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Diese Aktionen und über 17’000weitere Produkte erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Erdbeeren, Spanien, Packung à 500g (100g = –.32)

45%
1.60
statt 2.95

Coop Lammnierstück, Grossbritannien / Irland /Australien /Neuseeland,
in Selbstbedienung, per 100g

30%
4.–
statt 5.75

Coop Naturafarm Schweinskoteletts, 2 Stück mager und
2 Stück vom Hals, Schweiz, in Selbstbedienung, 900g (100g = 1.11)

Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung,
2 × ca. 850g

Coop Premium Napolitains, Fairtrade Max Havelaar,
1 kg

Chianti Classico DOCG
Riserva Ducale Ruffino
2015, 75 cl (10 cl = 1.33)

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen oder gemahlen, 3 ×500g, Trio
(100g = 1.27)

53%
14.–
statt 29.90

49%
10.–
statt 19.95

36%
19.–
statt 29.85

z. B. One Adult Huhn in Sauce, 8 ×85g
3.95 statt 7.95 (100g = –.58)

auf das ganze
One Sortiment

nach Wahl

50%
ab 2 Stück

Malbec Argentina Gran
Reserva Mendoza Vineyards
2015, 75 cl (10cl = 1.20)

49%
9.–
statt 17.95

36%
per kg

6.–
statt 9.50

Super-
preis

10.–

55%
20.–
statt 44.85

Coop Oecoplan Sun All-in-1 Tabs,
3 ×35 Stück, Trio
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Es sind «wichtige Kontakte zu
engagierten, berufstätigen Frau-
en», die Kommunikationsdesi-
gnerin Manuela von Ow am
Business und Professional Wo-
men (BPW) Club Winterthur
schätzt. Das BPW-Mitglied er-
zählt in einer Videobotschaft,
wie der Club sie bisher unter-
stützt hat. Als von Ow ihre Fir-
ma nach Winterthur zügelte,
habe sie sich durch ihre Mit-
gliedschaft zum Beispiel ein
Netzwerk aufbauen können.

International vernetzt
DasNetzwerken steht beim Club
denn auch im Vordergrund.
Schon bei der Gründung, im Juli

1960, war es das Ziel, Frauen im
Berufsleben zu stärken. Damals
waren es 20 Frauen, die den
Winterthurer BPW Club bilde-
ten, derzeit hat der Club 55 Mit-
glieder. Landesweit gibt es heu-
te 40 solcher Clubs; der Schwei-
zer Verband ist wiederum
international vernetzt. Laut
Website gehören zu BPW Inter-
national 30’000 Mitglieder aus
allen Kontinenten. Der Schwei-
zer Verband vertritt die Interes-
sen von berufstätigen Frauen
mit dem Ziel, diewirtschaftliche
und politische Teilhabe von
Frauen zu verbessern.

Zum 60-Jahr-Jubiläum des
BPW Clubs erzählen nun zwölf

Mitglieder Monat für Monat in
kurzen Filmen,was der Club ih-
nen bedeutet. Die Videobot-
schaften werden auf Social-Me-
dia-Kanälen präsentiert. Claudia
Sedioli, OK-Präsidentin des Ju-
biläums, sagt über das Projekt:
«Es geht auch um die Identifi-
kation mit uns selber.» Die Vi-
deos seien zwar im Rahmen des
Jubiläums entstanden. Gleich-
zeitig haben sie den Frauen aber
auch zu neuen Skills verholfen:
«Sie wurden allesamt in einem
Workshop produziert.» In einem
weiteren Weiterbildungskurs
habe man die Filme angeschaut
und an der Auftrittskompetenz
gefeilt. Der BPW-Club plant im

Jubiläumsjahr neben derVideo-
aktion einenWellnessanlass und
einen Galaabend für die Mitglie-
der. Beide Anlässe sind intern.
«In einem Kosmetikstudio wer-
den wir es uns gut gehen lassen
und in einemVortrag hören,wie
wir gut auftreten können», sagt
Claudia Sedioli.

Grusswort aus der Politik
Am Galaabend wird Stadtpräsi-
dent Michael Künzle ein Gruss-
wort an den Club richten.An den
Clubanlässen gehe es auch dar-
um, aufatmen zu können und die
Frauen zu stärken.

Elisabetta Antonelli

Videos zumGeburtstag
Businessfrauen feiern ihr Netzwerk Im Business und Professional Women ClubWinterthur
treffen sich Berufsfrauen seit 60 Jahren. Neu erzählen sie in kurzen Online-Videos, weshalb.

Das BPW-Winterthur-Banner im Club zur Geduld, wo die Anlässe
üblicherweise stattfinden. Foto: PD

Martin Gmür

Ganz freiwillig verlässt die Häpo
AG den Standort an der St.-Gal-
ler-Strasse nicht. Hier neben der
Nagelfabrikhatten einHerrHäch-
ler und ein Herr Paul Ott, daher
der Firmenname, 1976 ihre Häpo
AGgegründet.Die Söhne derbei-
den Gründer führen die Firma
heuteweiter, geben zweiDutzend
Männern Arbeit und bilden drei
Reifenpraktiker aus. An einen
Umzug dachten sie zu keinem
Zeitpunkt, bis die Stadt vor eini-
gen Jahren vorsprach.Man plane
hier eine grosse Brücke über den
BahnhofGrüze fürBusse,umden
Stadtteil Neuhegi besser zu er-
schliessen,hiess es.Unddafürbe-
nötigedie Stadt dasHäpo-Grund-
stück. Das hörte man dort natür-
lich nicht gern, schliesslich hatte
man investiert undwarzufrieden
mit der Lage. DieVerhandlungen
liefen zuerst harzig, führten aber
letztlich doch zu einemErgebnis,
das beideSeitengutheissenkonn-
ten. Die Stadt kauft der Häpo AG
das ganze Firmengelände von
4000 Quadratmetern ab für 6,3
Millionen Franken. Und sie ver-
kauft ihreinenTeil des sogenann-
tenFiletstücks anderFrauenfeld-
erstrasse,8000Quadratmeter für
3,4 Millionen Franken, damit die
Reifenfirma dort einen neuen
Standort bauen kann.

Ein gutes Geschäft?
Man konnte sich schon damals
fragen, ob das wirklich ein gu-
tes Geschäft für die Stadt ist,
doch die damals zuständige
Stadträtin Yvonne Beutler
sprach sogar von einem sehr gu-
ten Geschäft. Die Arbeitsplätze
und die Steuereinnahmen blie-
ben so der Stadterhalten, sagte

sie, und die Stadt brauche nur
einen Teil des Grundstücks in
der Grüze für die Zufahrt zur
Busbrücke, ein rechtes Stück
Land bleibe zur späteren Bebau-
ung frei in der Zentrumszone.
Vor zwei Jahren kamen der Land-
handel, derKauf und derVerkauf

in den Gemeinderat, der dem
Ganzen ohne Diskussion und
ohne Opposition zustimmte.
Man erfuhr zwar, dass von ganz
früher her nochAltlasten im Bo-
den an der St.-Galler-Strasse lie-
gen, Giessereiabfälle höchst-
wahrscheinlich, und dass die Fir-

maHäpo sichmit bis zu 750’000
Franken an deren Beseitigung
beteiligenmuss.Nicht angespro-
chen wurde aber der Umstand,
dass die Stadt auf demFiletstück
an der Frauenfelderstrasse einst
hoch qualifizierte Arbeitsplätze
mit hoher Wertschöpfung hatte

ansiedeln wollen. Heute ist man
auchmit kleineren Brötchen zu-
frieden,Hauptsache, dieArbeits-
plätze bleiben in der Stadt.

Ein 30-Millionen-Projekt
Inzwischen hat die Häpo AG ein
Bauprojekt für Oberwinterthur

ausarbeiten lassen, das nun als
Baugesuch öffentlich aufliegt.
Und das sind absolut keine klei-
nen Brötchen, die hier gebacken
werden, das ist ein veritabler
Zweipfünder. Co-Geschäftsfüh-
rer Jürg Ott spricht von einem
Investitionsvolumen von rund
30 Millionen Franken. Man pla-
ne auch für die Zukunft, sagt er,
fürmehrAngestellte als die heu-
tigen zwei Dutzend. Man plane
eine neueArt von Indoor-Wasch-
anlage, undman planemit Coop.
Der Grossverteiler will dort an
bester Autolage eine Tankstelle
bauen und dazu einen Einkaufs-
shop. Mit einem weiteren
Fremdnutzer sei man im Ge-
spräch, sagt Ott, ohne Weiteres
zu verraten. Und die Lage dort
draussen am Stadtrand? «Die
bewertenwir sehr positiv, sogar
besser als die bisherige.»

Anwohner-Opposition
Alles bestens also? Nicht ganz,
denn ein Quartierbewohner von
jenseits der Frauenfelderstrasse
schlägt bereits Alarm. «Dies ist
der absolute Super-GAU für das
Quartier undmit Sicherheit kei-
ne weitsichtige und vor allem
keine nachhaltige Planung»,
liess er den «Landboten» wis-
sen. Der Stadtrat sieht das an-
ders: Der Quasi-Landabtausch
zwischen Grüze und Oberi brin-
ge eigentlich für beide Seiten
echte Vorteile, hielt er in seiner
damaligen Weisung an den Ge-
meinderat fest. Denn es sei
«sinnvoll, einen Reifenhandel
von der bisher zentralen Lage in
der Zentrumszone 3 an den äus-
seren Stadtrand in die Indust-
riezone 1 zu verschieben». Von
einer Tankstelle freilich war da-
mals noch nicht die Rede.

Reifenwechsel und Tanken auf dem Filetstück
Häpo AG zieht unfreiwillig um Die Reifenfirma Häpomuss aus der Grüze weg, weil ihr Gelände gebraucht wird für die Busbrücke.
Sie zieht an den Stadtrand in Oberi auf das sogenannte Filetstück der Stadt. Das freut dort nicht alle.

Die Häpo AG an der St.-Galler-Strasse muss weg, weil die Stadt ein Stück des Landes für die Busquerung Grüze braucht. Foto: Madeleine Schoder

Wiedereröffnung aller Praxen am 27.4.2020 / Chinesische Medizin kann helfen bei

und vielem mehr. weitere Praxen: Zürich, Wädenswil Pfäffikon ZH und Männedorf. www.kangtai.ch
Energiemangel Kopfschmerzen Heuschnupfen Kinderwunsch Magenleiden

TCM kangtai
Bahnhofplatz 4
Winterthur

) 052 625 68 68


