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WINTERTHUR – Rund 400 Woh-
nungen, 40 Geschäftsräume und ein 
Restaurant sollen auf dem Giesserei-
Areal in Oberwinterthur in den nächs-
ten drei Jahren entstehen. Die beiden 
Versicherungen Mobiliar und Helve-
tia sowie die Wohnbaugenossenschaft 

Gesewo wollen je rund 70 Millionen 
Franken in ihre jeweiligen Projekte 
investieren. Die Kaufverträge mit Sul-
zer Immobilien sind zwar noch nicht 
unterschrieben, doch die Vorprojekte 
stehen bereits. Im Herbst wollen die 
beiden Versicherungen ihre Baueinga-

ben einreichen. Die Investitionspläne 
der Gesewo müssen noch von den Ge-
nossenschafterinnen und Genossen-
schaftern abgesegnet werden.

Das 32 000 Quadratmeter grosse 
Stück Land, auf dem einst die letzte 
Grossgiesserei der Schweiz gestan-
den hatte, sei interessant, weil dort ein 
neuer Stadtteil entstehe, sagt Mobiliar-
Sprecher Donald Vogt. Zudem sei das 
Sulzer-Areal Oberwinterthur «eines 
der letzten grossen Grundstücke in 
Winterthur», ergänzt Helvetia-Spre-

cherin Sindy Schmiegel. Das Gebiet ist 
bereits gut erschlossen. Der Bahnhof 
Hegi wurde gebaut, um die Entwick-
lung voranzutreiben. Auch die Stadt 
investiert rund zehn Millionen Fran-
ken in den Eulachpark, der das Stadt-
quartier aufwerten soll. 

Der Wohnungsmarkt ist für Investo-
ren attraktiv: «Wir investieren sowieso 
in Immobilien», heisst es bei der Mobi-
liar. Mit dem Verkauf der letzten zwei 
von fünf Parzellen wartet die Eigen-
tümerin Sulzer zu.  (fmr/meg)� �l�Seite 15

400 Wohnungen in Hegi geplant
Auf dem Sulzer-Areal Oberwinterthur wollen zwei  
Versicherungen und eine Wohnbaugenossenschaft weit  
über 100 Millionen Franken in 400 Wohnungen investieren. 
Geplant sind auch Geschäftsräume und ein Restaurant.

gegen alleingänge in der weltpolitik: Papst benedikt XvI. (links) und uno-generalsekretär ban Ki-moon sind sich einig. Bil�d: key

WINTERTHUR – Für einmal war der 
Protest von Anwohnern gegen eine 
Mobilfunkantenne erfolgreich: Sunrise 
darf auf dem Land der Stadtgärtnerei 
keine Antenne aufstellen, um Funklö-
cher im Breitequartier zu schliessen. 

Die Anwohner hatten sich gegen die 
Antenne auf dem Heiligberg gewehrt, 
weil Schulhäuser und Kindergärten in 
der Nähe sind. «Über die Gefährlich-
keit der Strahlung konnten bisher kei-
ne Langzeitstudien gemacht werden», 
sagt Susy Thaler. Die Quartierbewoh-
nerin hat dem Stadtrat zwei Petitionen 
mit insgesamt 501 Unterschriften ge-
schickt, 40 Unterschriften waren be-
reits versandbereit, als der Entscheid 

des Stadtrates eintraf. Noch im Sep-
tember hatte die Regierung in einer 
Antwort auf eine Anfrage aus dem 
Parlament geschrieben, der Standort 
eigne sich für eine Antenne, weil das 
Gebiet relativ dünn besiedelt sei.

Der Stadtrat begründet sein Nein 
nicht mit der Strahlung. Er will das 
Ortsbild schützen. «Der Rosengar-
ten hat einen besonderen Schutz ver-
dient», sagt Werkvorsteher Matthias 
Gfeller. Die Stadt habe als Eigentü-
merin in diesem Fall mehr Spielraum 
gehabt. Baubewilligungen für Anten-
nen werden meistens erteilt, sofern die 
Strahlenverordnung des Bundes ein-
gehalten wird.  (fmr)� �l�Seite 13

Anwohner verhindern Funkantenne

Neue Auszählung 
in Simbabwe
HaRaRE – In Simbabwe werden heu-
te, drei Wochen nach den Präsidenten- 
und Parlamentswahlen, die Stimmen 
teilweise neu ausgezählt. Die Opposi-
tion scheiterte gestern mit einem Ein-
spruch. Es spreche nichts dagegen, die 
Stimmen in 23 der 210 Wahlbezirke 
neu auszuzählen, entschied das Obers-
te Gericht Simbabwes. Der Oppositi-
on droht durch eine Neuauszählung 
eine Aberkennung ihres Wahlsieges 
vom 29. März.  (sda)� l�Seite 7

Einmaliger Fall 
von Kunstdiebstahl
züRIcH – Laut Experten ist der Trick 
einmalig: Eine Frau gibt sich bei einer 
Kunstsammlerin als Mitarbeiterin ei-
ner Transportfirma aus, die ein Bild 
abholen soll. So ergaunert sie eines 
der wichtigsten Landschaftsbilder des 
Malers Ferdinand Hodler. Der Fall 
ereignete sich im Herbst 2006. Die 
Besitzerin übergab das Bild der Frau 
im Glauben, sie transportiere es ins 
Kunstmuseum Bern. Dort wurde vor 
wenigen Tagen eine Ausstellung zu 
Hodlers Werk eröffnet. Vom Gemäl-
de fehlt jede Spur.  (flu)� �l�Seite 27

Seuzach kritisiert 
Lärmschutz an A1
SEUzacH – Deutliche Worte hat 
die Gemeinde Seuzach nach Bern 
geschickt. Sie ist mit den geplanten 
Lärmschutzmassnahmen entlang der 
A1 nicht zufrieden und erhebt beim 
Departement von Bundesrat Moritz 
Leuenberger Einsprache. Seuzach for-
dert zusätzliche Wände in einer Länge 
von über 1,5 Kilometern. Der Gemein-
derat kritisiert aber auch die Berech-
nungsgrundlagen. Gestützt auf einen 
Bericht eines Lärmexperten, fordert 
Seuzach die Überarbeitung des Pro-
jekts, insbesondere bei der Einfahrt in 
Ohringen.  (mbi)� l�Seite 25

Prämien steigen 
2009 moderat
BERN – Die Krankenkassenprämien 
dürften 2009 stärker steigen als dieses 
Jahr, wenn auch nur in bescheidenem 
Ausmass. Die Erhöhung dürfte für 
2008/2009 vier Prozent nicht über-
schreiten, sagte Bundespräsident Pas-
cal Couchepin gestern. Die finanziel-
le Situation der Krankenversicherer 
habe sich 2007 weiter konsolidiert. 
Aus den Jahresabschlüssen der Kas-
sen geht laut dem Eidgenössischen 
Departement des Innern hervor, dass 
die Mehrheit der Kassen Reserven 
ausweist, die insgesamt um 1,135 Milli-
arden Franken über dem gesetzlichen 
Minimum liegen. Vor allem in den 
Kantonen Waadt, Genf und Zürich 
weisen sie eine Reservenquote von 
mehr als 25 Prozent aus. (sda)� l�Seite 5

PfäffIkoN – Grossaktionäre des 
Technologiekonzerns OC Oerlikon 
sollen künftig allen Aktionären ein 
Übernahmeangebot machen, wenn 
sie mehr als einen Drittel der Aktien 
erworben haben. Dieser Antrag des 
Oerlikon-Verwaltungsrats an die Ge-
neralversammlung vom 13. Mai er-
folgt vor dem Hintergrund von Spe-
kulationen über einen Machtkampf 
zwischen der österreichischen Betei-
ligungsgesellschaft Victory und dem 
russischen Milliardär Viktor Veksel-
berg, der über seine Renova Group 

an Oerlikon beteiligt ist. Die Zürcher 
Kantonalbank weist darauf hin, dass 
ein Aktionär die Möglichkeit hätte, bis 
zur Generalversammlung eine Positi-
on von über 33,3 Prozent aufzubauen. 
Bei der Aufhebung der Opting-out-
Klausel müsste er dann kein Über-
nahmeangebot unterbreiten. Deshalb 
könnte der Antrag des Verwaltungs-
rates Positionserhöhungen seitens Re-
nova oder Victory vor der Generalver-
sammlung auslösen oder allgemein die 
Übernahmefantasien beflügeln, meint 
das Finanzinstitut.  (ap)�� l�Seite 9

Neue Runde im Kampf um Oerlikon

WaSHINGToN – Das war eine un-
erwartete Geste: Papst Benedikt XVI. 
empfing am dritten Tag seines USA-
Besuchs Missbrauchsopfer pädophiler 
Priester. Mit dem ersten Treffen dieser 
Art wollte das Kirchenoberhaupt seine 
Bemühungen um Sühne und Wieder-
gutmachung im Skandal ausdrücken, 
welcher die katholische Kirche in den 
USA seit Jahren erschüttert.

Benedikt kam nach Angaben eines 
Vatikan-Sprechers mit fünf oder sechs 

inzwischen erwachsenen Opfern zu-
sammen, die als Kinder von katho-
lischen Geistlichen missbraucht wur-
den. Er habe sich Zeit für eine Be-
gegnung unter vier Augen mit jedem 
von ihnen genommen, ihnen Mut und 
Hoffnung zugesprochen und schliess-
lich mit allen gemeinsam gebetet. 

Gestern trat der Papst zudem vor 
der Uno-Versammlung in New York 
auf. «Das Einstehen für Menschen-
rechte ist nach wie vor der beste Weg, 

um Ungleichheiten zwischen Ländern 
und gesellschaftlichen Gruppen abzu-
bauen und für mehr Sicherheit zu sor-
gen», sagte er. Er äusserte sich zwar 
nicht direkt zu Konflikten wie dem 
Irak-Krieg, verurteilte aber Alleingän-
ge einzelner Staaten. In einem Seiten-
hieb gegen den US-Einmarsch in den 
Irak warnte er davor, das gemeinsame 
Vorgehen der Nationen durch unilate-
rale Beschlüsse zu gefährden.  (sda/ap)

 l�� Kommentar und berichte Seite 3 

Papst Benedikt XVI. setzt in den USA zwei Zeichen


