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Die unabhängige Lokalzeitung für das Tösstal   •
Instrumental und A-capella
Die Unterhaltung der Harmonie
Bauma trug den Titel Jukebox. Anstelle einer Theateraufführung
boten Apacella eine fulminante
Seite 8
Gesangsshow.
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Amtliches Publikationsorgan der Gemeinden Schlatt, Turbenthal, Wila, Wildberg und Zell

Hollywood im Tösstal
Grosses Kino boten die Turnenden
Vereine von Wila anlässlich ihrer
Unterhaltung. Szenen aus verschiedenen Filmen waren das
Seite 9
Motto.

Skirennen ohne Weltcuppunkte
Traumhaftes Winterwetter und ideale Schneebedingungen herrschten am Sonntag beim Plausch-Skirennen am Schafbüel bei Wildberg.

Seiten 6 und 7

Skepsis herrscht bei den Gemeinden vor
Ein Teil der Tösstaler Gemeinden äusserte sich bei einer Umfrage des «Tößthalers» skeptisch hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III. Einige Gemeinden blicken verhalten optimistisch
der Reform entgegen und hoffen auf langfristig positive Effekte.

Tösstal – Fragt man die Gemeindepräsidenten und Finanzvorstände
der Tösstaler Gemeinden, wie sie die
Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) einschätzen und ob sie glauben, dass sich die
Steuerausfälle langfristig kompensieren lassen, erhält man sehr unterschiedliche Einschätzungen. Der
«Tößthaler» hat diese Frage allen
Tösstalgemeinden gestellt. Für die
Gemeinden Zell, Turbenthal, Schlatt,
Wila, Bauma und Fischenthal haben
der Gemeindepräsident oder der Finanzvorstand Stellung genommen.
Der Gemeinderat von Wildberg hat
hingegen beschlossen, sich nicht zu
diesen Fragen zu äussern.
Die Umfrage zeigt, dass Prognosen über die Auswirkungen der USR
III schwierig sind. Dazu tragen nicht
nur die vielen unbekannten Faktoren der Steuerreform bei, sondern
auch das gesamte Gefüge der Geldflüsse zwischen Bund, Kanton und
Gemeinden: Neben der kantonalen

Umsetzungsvorlage zur USR III stehen auch das Sparprogramm «Leistungsüberprüfung 16», die Änderung des Rechnungslegungsmodells
sowie die Wirksamkeitsüberprüfung
des Nationalen Finanzausgleichs an.
Dies alles kann weitere, heute noch
nicht vorhersehbare Auswirkungen
auf die Gemeindefinanzen zeitigen.
Besonders deutlich äusserten die Gemeinden Bauma und Wila: Bauma
rechnet mit einem Verlust von sieben
Steuerprozenten, Wila sogar mit
zehn.
Der Kanton Zürich hat die Auswirkungen der USR III auf die Gemeindefinanzen vom privaten Wirtschaftsforschungsinstitut BAKBasel
einschätzen lassen. Aus dieser Studie
geht hervor, dass die Tösstal-Gemeinden trotz kantonalem Finanzausgleich mit Einnahmeausfällen im
sechsstelligen Bereich zu rechnen haben.

Massimo Diana
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Ob sich die von der Unternehmenssteuerreform III verursachten Steuerausfälle langfristig kompensieren
lassen, ist schwer zu beurteilen, denn weitere Veränderungen der Geldflüsse zwischen Bund, Kantonen
und Gemeinden sind bereits aufgegleist
Foto: Hamfel_pixelio.de

Im historischen Zug zum Skivergnügen
Am Sonntag konnte bereits der zweite historische Ski-Extrazug des Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland
durchs Tösstal zum Skigebiet Steig bei Bäretswil geführt werden.
Tösstal – Innert kurzer Frist konnte
der Dampfbahn-Verein Zürcher
Oberland (DVZO) am vergangenen
Sonntag bereits den zweiten historischen Skizug zwischen Winterthur
und dem Skigebiet Steig in Bäretswil auf die «Piste» schicken. Das
sonnige Wetter gab den Organisatoren Recht. Die historische Elektrolok des Typs Be 4/4 der früheren
Bodensee-Toggenburg Bahn zog dabei drei Drittklasswagen durchs
Tösstal und ab Bauma hinauf nach
Bäretswil auf der Museumsstrecke,
die Teil der früheren Uerikon –
Bauma Bahn war.
Eine Besonderheit war der mitgeführte Jasswagen mit Arventäfer.
Dort wurden nicht nur Jasskarten
verteilt, sondern auch Kaffee ausgeschenkt und natürlich Gipfeli dazu
angeboten. Die Fahrt dauerte wenig
mehr als eine Stunde. Im Billettpreis
war auch eine Tageskarte für den
Skilift inbegriffen.
Der DVZO knüpfte mit dieser
Aktion an die frühere Tradition der
Ski-Extrazüge an, die die Stadtbevölkerung bei gutem Wetter für wenig Geld in die voralpinen Skigebiete brachten.

(tth)

Die 86-jährige Elektrolok Be 4/4 an der Spitze des Ski-Extrazuges beim Halt im Bahnhof Rikon

Foto: Manuela Kägi

Noldi Oberholzer
ermittelt in
Sternenberg
Rikon – Im neusten Buch der Krimiautoren Roswitha und Jacques Kuhn, der
kürzlich verstorben ist, geht’s bisweilen drunter und drüber. Die Hauptfigur, der Tösstaler Polizist Noldi Oberholzer, muss einen merkwürdigen Fall
übernehmen. Alfons Nievergelt, ein
im Sternenberg stationierter Polizeikollege, wird tot in seinem Haus gefunden. Neben ihm stehen, sorgfältig
platziert, seine abgetrennten Füsse.
Von daher der Name des Krimis
«Fusslos». Oberholzer hat es bei der
Aufklärung des Falls nicht leicht: Alle
potenziellen Verdächtigen haben wasserdichte Alibis. Um den Fall zu lösen,
braucht Oberholzer die Hilfe des bayrischen Gebirgsschweisshundes Bayj.
Am vergangenen Freitagabend fand
in der Zehntenscheune bei der
«Pfanni» Rikon die Lesung zum dritten Tösstal-Krimi des Autorenpaars
Jacques und Roswitha Kuhn statt. In
diesem überschaubaren Rahmen genoss das Publikum die Lesung von
Egon Fässler («10 vor 10») und die
Erläuterungen von Roswitha Kuhn.
Sie schilderte, wie sie und ihr verstorbener Ehemann genauestens Örtlichkeiten und Fakten recherchiert hätten, bevor sie mit Schreiben anfingen.
Jacques Kuhn hatte ausdrücklich gewünscht, dass die Lesung Ende Januar
auch ohne ihn stattfinde.(tth) Seite 3
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Schülerin gibt
den Namen
Im Herbst 2015 behandelte die Kinderuni Winterthur zum
Auftakt ihres Fünf-Jahr-Jubiläums auch Asteroiden. Markus
Griesser von der Sternwarte Eschenberg, «schenkte» dabei
den Kindern einen von ihm entdeckten Kleinplaneten.
Region – 21. Oktober 2015: 300
Buben und Mädchen der Kinder-Universität Winterthur lauschten gespannt den Ausführungen des Leiters
der Sternwarte Eschenberg, Markus
Griesser, zu seinem Thema «Gefahr
aus dem Weltall – Wie Kleinplaneten
die Erde bedrohen». Asteroiden, wie
sie auch genannt werden, sind hauptsächlich zwischen den Planeten Mars
und Jupiter unterwegs. Mehr als
700’000 sind heute bekannt. Roboterisierte Teleskope, sogenannte Surveys, entdecken laufend neue dieser
kosmischen Kleinkörper. In seiner
Vorlesung konzentrierte sich Griesser auf jene Gesteinsbrocken, die wegen ihrer stark ovalen Bahnen unserer Erde besonders nahekommen
können. Im Laufe der Jahrtausende
war dies schon mehrmals passiert,
mächtige Geschosse hatten in der
Erde eingeschlagen – mit jeweils fatalen Folgen für das Leben auf unserem
Planeten.
Wettbewerb zur Namensfindung
Am Ende seiner Vorlesung stellte
Griesser den Kindern eine Hausaufgabe: «Findet einen passenden Namen für einen Himmelskörper, den
ich am 21. März 2009 entdeckt habe
und der bis heute noch namenlos
ist!» In kürzester Zeit gingen 77 Vorschläge der Uni-Kinder ein. Sie reichten von Silmaril (ein Edelstein aus
Tolkiens ‹Herr der Ringe›), Innoxius
(lat. unschuldig) bis hin zum Konstrukt Eschwich (Eschenberg-Winterthur-Schweiz) und Wintikids.
Eine Jury aus Mitgliedern der Naturwissenschaftlichen und der Astronomischen Gesellschaft Winterthur
prüfte die Namen und wog auch deren Chancen, vom dafür zuständigen
international
zusammengesetzten
Committee for Small Body Nomenclature (CSBN) akzeptiert zu werden,
ab. Für Benennungen gelten strenge
Regeln. So sind Namen von Firmen,
Produkten, Politikern, Militärs,
Haustieren nicht erlaubt, ebenso
keine mit religiösen Bezügen sowie
bereits vergebene Namen, oder solche, die ähnlich klingen.
Stolz, in Winterthur zu wohnen
Das war die Stunde der Primarschülerin Sina Lautenschlager aus der Gesamtschule Winterthur. Sie hatte das

Gespür für den richtigen Namen. In
Anlehnung an den bereits existierenden, von Markus Griesser 2002 gefundenen und auf den Namen Winterthur getauften Asteroiden, schlug
Sina den Namen Vitudurum vor. Den
Namensvorschlag begründete sie
kurz und bündig mit den Worten:
«Ich wohne in Vitudurum. Und ich
bin an der Kinder-Uni Winterthur.»
Weil diese Begründung dann etwas
gar knapp war, half die Jury, den
Textvorschlag noch etwas ausführlicher zu formulieren. Folgender, hier
ins Deutsche übersetzte Text ging
schliesslich ans CSBN:
«Vitudurum war ein römisches
Strassendorf, das um das Jahr 1 nach
Christus gebaut wurde und zwar im
heutigen Gebiet von Oberwinterthur,
einem Quartier der Schweizer Stadt
Winterthur. Ab 294 verteidigte ein
Kastell die Siedlung gegen die anstürmenden Alemannen. Der Name
wurde von Sina Lautenschlager vorgeschlagen.»
Das Komitee liess sich Zeit, viel
Zeit. Erst 1 ¼ Jahre später, Mitte Januar 2017, kam die erlösende Nachricht und die offizielle Publikation im
Minor Planet Circular: Der Name
wurde akzeptiert, die Winterthurer
Kinder-Universität hat somit ihren
eigenen Asteroiden: Vitudurum.
Wissenschaft ist auch für Kinder
spannend – und wichtig!
Der Entdecker Markus Griesser ist
erleichtert. «Ich freue mich riesig,
dass die Kinder-Uni Winterthur für
ihre aus meiner Sicht einfach nur
grossartigen Bemühungen, Naturwissenschaften gerade auch jungen Menschen zu vermitteln, mit dieser Namensgebung belohnt und ausgezeichnet wird.» Die erst elfjährige
Namensgeberin Sina Lautenschlager
zeigt sich an der Pressekonferenz an
der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften betont cool
und präsentiert stolz ein Zusatzgeschenk der Astronomischen Gesellschaft Winterthur: Einen fast ein halbes Kilo schweren Eisenmeteoriten
aus dem berühmten Meteor Crater in
Arizona. Wer hat denn schon ein
solch grosses Stück ausserirdischer
Materie in seinem Besitz?

Astronomische Gesellschaft
Winterthur

Die elfjährige Schülerin Sina Lautenschlager erhält von Markus
Griesser, dem Entdecker des «Viturum», eine Urkunde überreicht

Foto: zVg

Schlangestehen am Skilift Schafbüel: Bis zur Talstation mussten
die SchülerInnen ihre Schneesportausrüstung tragen

Foto: zVg

Ein unvergesslicher Nachmittag
auf dem Schafbüel
Vergangene Woche verbrachte die gesamte Schule Wildberg
einen Nachmittag am Skilift Schafbüel.
Wildberg – Am 24. Januar genossen die Kinder und Lehrer der Schule
Wildberg einen unvergesslichen
Nachmittag am Skilift Schafbüel. Die
Kinder konnten entweder die Skier,
das Snowboard oder den Schlitten
mitnehmen. Manche nahmen auch
zwei Geräte oder sogar alles mit. Es
gab auch Lehrer, die mit den Skiern
oder dem Snowboard kamen. Alle,
ausser den Kindern von Ehrikon, haben sich um viertel vor zwei Uhr
beim Schulhaus versammelt und
machten sich dann alle miteinander
auf den Weg zum Skilift. Die Kinder
aus Ehrikon konnten sich den Weg
zur Schule sparen und direkt gehen.
Alle Kinder mussten ihre Schneeausrüstung selber zum Skilift tragen.
Viele banden aber ihre Sachen auf
einen Schlitten und zogen sie. Beim
Skilift angekommen zogen die Mädchen und Jungen, die ski- oder

snowboardfahren, ihre Ausrüstung
an und liessen sich von dem Skilift
nach oben ziehen. Die Kinder, die
den Schlitten mitnahmen, stapften
bereits den Berg hinauf und starteten
ihre erste Abfahrt.
Heisser Punsch am Nachmittag
Einige Kinder konnten schon gut
ski- oder snowboardfahren, andere
noch weniger. Das störte aber niemanden. Manchen Kindern war der
Hang des Skiliftes zu kurz. Diese kraxelten noch den Hang hinter dem
Skilift hoch und rasten von dort hinunter. Die meisten Kinder, die den
Schlitten mitnahmen fuhren auch
von dort hinunter. Etwa in der Hälfte
des Nachmittags gab es heissen
Punsch, den der Hauswart mitbrachte. Alle Kinder konnten sich
stärken und danach nochmals auf
die Piste gehen. Nach ein paar Ab-

fahrten war es dann schon Zeit, zur
Schule zurück zu kehren. Bei der
letzten Abfahrt durften sich auch die
Kinder mit Schlitten vom Skilift
hochziehen lassen. Es gab eine direkte Skipiste nach Wildberg und
dort fuhren alle entlang. Auf dem roten Platz versammelten sich nochmals alle Kinder, damit die Lehrer
zählen konnten, ob alle da sind. Danach haben die Lehrer die Kinder
verabschiedet.
Diesen tollen Nachmittag hätte
der Schule Wildberg etwa 400 Franken gekostet, wenn nicht der Skiclub
Wildberg beschlossen hätte, den
Nachmittag der Schule zu schenken.
Mit diesem Artikel möchte sich die
gesamte Schule Wildberg bei dem
Skiclub Wildberg herzlich bedanken, dass alle einen kostenlosen
Nachmittag am Skilift Schafbüel verbringen durften.
Alina

Prävention im Schulalltag
Jährlich verletzen sich rund 50’000 Schülerinnen und Schüler im Schulalltag.
Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung engagiert sich dafür, dass
Schulen sicherer werden. Dadurch sollen Aktivitäten an den Schulen nicht
verhindert, sondern (wieder) ermöglicht werden.
Unfallverhütung – Lehrpersonen
sind vielfältig gefordert. Neben Wissen sollen sie den Schülerinnen und
Schülern verschiedenste Kompetenzen vermitteln. Das birgt auch ein gewisses Unfallpotenzial, wie Zahlen
der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigen. Jährlich verletzen
sich rund 50’000 Kinder und Jugendliche im Alter bis 15 Jahre bei schulischen Aktivitäten. Rund zwei Drittel
(64 %) dieser Verletzungen ereignen
sich beim Schulsport, dies vor allem
im Turnunterricht bei der Leichtathletik. Bei den restlichen Unfällen handelt es sich bei der Hälfte um Stürze
– sei es im Gehen, auf der Treppe oder
aus der Höhe (zum Beispiel von einem Geländer).
Glücklicherweise verläuft der
Grossteil der Unfälle im Schulalltag
glimpflich. Pro Jahr ist weniger als
ein Todesfall zu beklagen – genau elf
in den letzten 16 Jahren, wobei in
zehn Fällen der Tod durch Ertrinken
eintrat. «Diese tödlichen Unfälle sind
seltene Ausnahmen, zeigen aber,
dass gerade der Schwimmunterricht
und der damit verbundene WasserSicherheits-Check sehr wichtig
sind», so Barbara Schürch, Leiterin
Bildung bei der bfu. Auch mit der
besten Vorbereitung sind nicht alle
Unfälle zu vermeiden: «Schulen sollten aber unbedingt alle nötigen präventiven Vorkehrungen treffen, um

Unfälle zu verhindern», fügt Barbara
Schürch an.
Neue Webplattform für Schulen
Um Verletzungen zu reduzieren, empfiehlt die bfu, die Unfallprävention in
den Schulen systematisch und bewusst zu integrieren. Die neue Webplattform der bfu www.sichere-schule.
bfu.ch bietet den Schulen praktische
Unterstützung. Darauf finden sich
vielfältige Informationen, Checklisten, Unterrichtsmaterialien usw. sowohl zur Infrastruktur als auch zu den
Schulaktivitäten. Vom technischen
Gestalten über verschiedene Sportarten wie Geräteturnen, Leichtathletik
oder Fussball bis hin zu Chemieraum
und Spielplätzen – insgesamt werden
auf der neuen Webplattform über 50
Themen behandelt. Schulleitungen,
Lehrpersonen, Hauswarte oder Behördenmitglieder finden so das nötige
Wissen, um die Schulen rundum sicher zu machen.
Lehrpersonen können sich bei
konsequenter Einhaltung der Empfehlungen von www.sichere-schule.
bfu.ch besser vor rechtlichen Folgen
schützen, sollte es trotz aller Vorsichtsmassahmen zu einem Unfall
kommen. Die bfu will so einen Beitrag
leisten, damit in den Schulen vielfältige Aktivitäten weiterhin möglich
sind. Sie geht auch davon aus, dass die
Sicherheitsbildung einen positiven

Einfluss auf die Schülerinnen und
Schüler hat, sodass diese zu umsichtigen und verantwortungsvollen Erwachsenen werden.

Beratungsstelle für
Unfallverhütung

Helfen und sichern am Reck:
Klammergriff am Unterarm

Foto: zVg

