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Eine Volksabstimmung über
die Nicht-Aufstockung der Polizei
sparen Das Volk soll 2016
wieder rückgängig machen,
was es 2012 bewilligt hat:
den Stellenausbau im Stadt-
polizeikorps. Der Stadtrat
hört nicht auf die Meinung
der bürgerlichen Parteien.

2012 hatten die Politiker noch
nicht die Schere imKopf, die fast
jede Ausgabe beschneiden will.
Die SVP etwa schlug in ihrer
Volksinitiative grosszügig vor,
denPolizeibestandmassiv um24
Stellen auszubauen. Der Stadtrat
fand, ein moderater Ausbau um
lediglich 14 Stellen würde auch
genügen, um Winterthur siche-
rer zumachen. «Mehr Sicherheit
für dieGrossstadt» versprach die
Vorlage, über die im November
2012 abgestimmt wurde.
Das sparsame Volk folgte dem

Stadtrat: Es lehnte die Variante
der Volkspartei ab, die sich aber
gleichwohl als Siegerin fühlen
durfte, weil sie mit ihrem Vor-
stoss den Anstoss zum Ausbau
gegeben hatte. Was das Volk be-
schlossen hatte, wurde in der

Folge in der AllgemeinenPolizei-
verordnung festgeschrieben:
«Der Mindestbestand der ver-
eidigten Polizistinnen und Poli-
zisten bei der Stadtpolizei wird
bis Ende des Jahres 2016 auf 217
Vollzeitstellen erhöht.»

Stadtrat spart Polizisten weg
Dann kam Winterthur in die
Krise, rote Zahlen drohten, der
Stadtrat begann zu sparen, und
der Gemeinderat noch mehr.
Die Aufstockung der Stadtpoli-
zei geriet etwas ins Stocken.

Und imMärz dieses Jahres prä-
sentierte der Stadtrat sein Spar-
programm, womit er das Budget
langfristig wieder in Balance
bringen will.
Da stand, was niemand zu le-

sen erwartet hatte. Ausgerechnet
dieser bürgerlich dominierte
Stadtrat, der nun erstmals seit
einem Dutzend Jahren wieder
mit einemSVP-Mitglied bestückt
war, schlug vor, bei der Stadtpoli-
zei 1,2 Millionen Franken einzu-
sparen. Die noch nicht aufge-
stockten 9,3 zusätzlichen Stellen
sollten unbesetzt bleiben und
wieder gestrichen werden. Die-
ser Beschluss bescherte dem
Stadtrat verhaltenen Applaus
von links und ein verärgertes
Nein von rechts.
Kürzlich nun hat diese rechte

Gemeinderatsseite, angeführt
von der CVP und ohne Unter-
stützung der GLP, ein Postulat
eingereicht mit der Forderung,
auf die Nicht-Aufstockung sei zu
verzichten. Oder andersrum ge-
sagt: Die Bürgerlichen verlangen
subito mehr Stapo-Personal – so

wie es das Volk 2012 eindeutig
bestimmt hatte.

Abstimmung wohl Ende 2016
Der Stadtrat hat zum Postulat
noch keine Stellung bezogen,
aber er hält an seinem Verzicht
auf die Personalaufstockung fest,
wie Stadtschreiber Arthur Frau-
enfelderweiss. UmdenVolksent-
scheid von 2012 rückgängig zu
machen, braucht es einen erneu-
ten Beschluss an der Urne. Frau-
enfelder sieht folgenden Fahr-
plan vor: Zuerst wird eine Vorla-

ge ausgearbeitet mit dem Ziel,
die in der Polizeiverordnung
festgeschriebene Zahl von 217
Stellen bis spätestens Ende 2016
wieder zu streichen. DieseVorla-
ge soll bis etwa Mitte Jahr vom
Gemeinderat verabschiedetwer-
den, damit in der zweiten Jahres-
hälfte die zweite Volksbefragung
zum polizeilichen Personalbe-
stand abgehalten werden kann.
Sagt das Volk dann Ja, hebt es

also seinen eigenen Entscheid
von2012 zumindest teilweise auf,
werdendie 1,2MillionenFranken
nie in einem Budget erscheinen
und der Bestand der Stapo bleibt
bei etwa208Stellen. Sagt dasVolk
Neinundbestätigt damit dieHal-
tung von 2012, wirds extrem eng.
Dann müssen die 1,2 Millionen
nachträglich noch ins Budget für
2017 aufgenommen werden. Wo-
beimehr als unsicher ist, ob diese
9,3 zusätzlichen Stellen im Ver-
lauf des Jahres dann tatsächlich
besetzt werden können. Denn
ausgelernte Polizisten auf Jobsu-
che gibts nicht so viele im Markt
wie Kaufleute. Martin Gmür

Die vier wissen alles über Nägel mit Köpfen
restauriert Die erste von
fünf alten Nagelmaschinen im
Nagli-Schaubetrieb ist fertig
revidiert. Ein wichtiger Teil
des ganzes Prozesses war,
das Wissen um Mechanik
und Kinetik weiterzugeben.

Jeder Einzelne dieses Mechani-
ker-Quartetts hat dasKnow-how,
das es braucht, um die 120 Jahre
alten Nagelmaschinen in Schuss
und funktionstüchtig zu halten.
Vor kurzem konnten die vier ver-
melden: Die erste von fünf Ma-
schinen des Schaubetriebs ist re-
vidiert und wieder flott, eine so-
genannte Nagelschlagmaschine.
Sie ist einMonstrum.3,5Meter

hoch und so laut im Betrieb, dass
ein Gehörschutz Pflicht ist. Zwei
schwereHämmer fallen abwechs-
lungsweise im Sekundentakt nie-
der undmachen aus Drahtstiften
oder Rohlingen Nägel mit Köp-
fen. Rund 60 Stück proMinute.
Lässt man den Draht, den die

Maschine von einer Rolle ab-
zwackt, etwas weiter vorstehen,
wirdderNagelkopf grösser,wenn
der Hammer fällt. Die gleiche
Wirkungwird erreicht,wennman
die kinetische Energie erhöht
mittels einesFederbretts, dasden
Hammerzusätzlichbeschleunigt.
Die ganzeMaschinemusstede-

montiert, viele Teile mussten er-
setzt, alles musste gereinigt, ge-
schmiert und wieder zusammen-
gebautwerden.Neu sei insbeson-
deredas erwähnte federndeBrett,
daswie imOriginal inEschenach-
gebaut wurde. «Bei der letzten
Revision, die wohl 50 Jahre zu-
rückliegt, wurde Eiche verwen-
det, was sich aber nicht bewährt
hat», sagtBernhardStickel, der so
was wie Projektleiter war.

Bronze im Lager war weg
Neu ist auch vieles bei der Trans-
mission, die alle fünf Maschinen
mit einemeinzigenElektromotor
antreibt. «Manche der ölge-
schmierten Transmissionslager
waren komplett ausgelaufen.
Statt auf Bronze drehte dieWelle
auf dem nackten Gussteil», sagt
Stickel. Mithilfe von Lehrlingen
des Ausbildungszentrums AZW
wurdenvierneueBronzelager ge-
baut. Die fünf Meter lange Welle
wurde ebenfalls ersetzt. Alle vier
Männer mussten anpacken, um

das schwere Teil zu heben. Und
der Mechaniker Hans-Ulrich
Mathys übernahm es, in der
Werkstatt desDampfzentrumsan
der Eisenstange ein passendes
Kupplungsteil zumontieren.
Mathys ist auch schon pensio-

niert – und gleichwohl eine der
«Nachwuchskräfte», die Stickel
für den Unterhalt im Schaube-
trieb angeworbenhat.Der andere
ist der Ingenieur Andreas Faust
ausWiesendangen, auch er ist im
Dampfzentrum aktiv.

Das Wissen weitergeben
«WirmüssendasWissenüberdie
altenNagelmaschinenunbedingt
jetztweitergeben, sonst geht es ir-
gendwannverloren», sagt Stickel.

Hauptwissensträger ist Werner
Senn.Derüber80-Jährigewarbis
zu seiner Pensionierung Werk-
stattchef in der Nagelfabrik, er
kenntdie altenMaschinenà fond,
weiss, wie sie funktionieren und
was sie brauchen, wenn eine mal
nicht mehr so rund läuft. «Bloss
einmal bei einer Reparatur dabei
zu sein, reicht nicht, umdies alles
zu erlernen», weiss Stickel. Also
war die Revision dieser ersten
Maschine für das Mechaniker-
Quartett das, was man heute et-
was vollmundig Wissenstransfer
nennt. Beinahe ein Jahr lang wa-
rendie vier anderArbeit. Ermög-
licht wurde die Revision durch
Beiträge des Lotteriefonds und
der Stiftung Pro Patria. mgm

Zweitägiger
Prozess im
Fall Hanfpapst
bezirksgericht In einem
Monat stehen zwei Männer
wegen des Mords am Tösse-
mer «Hanfpapst» vor Gericht.

Am25. und26.Novemberkommt
es am Bezirksgericht Winterthur
zu einer ersten Verhandlung im
Fall des getöteten Winterthurer
«Hanfpapstes» Martin Fromm-
herz.Der zuständigeStaatsanwalt
Michael Scherrer bestätigte ges-
tern einen entsprechenden Be-
richt vonRadioTop. «AndenPro-
zesstagen sind zwei Männer vor-
geladen», sagt Scherrer. «Einer-
seits der Hauptangeklagte, der
auch wegen eines weiteren De-
likts vor Gericht steht, anderer-
seits ein weiterer erwachsener
Angeklagter.»
Beim Hauptangeklagten han-

delt es sich um einen 22-jährigen
iranischenStaatsangehörigenaus
Winterthur. Laut der Staatsan-
waltschaft soll der Mann am 6.
Mai 2014 den Tössemer Fromm-
herz in dessenWohnung vorsätz-
lich getötet haben. Hintergrund
war ein Raubüberfall auf den als
«Hanfpapst» stadtbekannten
Mann. Der Angeklagte ist zwar
grundsätzlich geständig, spricht
aber von Notwehr. Die Staatsan-
waltschaft fordert elf JahreHaft.

Weitere Beteiligte
Vor der Tat kam es zu einem
Überfall auf Frommherz. Daran
warendreiweitere jungeMänner
beteiligt. Einer war zum Tatzeit-
punkt ebenfalls bereits erwach-
sen. Ihm wird keine Beihilfe an
der Tötung, aber eine Beteiligung
amÜberfall undUnterlassungder
Nothilfe vorgeworfen.
Die zwei zum Tatzeitpunkt

minderjährigen Beteiligten wur-
denwenige Tage nach der Tat der
Jugendstaatsanwaltschaft Win-
terthur zugeführt. ZumStanddie-
ser beiden Verfahren konnte ges-
ternnichts inErfahrunggebracht
werden.
Der Mord an Martin Fromm-

herz warf im Frühling 2014 hohe
Wellen. Sein langjährigesEngage-
ment für den «Rohstoff Hanf»
brachte ihm den Übernamen
Hanfpapstein.Schlagzeilenmach-
te Frommherz zudem als beken-
nender Antifeminist undBundes-
ratskandidat. Mirko Plüss

Mechaniker-Quartett: Die «Alten» Bernhard Stickel und Werner Senn instruieren die «Jungen» Andreas Faust und Hans-Ulrich Mathys (von rechts). pd
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Der Schaubetrieb und die heutige Fabrik
Inbahn, Verein für Industrie-
und Bahnkultur heisst die rund
12-köpfige Gruppe, die sich
(neben vielem anderem) um
den Schaubetrieb in der Nagli
an der St.-Galler-Strasse 138
kümmert. Sie führen Gruppen
auf Anmeldung durch die alte
Originalfabrikhalle, die ans vor-
letzte Jahrhundert erinnert. Am
ersten Samstag jeden Monats
(7. November und 5. Dezember)
gibt es auch für Unangemeldete
um 11 Uhr eine einstündige
Führung (12 Fr., ab 9 Jahren).

Schweizerische Nagelfabrik
heisst die Firma, die unabhän-
gig vom historischen Schaube-
trieb an derselben Adresse als
produzierendes Unternehmen
noch immer aktiv ist. Laut
Homepage ist es heute die ein-
zige Nagelfabrik des Landes.
Sechs Mitarbeiter stellen über
200 verschiedene Nagelsorten
sowie auf Wunsch auch Son-
deranfertigungen her. mgm

Infos unter: www.nagelfabrik.ch
respektive www.inbahn.ch.

Ausgelernte
Polizisten auf
Jobsuche gibts nicht
so viele wieKaufleute.

Das sparsameVolk
folgte dem Stadtrat.
Es lehnte die Variante
der Volkspartei ab.

KorrIGENDuM

afro-Pfingsten wurden
ohne Defizit übernommen
Der «Landbote» berichtete am
Freitag über das Aus der Afro-
Pfingsten. Im Artikel war zu
lesen, die Fairmeetings AG habe
das Festival 2012 mit einem
Defizit übernommen. Daniel
Bühler, damals Festival-Chef,
legt Wert auf die Tatsache, dass
bei der Übernahme das Defizit
bereits getilgt worden war. red

InKürze
studienbibliothek

Die Erfindung
der Schweiz
Die keltische Kultur als ideale
Projektionsfläche für nationale
Mythen: Heute Dienstag um
12.15 Uhr stellen Benedikt Zäch
und Andres Betschart in der Stu-
dienbibliothek die frühesten his-
torischen, sprachlichen und
archäologischen Forschungen zu
denKelten vor und zeigen auf,
wie es zur Beschwörung der Kel-
ten als «Urschweizer» kam. red


