. Im Gegenzug sind die Sicherheitsmassnahmen verschärft worden. Die Räume werden von Kameras
überwacht, Notengeld wird nur noch
über ein automatisches Safesystem bezogen und liegt nicht mehr in den Kassen.
Wie teuer der Umbau gewesen ist,
lässt man im Dunkeln: «Die drei Geschäftsbereiche, die beteiligt waren, wollen nicht mit den Zahlen rausrücken»,
erklärt René Stucki. Er vermutet, dass
die Verantwortlichen in Zeiten des Spardrucks nicht den Neid der anderen wecken möchten.
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Bisher hat eine hiesige Firma
verstorbene Winterthurer eingesargt. Jetzt ist das Bestattungswesen ausgeschrieben.

Winti-Sarg bleibt wie er ist

Einsparungen seien keinesfalls das Ziel,
betont die Bereichsleiterin für das Melde- und Zivilstandswesen Esther Wertli
am Telefon. «Aber das Bestattungswesen
muss im Rahmen der Submissionsverordnung periodisch neu ausgeschrieben
werden, damit alle Anbieter die Chance
erhalten, ihre Angebote zu unterbreiten», sagt sie und fügt an: «Es geht darum, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.» Die öffentliche Ausschreibung erfolge in Winterthur zum zweiten
Mal. Die Winterthurer Firma Ziltener Innenausbau AG lieferte bisher den Sarg,
kleidete den Toten ein und transportierte
ihn zum Friedhof.
Der Stadtgärtnerei obliegt anschliessend die Aufbahrung, eine allfällige Kremation und die Bestattung. Zur Ausschreibung steht aber nur der erste Teil,
der dem Melde- und Zivilstandswesen
untersteht. Laut Esther Wertli beträgt
das Budget 2003 für Bestattungen
490 000 Franken. Damit müssen die anfallenden Kosten von 900 bis 1000 Sterbefällen seitens des Melde- und Zivil-

Keine Änderung ist am Winterthurer
Normsarg vorgesehen, unterstreicht
Wertli. Der schlichte Sarg sei aus einheimischem Tannen- oder Fichtenholz gezimmert und sei daher ökologisch sinnvoll. Das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimme, und, fügt sie an, «der Winterthurer Sarg ist ein sehr schöner Sarg». Innen
sei er mit weissem Satin ausgekleidet
und ein Kopfkissen gewährleiste, dass
der Tote wie ein Schlafender erscheine.
«Der Sarg wird von der Bevölkerung
sehr gut akzeptiert. Wer einen anderen
Sarg wünscht, kann diesen gegen Aufpreis bestellen», sagt Wertli. «Der Normsarg bleibt, Kartonkisten kommen nicht
in Frage», versichert sie. Die Firma Ziltener wird einen Antrag stellen, wie vom
Firmeninhaber zu erfahren war. Die
Marge sei aber klein, die Preise seien bei
der letzten Submission gefallen. Winterthur sei als Anbieter nicht interessant.
Ziltener vermutet, dass die Konkurrenz
unter den Schreinern daher nicht sehr
gross sein werde. Falls er leer ausgeht,
meint er, muss er schlimmstenfalls eine
Stelle in der Schreinerei abbauen. (cp)

standsamtes gedeckt werden. Wie Wertli
vorrechnet, kostet ein Todesfall durchschnittlich 500 Franken.

IN KÜRZE

Briefzentrum: Wohlwend wirbt
Wie stehen eigentlich inzwischen die
Chancen Winterthurs, zum Standort eines neuen Briefzentrums zu werden?
Laut Stucki liegt das Thema zurzeit auf
Eis. Hinter den Kulissen bemühen sich
aber mehrere Interessenten fieberhaft,
die Post für den von ihnen vorgeschlagenen Standort zu gewinnen. Winterthur
will laut Stadtpräsident Ernst Wohlwend
gleich mit zwei Standorten ins Rennen
gehen. Der eine liegt auf dem Oberwinterthurer Sulzer-Gelände, der andere in
der Nähe des Technoramas, zwischen
Frauenfelderstrasse und Bahnlinie. Man
werde die entsprechenden Dossiers
demnächst einreichen, sagte Wohlwend
gestern Abend am Rande des Posteröffnungsapéros. Auch in seiner Rede rührte
der Stadtpräsident nochmals die Werbetrommel. (pfr)

Für den Bau des Golfplatzes soll die
Rossbergstrasse auf einer Länge von
rund 800 Metern verlegt und verschmälert werden. Namentlich in der Südostecke des künftigen Golfgeländes soll die
Strasse gemäss dem zurzeit aufliegenden
Baugesuch mehr im Hang geführt werden, um in der Fläche Platz für eine Golfbahn zu schaffen. Gleichzeitig soll die
heute asphaltierte Strasse auf rund 600
Metern nur als Kiesstrasse geführt werden. Dies entspricht einer Vereinbarung
der Golfplatzinitianten mit den Umweltverbänden.
Die Verbindung Hegifeldstrasse – Reismühleweg auf dem Sulzer-Areal in Oberwinterthur soll für rund 820 000 Franken
ausgebaut und mit einem Kehrplatz versehen werden. Die Strasse und neue Lei-

tungen sollen nebst dem Sulzer-Gebäude 780 vor allem auch die geplante Überbauung der Stiftung Somosa erschliessen. Die sozialpädagogisch-psychiatrische Institution für junge Männer ist
heute noch in der Villa Ninck an der
Neuwiesenstrasse einquartiert.
Der Fahrplan der Buslinien 611 und 660
wird per 13. Januar optimiert. Auf der Linie 611, die Oberwinterthur und Gundetswil miteinander verbindet, bieten
die Winterthurer Verkehrsbetriebe neu
Fahrgelegenheiten ab Gundetswil zum
Bahnhof Oberwinterthur um 17.02,
17.32, 18.02 und 18.32 Uhr. Auf der Linie 660 zwischen Winterthur und Bassersdorf fahren die Busse ab Hauptbahnhof Winterthur neu um 18.39 Uhr und
nicht mehr um 18.34 Uhr ab. (ldb)

TANZ IM THEATER AM GLEIS

Erotischer Psychothriller Dem alltäglichen Trott entfliehen
Der Autor Thommie Bayer hat
in der Coal Mine wohlweislich
nur den Beginn des Romans
«Das Aquarium» vorgelesen.
Manchen Büchern eilt ihr Ruf voraus,
daher gleich zu Beginn Thommie Bayers
Entwarnung an das Publikum: «Falls Sie
gehört haben, das Buch sei obszön – das
stimmt.» Vorlesen wolle er die «schlimmen Stellen» jedoch nicht. Es wäre schade um den Roman, wollte man dessen
potenzielle Leserschaft durch unvorbereitete Konfrontation mit den durchaus
pornografischen Passagen des «erotischen Psychothrillers» polarisieren oder
von der Lektüre abschrecken.
Stattdessen liest Bayer also den Anfang vor, der einen mit der Beschreibung
eines behaglich-resigniert zurückgezogenen Lebens in einer exquisiten Wohnung in seinen Bann zieht. Genauer gesagt, in zwei Wohnungen, einander mit
den Fensterfronten zugewandt, in denen
sich ein Mann und eine Frau allmählich
näher kommen, nur über Fenster- und
E-Mail-Kontakt. Beide unterliegen nach
Unfällen körperlichen Einschränkungen, verfügen über genug Geld und haben deshalb nicht viel mehr zu tun, als
sich den ganzen Tag zu emailen.
Das mag sich sehr konstruiert anhören, liest sich aber so gemütlich, dass
man es kaum realisiert, wenn der Text jene nahtlose Stelle passiert, nach der das
Erzählte plötzlich abgründig wird. So
abgründig, dass «obszön» nur noch am
Rande zutrifft. In der Verstörung über

die geschilderten seelischen Dramen öffnet sich das Gehör jenen pornografisch
detaillierten Schilderungen von einer
erotischen Abhängigkeit, ohne dass sie
billig wirken. Die Abgründe der Verwirrung und Verzweiflung werden gekonnt
erzählt wie jene der Perversion, und dies
rettet das Buch an vielen Stellen vor einem Weggelegtwerden.
Nach mehreren Schwindel erregenden Wendungen der Handlung, welche
das Etikett «Psychothriller» mehr als
rechtfertigen, wird schliesslich mehr und
mehr klar, was hier wirklich erzählt wird:
eine ungewöhnlich schöne, weil schonungslose Liebesgeschichte. Eine Geschichte von zwei Menschen, die aus der
Isolation zueinander finden. Die vielfachen Täuschungen unterliegen, welche
sie nur durch die Intimität der gegenseitigen Beobachtung aufzulösen vermögen.
Diese Geschichte erzählt der frühere Kabarettist und Liedermacher Bayer in einer so glaubhaft unprätentiösen Sprache, dass ihre Raffinesse umso mehr zur
Geltung kommt. Die Handlung wirkt so
wie aus einem Guss wie eine sorgfältig
konstruierte Krimihandlung. Allerdings
sind die verschlungenen Nebenhandlungen erst während des Schreibens entstanden, wie Bayer erklärt. Zu Beginn
war nur die Idee einer Frau im «Aquarium», die einen Mann in ihr Leben hineinzieht und ihm damit so manche
schlaflose Nacht beschert. Nicht wenige
der Zuhörerinnen und Zuhörer in der
Coal Mine werden das Aquarium mit
sich nach Hause getragen haben, um es
sich ähnlich ergehen zu lassen. (sg)

Moment schmerzhaft ist, aber neue Wege zu sich selbst eröffnet. «Divide» ist ein
tänzerisches Gedankenspiel um den alltäglichen Trott, dem jeder unterworfen
ist, der aber auch immer wieder unweigerlich unterbrochen wird.

Das Individuelle im Ganzen
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Die drei Tänzerinnen in «Divide» zwischen monotonen Bewegungen und Ausscheren.

Im Tanzstück «Divide» von FAAZone Ltd. wird der Alltagstrott
unterbrochen. Das hat dem
Premierenpublikum gefallen.
Die Szene erinnert an einen Videoclip:
Drei Tänzerinnen wiederholen zu Techno-Musik wie Maschinen ständig dieselben Bewegungsabfolgen – einmal jede
ihre eigene, dann simultan alle drei dieselben. Sie halten dabei immer wieder
kurz inne, als hätte jemand den Schalter
rausgezogen. Den Geräuschen nach zu
schliessen befinden sie sich in einer
Werft oder einer Werkhalle. Im Hintergrund ist eine Ventilationsinstallation
angebracht, auf der ein kurzer Schwarzweissfilm projiziert wird. Durch die Drehung der Ventilatoren beginnt das Bild

zu flimmern, die Fläche reisst auf und eröffnet verschiedene Perspektiven.
Das Tanzstück «Divide» von FAAZone Ltd. ist am Donnerstag im Theater
am Gleis zum ersten Mal aufgeführt worden. Unter der choreografischen Leitung
von Jean-Claude Pellaton sind ästhetische Bilder entstanden, aber auch gefühlvolle, gedankenanregende Szenen.
Die Idee stammt von den drei Tänzerinnen Anja Zweifel, Petra Barben und
Andrea Benz. Sie sind von der FotoIllustration «Moments In-Between» der
Belgierin Phoebe Maas inspiriert worden. Nach deren Betrachtung begannen
sie, wie sie selbst sagen, über «verborgene Winkel in uns» nachzudenken. So
geht es in «Divide» ums Innehalten, darum, dass man immer wieder durch irgendetwas gebremst wird, was im ersten

Für das Alltägliche, Gewöhnliche,
das Wiederkehrende treten die drei Tänzerinnen in blauen Arbeiterkitteln und
schwarzen Stiefeln auf: Sie verkörpern
Fabrikarbeiterinnen. Mit Leichtigkeit
führen sie präzise, immer wiederkehrende Bewegungen aus. Dann und wann
schert eine aus, zuckt auf, ja wird sogar
zur Einzelgängerin, zur Ausgestossenen,
später zur Paralysierten, die fremde Hilfe
braucht. Die Stimmung hat sich dabei
entsprechend geändert. Man befindet
sich nicht mehr in der dunklen industriellen Werkhalle, sondern in einer hellen
Welt, in der nur Grillen zirpen und Geigen klingen. Die Frauen tragen keine Arbeiterkluft mehr, sondern helle Kleider
in warmen Farben und bewegen sich
runder und individueller, ruhiger und
nachdenklicher. Nur langsam kommt erneut Bewegung in das «Getriebe».
Die drei Tänzerinnen schaffen es,
trotz ihrer Individualität ein Ganzes darzustellen – genau was das Stück braucht.
Zur vereinnahmenden Wirkung trägt das
stimmige Lichtdesign von Marco Bürkli
und das schlichte, treffende Bühnenbild
bei. FAA-Zone Ltd. haben das Publikum
für kurze Zeit in eine Welt gezogen, in
der es keinen Alltag und keine Regelmässigkeiten mehr gibt. (ae)

