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vielen nützt
man baut und wo besser nicht.
Eine Umzonung dieser Grösse ist
derzeit im Kanton einzigartig.
Daran sieht man, dass die Planer
nicht überall grüne Wiesen freigeben. Statt dass jede Gemeinde
noch ein bisschen schlecht erschlossenes Industrieland einzont, macht man besser ein regionales Arbeitsplatzgebiet an gut
erschlossener Lage. Dass dieses
am Ende in einer Gemeinde geplant werden muss, die das geeignete Land dafür hat, liegt in der
Natur der Sache. Und Wiesendangen ist keine Insel weitab von
allem, es geht um urbanes Gebiet.
Doch die Frage, ob Einzelne
Lösungen von übergeordnetem
Interesse verhindern dürfen,
stellt sich in unserer Demokratie
immer wieder. Würden die Weinländer an ihren Gemeindeversammlungen darüber befinden,
ob das Endlager für radioaktive
Abfälle bei ihnen gebaut werden
soll, sie würden wohl kaum Ja sagen. Doch die ganze Schweiz ist
darauf angewiesen, dass der nach
geltender Forschung sicherste
Standort für die Entsorgung des
Atommülls gewählt wird. Und
auch bei Bauwerken wie der geplanten Deponie Ruchegg, auch

auf Wiesendanger Boden, setzt
der Kanton auf übergeordnetes
Interesse. Die Deponiestandorte
sind im kantonalen Richtplan
festgesetzt und so werden sie genutzt – auch gegen den Willen
der Anwohner. Denn irgendwo
müssen auch die unangenehmen
Dinge einen Platz finden. Es gibt
aber auch den umgekehrten Fall,
bei dem ein paar wenige darüber
entscheiden, ob alle anderen
zahlen müssen: zum Beispiel das
Wallis, das am 10. Juni darüber
abstimmt, ob sich der Kanton darum bewirbt, Austragungsort für
die Olympischen Winterspiele
2026 zu werden. Sagen die Walliser Ja, muss das ganze Land wohl
eine Milliarde an Steuergeldern
einschiessen. Für einen Entscheid des gesamten Schweizervolkes bleibt keine Zeit.
Doch nicht nur Demokratie und
Föderalismus gehören zum
Schweizer Staat, sondern auch
Solidarität und Gemeinschaftssinn. Somit blicken wir gespannt
nach Wiesendangen. Die Region
über das Geschäft bestimmen zu
lassen, ist in unserem System
nicht möglich. Aber über den Tellerrand hinauszuschauen und die
Meinung zu ändern – das schon.
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«Free Hugs für 25 Franken»

W

enn Sie diese Zeilen
lesen, umarmt Lucianna Braendle vielleicht gerade einen wildfremden
Menschen. Lucianna umarmt
gerne und oft fremde Menschen.
Weil sie weiss, wie wichtig und
gesund Umarmungen und Berührungen sind. «Kuscheln ist
ein Grundbedürfnis», sagt die
Sexual- und Paartherapeutin.
«Es nährt Körper, Herz und
Seele.» Deshalb bietet Lucianna
Braendle in Winterthur regelmässig Kuschelabende an. Und
deshalb machte sie sich Anfang
Monat mit einem Begleiter und
mit Kartonschildern und bunten
Ballonen auf den Weg in die
Marktgasse. «Free Hugs» schrieb
sie auf die Pappe: «Gratis Umarmungen». Damit stellten sie sich
neben dem Gerechtigkeitsbrunnen auf und mussten nicht lange
warten, bis erste Passanten sie
freudig umarmten. Vor allem
junge Teenagermädchen kamen
schnell auf sie zu. Das Phänomen der Gratisumarmungen
kannten sie vermutlich aus unzähligen Free-Hug-Youtube-Filmen, die in Fussgängerzonen
rund um den Globus entstanden
sind. Während in Winterthur die
einen mit offenen Armen auf das

unkonventionelle Angebot reagierten, machten andere einen
Bogen um die Umarmer. «Wänd
Sie jetzt en Batze?», fragte eine
ältere Frau und war verwundert,
als Lucianna verneinte. «Und
wieso mached Sie das dänn?»
Lucianna erklärte: Weil es schön
ist. Weil es guttut. Weil es entspannt. In den darauffolgenden
30 Minuten umarmte sie Kopftuchträgerinnen und Baseballcap-Jungs, junge Väter, Bankerinnen, Bauarbeiter. Dann fuhr
plötzlich ein Polizeiauto vor.
«Wänd Sie e Umarmig?», fragte
Lucianna den Polizisten etwas
übermütig von den vielen
Glücksgefühlen. Doch statt einer
Umarmung gab es eine Gesetzesbelehrung: Die Ballone, die sie
an einer Tasche befestigt hatten,
entsprächen einem Stand. Demnach hätten sie Standgebühren
zahlen müssen. Ob es denn okay
wäre, wenn sie sich bewegen und
die Umarmungen im Gehen verteilen würden, fragte Lucianna
nach. Das müsse er mit seinem
Chef besprechen, sagte der Polizist. So einen Fall hätten sie
noch nie zu beurteilen gehabt.
Offensichtlich kollidierte da gerade Zwischenmenschlichkeit
mit Paragrafentum. Die Auflö-

sung kam einige Tage später per
Telefon: Ab sofort seien die FreeHugger in der Kategorie der
Strassenmusikanten angesiedelt, erklärte der freundliche
Polizist. Das Gegenargument, sie
würden damit kein Geld sammeln und kein Business betreiben, liess er nicht gelten. Sie
bräuchten öffentlichen Raum –
das sei der Punkt. Wären sie
hingegen eine religiöse oder
politische Gruppe und würden Flyer verteilen, könnten sie das kostenlos tun.
Als Umarmer
müssten sie das
nächste Mal aber
eine Bewilligung
einholen, 25 Franken
zahlen und immer wieder
den Platz wechseln. Lucianna schüttelt fassungslos den
Kopf, während
sie mir das alles erzählt.
Immerhin
wüsste sie, welches Lied sie als
Free-Hug-Strassenmusikantin in die
Welt hinausschicken würde:
«All You Need Is Love».
Gilt übrigens auch für Polizisten!

Franziska von Grünigen ist Radiofrau und Winterthurerin. Foto: M. Schoder

Seitenblick
Immer im August feiern
wir bei uns den Geburtstag
meiner Nichte. Auf unserer
Terrasse versammeln sich
dann schon mal an die
zwölf Leute. Neben den
vier Stühlen, die dort immer stehen, benötigen wir
also in der Regel noch acht
weitere. Diese warten bei
uns im Keller auf zwei
Stapeln auf ihren Einsatz.
Unsere Stapel sind aber im
Gegensatz zu denen hier in
der Grosshalle Tösstal sehr
leicht ab- und wieder
aufzubauen.
Wenn man nämlich das
Foto genauer betrachtet, ist
ja wirklich nicht ganz klar,
wie die obersten Stühle ohne Hilfsmittel vom Stapel
genommen oder wieder
hinzugefügt werden sollen.
Es scheint, der Vorteil, also
die Stapelbarkeit, wird
durch den zum Stapeln benötigten Aufwand wieder
zunichte gemacht. Überhaupt: Neigt der Mensch
nicht dazu, eine positive
Eigenschaft von etwas im
Optimierungswahn so sehr
auszunutzen, bis die dadurch entstehenden Probleme eine neue Lösung
verlangen?
Bernd Kruhl, Bildredaktor
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