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«Fixfertiges Headquarter» zu verkaufen
WIRTSCHAFT Das futuristische Gebäude in Neuhegi, mit dem
die japanisch-deutsche Firma DMG Mori vor drei Jahren ein
Headquarter in Winterthur installierte, ist zum Verkauf ausgeschrieben. Ob der Konzern in der Stadt bleibt, steht auf der Kippe.

S

prossen! Schon das AmuseBouche lässt uns zweifeln.
Kann diese Küche die
Erwartungen erfüllen? Denn die
dürfen wir doch mitbringen ins
Schloss Wülflingen, auch wenn
es seit Jahren nicht mehr im
Gastroführer «Gault Millau» erscheint. Immerhin hat die Stadt
das Haus einst für viele Millionen
renoviert. Mit einem Ergebnis,
das nicht nur die Denkmalpflege
begeistert. Die Holzmalereien,
die Decken und Stuben, diese
Ambiance, die muss man suchen!
Aber eben, die Sprossen: blosse
Zierde, kein Geschmack. Überflüssig. Retro. Die Lauchpannacotta darunter ist hausgemacht,
aber mastig. Auf dem Tisch liegt
eine gute, selbst gemachte Butter,
dazu Stücke irgendeines Baguettes. Brot ist nicht beliebig,
möchten wir in die Küche rufen,
Brot ist Kunst! Aber wir lassen es
und wenden uns dem Menü zu.

Vor Sansibar befindet sich das vielleicht kleinste Restaurant auf der kleinsten bewohnten Insel im Indischen Ozean.

KORRIGENDUM

Leserbriefe

Gruber und die EVP
Im «Landboten» vom Freitag war
zu lesen, dass die überraschend
doch gewählte Yvonne Gruber
(BDP) laut EVP-Präsidentin Barbara Günthard Fitze meist mit
der Mehrheit der EVP/BDP-Fraktion und nur selten mit den Bür-

Leserfoto: Walter Bolli, Kefikon

gerlichen stimme. Günthard Fitzes Aussage lautet jedoch korrekt
wiedergegeben, dass Gruber «in
Verkehrs-und Wirtschaftsfragen
bürgerlicher stimmt als die EVP,
in sozialen und Bildungsfragen
eher mit der EVP». mpl

ANZEIGE

Einladung zu einem öffentlichen Podium
des Zürcher Anwaltsverbands

Strassenverkehr:
Kennen Sie Ihre Rechte
und Pflichten?
Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie in einen Verkehrsunfall
verwickelt sind? Was darf die Polizei? Was sind meine Rechte
im Verfahren? Was kann ich tun, wenn mir ein Strafbefehl zuge
stellt wird? Unter Alkoholeinfluss gefahren, zu schnell gefahren –
was sind die Folgen? Was sind Bussen, Geldstrafen und Admi
nistrativmassnahmen? Wann droht Ihnen ein Fahrausweisentzug
und wie lange dürfen Sie nicht fahren?
Dienstag, 13. März 2018, 18.00 Uhr
Casinotheater Winterthur, Festsaal im 2. Stock
Stadthausstrasse 119, Winterthur
Mitglieder des Zürcher Anwaltsverbands beleuchten die dauerhaft
aktuelle Thematik aus verschiedenen Perspektiven. Weitere aus
gewiesene Experten auf dem Gebiet des Strassenverkehrsrechts
unterstützen die Referierenden im Anschluss an die Veranstaltung
bei Fragen aus dem Publikum.
Teilnahme gratis, Teilnehmerzahl beschränkt, Anmeldung nicht
erforderlich.
Zürcher Anwaltsverband
Telefon 044 211 51 81, sekretariat@zav.ch, www.zav.ch
www.advonaut.ch
Der OnlineVermittlungsservice für Klienten und Anwälte

«Betrügereien noch und noch»
Zu «Behinderter betrog
gutgläubiges Ehepaar»
Ausgabe vom 9. März

Immer wieder lesen wir von
Betrügereien. Auf verschiedenste
Weise versuchen Unbekannte, an
unsere Ersparnisse heranzukommen. Leider bleibt es viel zu oft
nicht nur beim Versuch. Betrogene merken oft viel zu spät, dass sie
wegen ihrer Gutgläubigkeit um
mindestens Teile ihres Vermögens gekommen sind. Entsprechende Telefonanrufe, die angeblich von Polizeiorganen sind, sind
praktisch immer auf Hochdeutsch. Schon aufgrund der Ausdrucksweise muss man doch annehmen, dass es sich bei solchen
Anrufen niemals um Polizistinnen oder Polizisten handeln

kann, denn bei uns stehen Leute
im Polizeidienst, die in unserem
oder einem anderen Schweizer
Dialekt sprechen.
Verlangen Sie bei Misstrauen,
dass Sie zurückrufen können.
Lassen Sie sich niemals darauf
ein, dass der unbekannte Anruf
später erfolgen kann. Wenn Sie
den Anruf unterbrochen haben,
rufen Sie unverzüglich die Polizei
an. Wenn alle Angerufenen, völlig
egal, ob es zu einer Vereinbarung
gekommen ist oder nicht, sich
sofort bei der Polizei melden, sind
Fahndungserfolge wesentlich
wahrscheinlicher.
Eine neue Masche könnte sich
ankündigen. Der amerikanische
Präsident hat am WEF um Investoren für Amerika geworben. Ich

sehe dies als eine sehr gefährliche
Grundlage für neuartige Betrugsversuche. Ich würde niemals –
auch wenn ich die nötigen Mittel
zur Verfügung hätte – in amerikanische Firmen investieren. Glauben Sie mir: Wenn jemand durch
solche Investitionen Erfolg hätte,
werden diese und allenfalls erzielte Gewinne in den USA bleiben müssen.
Wenn Sie Geld im Überfluss
haben und damit etwas Gutes tun
wollen, gibt es in unserem Land
genügend Institutionen, die dort
wirksam helfen, wo Menschen in
Not sind. So sind Ihre Ersparnisse
für Sie zwar unerreichbar, jedoch
sicher nicht verloren.
Viktor Ammann,
Winterthur

«Wie arm wäre die Welt, wenn jedes
Volk nur auf sich schauen würde»
Zur Schweiz und zu Europa
Diverse Artikel und Leserbriefe

Freie Sicht mitten im Herzen von
Europa. Welches Land hat dies
schon. Misstrauen und Kontrollen in und um unser Land Schweiz
ablegen. Ein neues, empfängliches Gefühl von Partnerschaft
schaffen zu unseren europäischen Nachbarn. Mitgestalten
und nicht mehr blockieren und
mauern in Sachen Europa, sichern und erneuern helfen.
Weg vom ewigen Jammern mit
den jährlich wiederkehrenden
Ängsten über Einwanderung,
Rahmenabkommen, Bilateral-

verträge, fremde Richter etc. Gemeinsam nur mit Europa ist die
Schweiz sicher und stark im täglichen Zusammenleben. Weg
vom Klein-Klein-Denken, gemeinsam handeln mit unseren
Nachbarn und gemeinsam den
Friedensweg finden, Schluss mit
den schrecklichen Kriegen im
Nahen Osten! So lässt sich eine
Schweiz endlich positiv im Herzen Europas erscheinen. Kein
Egotrip, wir alle brauchen uns
gegenseitig.
Wie arm wäre die Welt, wenn
jedes Volk nur auf sich schauen
würde. Die Jugend zieht es über

alle Erdteile, über jede Grenze, sie
will teilhaben an dem Du-undDu. Teilen und geben, singen und
spielen, lieben und leben, weinen
und pflegen soll auf unserer Stirn
geschrieben sein. Krieg und Frieden gab es schon immer und wird
es immer geben, und der Mensch
ist derselbe geblieben. Wir haben
immer noch 70 Jahre Frieden ohne Krieg im wachsenden Europa.
Wollen wir doch mitmachen
und diesen europäischen Geist
festigen, sichern für unsere junge
Generation, für uns alle und
unser Land, die Schweiz.
Sebastian Reiterer, Rheinau

Die Auswahl ist gutbürgerlich,
populär, etwas langweilig, dafür
mit Sprachsprossen garniert. Die
Pastetli mit Pilzen heissen Bouchée Forestière. Wir bestellen
die Jakobsmuscheln auf Erbsenpüree an Safranschaum (22 Franken),
ein Gericht, das im Gaumen weniger bunt ankommt als auf dem Teller. Die Muscheln sind etwas zäh
und fad. Gut gefallen die Ravioli
mit Birnen-Pecorino-Füllung.
Die Parmesanspäne dazu passen,
der Rucola auch. Die Baumnüsse
(19 Franken) braucht es nicht,
oder wenn, dann besser geröstet.
Mit viel Show geht es weiter.
Statt sich auf den Kern zu konzentrieren, kommt allerlei obendrauf. Süsskartoffelchips aufs
Stroganoff (46 Fr.), Balsamico aufs
Zürcher Geschnetzelte (42.50 Fr.).
Die Saucen sind schwer und
salzig, das Fleisch zart, mehr aber
auch nicht. Wo kommt es her? In
der Karte ist nichts deklariert. Dafür fallen die Dessertpreise auf.
Unser Coupe Nesselrode kostet
13.50 Fr. Die Glace ist vom Gastrozulieferer, der Orangenschnitz
riecht nach Zwiebelbrett. Sprossen lügen nicht, denken wir. Das
ist streng, aber im Schloss darf
man Erwartungen haben. mcl
Restaurant Schloss Wülflingen,

Wülflingerstrasse 214, 052 222 18 67,
www.schlosswuelflingen.ch

IN EIGENER SACHE

Aufgefrischtes
«Angerichtet»
Liebe Leserinnen und Leser, die
Kolumne «Angerichtet» erscheint neu in einer aufgefrischten Form. Das sehen Sie zum
einen an der neuen Zeichnung
von Ruedi Widmer, zum anderen
weiten wir unser Gebiet aus.
Unser Testteam besucht nicht
mehr nur Restaurants in der Region Winterthur, sondern auch
Ausflugsziele und Gastro-Hotspots darüber hinaus. Wir hoffen,
es dient der Inspiration, und
freuen uns über Inputs. nid

Windräder stehen im «Vorgarten» des Gebäudes auf einer Fläche so gross wie ein Fussballplatz.
Damit konnte DMG Mori 45 Prozent des lokalen Strombedarfs
decken. Angaben zum Preis des
Gebäudes findet man auf der
Website keine. Colliers International will dazu den Medien keine
Auskunft geben.

«Alles daransetzen, dass DMG
Mori in Winterthur bleibt»
80 Mitarbeiter gehen heute noch
im fünfstöckigen Glaswürfel ein
und aus. Bei der Eröffnung des
Global Headquarters waren es
180 und die Firma plante, die Zahl
der Arbeitsplätze auf 250 zu erhöhen. Doch bereits 15 Monate
nach der Eröffnung änderte der
Konzern seine Strategie – der
deutsche Unternehmensteil, so
die Erklärung, sollte gestärkt
werden – weshalb mehrere Abteilungen aus Winterthur nach
Deutschland verlegt wurden.
Auf das ausgeschriebene Gebäude angesprochen, betont Tanja Figge, Sprecherin von DMG
Mori, das oberste Ziel der Firma
sei, ihre Schweizer Kunden weiterhin vor Ort zu betreuen. Deshalb würden die 80 Mitarbeiter
sicher in der Schweiz bleiben. Ob
in Winterthur, das hänge davon
ab, ob sich ein Käufer oder Mieter
für das ganze oder einen Teil des

Solarpanels, Windräder und ZenGarten: Die Firma DMG Mori verkauft ihren modernen Hauptsitz in Neuhegi.

Gebäudes findet. Will meinen:
Geht das ganze Haus an einen
neuen Nutzer, steht Winterthur
als Standort infrage.
Lucius Graf vom House of Winterthur, das für die Winterthurer
Ansiedelungspolitik zuständig ist,
kommentiert diese Entwicklung
so: Selbstverständlich werde man

alles daransetzen, dass DMG Mori
in Winterthur bleibt. Nächste
Woche treffe man sich deshalb
mit Firmenvertretern für ein Gespräch. «Wir sind überzeugt, dass
es für DMG Mori keinen besseren
Standort gibt», sagt Graf.
Darauf lässt auch die Website
von Neo schliessen. Sie be-

«Im Verkehrsrecht werden die
Sanktionen oft unterschätzt»
INTERVIEW Von zwanzig
Franken bis zum dauerhaften
Entzug des Fahrausweises:
Das Spektrum der Folgen ist
bei Verkehrsdelikten breit.
Rechtsanwältin Magda
Zihlmann sagt, welchen
Schwierigkeiten Betroffene
begegnen.
Frau Zihlmann, Sie halten diesen
Dienstag in Winterthur ein
Referat zum Thema «Busse,
Geldstrafe, Freiheitsstrafe: Mit
welcher Sanktion muss ich
rechnen?». Welche Wissenslücken treten in diesem Bereich
am häufigsten auf?
Magda Zihlmann: Meine Erfahrung in der Praxis zeigt, dass umgangssprachlich beispielsweise
häufig kein Unterschied zwischen Busse und Geldstrafe gemacht wird. Eine wichtige Unterscheidung gilt zum Beispiel beim
Strafregistereintrag: Geldstrafen
werden immer eingetragen, Bussen dagegen nur ausnahmsweise.
Teilweise wird die Busse auch
nicht klar von den Verfahrenskosten unterschieden. Sagt mir
jemand, er habe eine Busse von
1500 Franken erhalten, kann
das auch bedeuten, dass eine Busse von 1000 und Verfahrenskosten von 500 Franken ausgesprochen wurden. Oder eine Geldstrafe von 1250 plus eine Busse
von 250 Franken. Insofern bestehen sicherlich Wissenslücken.
Im Strassenverkehrsrecht werden die strafrechtlichen Sanktionen oft unterschätzt. Und mit
diesen ist die Sache noch nicht erledigt: Das Strassenverkehrsamt
prüft zusätzlich noch einen Ausweisentzug, welcher von den
Betroffenen häufig als einschneidender als die strafrechtliche
Sanktion empfunden wird.
Wie kann man diesem fehlenden Wissen begegnen?

Abgesehen von der anwaltlichen
Aufklärungsarbeit im Alltag und
an Veranstaltungen wie beispielsweise die vom kommenden
Dienstag wäre allenfalls eine vermehrte Aufklärung im Zuge der
Führerscheinprüfungen sinnvoll. Angesichts dessen, dass das
Sanktionenrecht in relativ kurzer
Zeit zweimal revidiert wurde, ist
es nicht einfach, den Überblick zu
behalten.
Sie haben einen Strafrechtratgeber für Laien («Strafuntersu-

«Häufig wird
anwaltlicher Rat
zu spät eingeholt.»
Magda Zihlmann,
Rechtsanwältin

chung – was tun?») mitverfasst.
Was raten Sie einer Person, die
unabsichtlich gegen eine
Verkehrsregel verstossen hat
und nun plötzlich eine Gerichtsvorladung im Briefkasten vorfindet?
Von einer Gerichtsvorladung
wird man in dem Sinne nicht
überrascht, als dass vorher bereits ein Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden bestanden
hat. Sei es durch eine Vorladung
zu einer Einvernahme oder dass
man einen Strafbefehl erhalten
hat. Ist dies der Fall, ist es sicher
wichtig, dass man darauf achtet,
keine Fristen zu verpassen, und
sich rechtzeitig überlegt, ob man
einen Anwalt beziehen möchte.
Häufig wird anwaltlicher Rat zu
spät eingeholt und der Mist ist
sozusagen schon geführt.
Es wurde eine Motion eingereicht, die das Rechtsvorbeifahren auf der Autobahn
erlauben will. Welche rechtlichen Probleme könnten sich
dadurch stellen?
Da das Rechtsüberholen weiterhin verboten bleiben soll und in
der Regel eine grobe Verletzung
der Verkehrsregeln darstellt, ist
es für die Rechtssicherheit
wichtig, dass die Abgrenzung
zwischen Rechtsvorbeifahren
und Rechtsüberholen klar ist. Zu
betonen ist aber, dass das
Rechtsvorbeifahren bis zu einer
Gesetzesänderung
weiterhin
verboten ist.
Interview: Anja Gschwend
Magda Zihlmann ist Partnerin einer
Zürcher Kanzlei. Am Dienstag refe
riert sie am Podium «Strassenver
kehr: Kennen Sie Ihre Rechte und
Pflichten?» des Anwaltsverbands.
18 bis 19.30 Uhr im Festsaal im
zweiten Stock des Casinotheaters.
Der Eintritt ist frei, die Platzzahl
beschränkt.

schreibt Winterthur als «eine
der am stärksten wachsenden
Regionen der Schweiz». Der
Standort sei mit seiner Nähe
zum Flughafen Zürich «auch für
internationale Firmen ideal geeignet». Der Autobahn- und ÖVAnschluss sei garantiert und die
Tiefgarage biete sogar Elektro-

Foto: Moritz Hager

tankstellen. So kommt die Website zum Fazit: «Moderne, innovative Unternehmen, Konzepte
und Institutionen werden sich in
diesem starken und aufstrebenden Entwicklungsgebiet in Winterthur-Neuhegi rundum wohl
fühlen.»
Deborah Stoffel

ANZEIGE

Sie entscheiden sich für inOne KMU,
wir schenken Ihnen 250.–
Schliessen Sie jetzt inOne KMU office ab und profitieren Sie von schnellem Internet,
modernster Telefonie und Rundum-Service. Als Willkommensgeschenk
erhalten Sie von uns 250.– sowie die Profi-Installation und den neuesten Router.
Jetzt im Swisscom Shop oder auf swisscom.ch/inone-kmu

* Bis zum 31.3.2018 erhalten Sie beim Abschluss eines inOne KMU office-Abos (exkl. inOne KMU office light) mit neuem Internetanschluss von Swisscom
den Router Centro Business 2.0 im Wert von CHF 299.– (Verkaufspreis ohne Abo) und die Basisinstallation (im Wert von CHF 199.–, mit TV im Wert von
CHF 249.–; für weitere Installationen und TV-Boxen können Zusatzkosten entstehen) geschenkt. Zusätzlich werden Ihrer Rechnung CHF 250.– gutgeschrieben.
Keine Barauszahlung möglich. Mindestbezugsdauer 12 Monate, exkl. Aufschaltung CHF 43.–. Nicht kumulierbar mit anderen Angeboten.

Sprossen
lügen nicht

Die Immobilie von ihrer besten
Seite zu zeigen, ist in diesem Fall
nicht schwierig: Das «fixfertige
Headquarter» ist erst drei Jahre
alt und mit modernster Technik,
Personalrestaurant und einer Designermöblierung ausgerüstet. Es
handelt sich um das Gebäude von
DMG Mori an der Sulzerallee in
Neuhegi, das erst Ende 2014 eingeweiht und von der Standortförderung als Meilenstein in der Ansiedlungspolitik gefeiert wurde.
War schon im November letzten Jahres bekannt geworden,
dass der japanisch-deutsche
Werkzeugbauer einen grossen
Teil seiner Mitarbeiter abgezogen hatte, so hat DMG Mori nun
den international tätigen Immobiliendienstleister Colliers International mit dem Verkauf oder
der Vermietung des Headquarters beauftragt. Dieser erstellte
für das Gebäude eine eigene Website und gab ihm auch noch einen
Namen: Neo.
Auf www.neo-winterthur.ch
sind die Vorzüge des Gebäudes
im Detail beschrieben. Etwa der
Zen-Dachgarten im dritten
Stock, ein «Highlight, das Sie zum
Staunen bringt». Der Garten könne dem zukünftigen Mieter oder
Käufer als «Kreativ- oder Erholungsbereich dienen». Zum Haus
gehört auch eine eigene Solaranlage: 42 Solarpanels und zwei

250.–

geschenkt
für Internet-Neukunden* mit
inOne KMU bis 31.3.2018

