
Dank dem Zufall ein altes Käseland

In einem spannenden Zeitungsartikel 
stand kürzlich viel Neues über eines 

unserer typisch schweizerischen 
Nahrungsmittel. Archäologen haben 
Überreste der ältesten Alphütte der 
Schweiz gefunden und konnten 
nachweisen, dass Milchverarbeitung 
schon viel länger bekannt war als 
bisher vermutet.

Vielleicht war Käse eine 
der ersten Formen, wie 
Kuhmilch für den Men-
schen überhaupt geniessbar 
war. Der Urmensch konnte 
die Laktose nämlich nicht 
verdauen. Milch war also 
nur im verarbeiteten 
Zustand, also in Form von Joghurt 
oder Käse, ein Genuss, denn diese 
enthalten nur sehr wenig Milchzucker.

Erst mit der Zeit entwickelten 
einige Menschen die Fähigkeit, 

Milch zu verdauen. Dies erwies sich als 
grosser genetischer Vorteil, vermutlich 

wurden die Milchtrinker grösser und 
stärker, denn die neue Genvariante 
konnte sich in Europa durchsetzen.

Den Urkäse muss man sich wie 
Ricotta oder Ziger vorstellen. 

Labkraut wuchs neben den Alphütten 
und konnte als pflanzliches Gerin-

nungsmittel in die abge-
kochte Milch gegeben 
werden. Wie so viele 
Nahrungsmittel, die heute 
selbstverständlich sind, ist 
ziemlich sicher auch der 
Käse aus Zufall entstanden: 
Übrig gebliebene Milch 
wurde sauer. Kochte man 

sie auf, war sie länger haltbar. Gab 
man die richtigen Kräuter dazu, gerann 
sie. Der feste Teil liess sich länger 
lagern und schmeckte angenehm, 
zudem verursachte das neu Entdeckte 
kein Bauchweh. Kein Wunder also, 
dass schon unsere Urah nen auf den 
Geschmack von Käse kamen.
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Raum zum Toben und Erwachsenwerden
Sie sprechen mit Jugendlichen 
auf Augenhöhe und aktivieren 
ganze Quartiere: Der Jugendpreis 
der Stadt geht an die Jugendtreffs 
Gleis 1B und Gutschick.

MICHAEL GRAF

Sie hat keinen rechtlich definierten 
Auftrag und erfüllt trotzdem die unter-
schiedlichsten Aufgaben. «Offene Ju-
gendarbeit ist für die Stadt ein äusserst 
wertvolles Kon-
zept», sagt Sozial-
vorsteher Nicolas 
Galladé. Deshalb 
überreichte er ges-
tern den städti-
schen Jugendpreis 
an zwei Jugend-
treffs: Gut schick 
und Gleis 1B.

«Jugendtreffs 
füllen die Lücken im System», erklärt 
die Kinder- und Jugendbeauftragte, 
Mireille Stauffer. Sie bieten Freizeitan-
gebote für Jugendliche, die nicht in 
Vereinen organisiert sind. Sie bieten 
Kindern Bezugspersonen, die ausser-
halb von Familie und Schule stehen. 
Und manchmal werden sie zu Dreh-
scheiben für ein ganzes Quartier.

So geschehen im Gutschick. «Als der 
Jugendtreff sein fünfjähriges Jubiläum 
feierte, war der Saal voll mit Migranten-
eltern», sagt Stauffer. «Diesen fehlen 
selbst oft die Ressourcen, Kindern ein 
anregendes Freizeitangebot zu bieten.» 

«Für die Stadt sind die Jugendtreffs 
auch Fühler für gesellschaftliche 
Trends», sagt Galladé. Haben Einzelne 
Mühe, wissen die Betreuer, wo Hilfe zu 
holen ist. Haben viele Mühe, entstehen 
daraus Angebote, wie etwa das Bewer-
bungscoaching in Oberwinterthur. 

Doch auch auf ver-
ändertes Freizeit-
verhalten reagieren 
die Treffs. Gleis 1B 
zügelte dieses Jahr 
an Sommernach-
mittagen in den Eu-
lachpark. In der 
Halle 710 betrieben 
Jugendliche einen 
Spielkiosk, wo je-

der gratis Sport- und Spielgeräte auslei-
hen konnte. So wurde der Park bespielt 
und zugleich das Miteinander beauf-
sichtigt. In der Halle 710 fand deshalb, 
symbolisch, auch die Preisübergabe im 
Beisein des Stadtpräsidenten Michael 
Künzle (CVP) statt. Der Preis wurde 
dieses Jahr zum dritten Mal vergeben. 
Er ist mit 10 000 Franken dotiert.

Sie erfinden ihre Jugendtreffs laufend neu: Peter Marti (Gleis 1B) und Monika Bosshard (Gutschick). Bild: Marc Dahinden

Wilde  
Grossfamilie

Am Freitagabend wird der Jugend-
treff Gutschick regelrecht über-
rannt. Bis zu 80 Kinder und Ju-
gendliche aller Altersgruppen 
drängen ins Quartierzentrum. In-
zwischen werden dar um an zwei 
Wochenabenden zusätzlich je ein 
Mädchen- und ein Bubentreff an-
geboten. Nationen, Sprachen und 
Religionen sind bunt gemischt. Es 
wird gespielt, gekocht, getanzt, ge-
rangelt und offen diskutiert. Oft 
geht es wild und chaotisch zu. In 
den fünf Jahren des Bestehens ent-
stand so im Quartier eine Art 
Grossfamilie. Es gibt kaum ein 
Kind im Gutschick, das die Leite-
rin Monika Bosshard nicht kennt. 
Der Enthusiasmus des Teams 
steckt an: Sogar Jugendliche, die 
zu Hause keinen Finger krümmen, 
beginnen sich für Hausarbeit oder 
gesundes Essen zu interessieren. 
Momentan steht die Idee einer 
Kinderpünt hoch im Kurs. Stadt 
und Katholische Kirchgemeinden 
tragen den Treff finanziell. (mig)

Coole  
Halbstarke

Wie in jedem Jugendtreff kann 
man auch im Gleis 1B beim Bahn-
hof Oberwinterthur Pingpong 
oder Tischfussball spielen. Einen 
Raum zu haben, wo sie ohne Kon-
sumzwang Gleichaltrige treffen 
können, ist für die Jugendlichen 
die Hauptattraktion. Ab der 6. 
Klasse können sie gratis einen Mit-
gliederausweis beantragen. Es gibt 
eine einfache Bar, Alkoholkonsum 
ist aber nicht erwünscht. Beson-
ders geschätzt, auch von den Schu-
len, wird aber das ausgefeilte Be-
rufsfindungscoaching, das Leiter 
Peter Marti eingeführt hat. Das 
Gleis 1B leitet er seit der Eröff-
nung vor elf Jahren, sein Team gilt 
als sehr erfahren, aber offen für 
neue Ideen, wie den Spielkiosk. Fi-
nanziert wird Gleis 1B von der Re-
formierten Kirchgemeinde Ober-
winterthur. Nebst dem offenen 
Treffpunkt am Mittwoch und Frei-
tag wird unter dem Namen U-Boot 
auch ein Freizeit- und Kulturpro-
gramm angeboten. (mig)

«Jugendtreffs  
sind Fühler  

für gesellschaftliche  
Entwicklungen»
Nicolas Galladé, Stadtrat (SP)
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VON JOHANNA SCHAUFELBERGER

Auch Stadtrat Fritschi hat sein Leibchen
Ein einziges Spiel reicht offenbar aus, 
um einem Fussballleibchen Kultstatus 
zu verleihen: Als der FC Winterthur 
die Trikots mit dem Aufdruck «Gegen 
Gewalt und Rassismus» nach dem Sieg 
gegen Lugano wieder abgelegt hatte, 
brachten die Fans bei einer Versteige-

rung insgesamt 4700 Franken auf, um 
ihr persönliches Original zu erstei-
gern. Am höchsten gehandelt wurden 
die Trikots von Patrick Bengondo (350 
Franken), Captain Stefan Iten (310 
Franken) und Sawwas Exouzidis (300 
Franken). Auffallend dabei: Das Tri-

kot von Luca Radice fand den Weg zu 
Sportstadtrat Stefan Fritschi (FDP).

Erst letzte Woche hatte Fritschi 
hinsichtlich der Bewilligung für den 
Stadionausbau bezweifelt, «dass sich 
der FCW langfristig in der obersten 
Spielklasse halten kann» – und damit 
reichlich Unmut im Umfeld des Klubs 
ausgelöst. Nun war ihm das Trikot 250 
Franken wert. Ist er also doch ein 
heimlicher Fan, der einfach beschei-
den prognostiziert? Oder ist die Geste 
als Wiedergutmachung gemeint?

Keineswegs, sagt er auf Rückfrage. 
Er sei mit seiner Äusserung missver-
standen worden. Denn er habe für ein 
Stadion plädieren wollen, das auf die 
«Stärkeklasse des FCW abgestimmt 
werden kann». Wenn der FCW auf-
steige, sei auch die Stadt zu weiteren 
Schritten bereit. Er würde sich über 
den Aufstieg freuen, «auch wenn das 
für die Stadt nicht nur einfach wäre». 
Anteilnahme mit Realitätssinn könn-
te man das nennen. Das Leibchen ist 
übrigens für einen seiner Söhne. (vk)

 AUFGEFALLEN

Zwei oder drei FCW-Fans? Die Stadträte Fritschi, Pedergnana und Galladé. Bild: pd


