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Abgespeckter Kipper, made in Winterthur
Die Winterthurer Firma Peter 
Fahrzeugbau behauptet sich mit 
Nischenprodukten erfolgreich 
am Lkw-Markt. Jüngstes Produkt 
ist ein Dreiseitenkipper.

ALEX HOSTER

Die Rechnung ist einfach: Das zulässige 
Gesamtgewicht minus das Fahrzeugge-
wicht ergibt die Zuladung. Je weniger 
ein Lkw also wiegt, desto grösser ist sei-
ne Nutzlast und desto rentabler kann er 
eingesetzt werden. Dieses Prinzip hat 
die Firma Peter bei ihrem neuen Leicht-
baukipper konsequent umgesetzt: Der 
Basis-Lastwagen des Herstellers MAN 
wurde durch Alufelgen, einen kleineren 
Tank und andere Änderungen abge-
speckt. Am meisten fällt aber der Kip-
peraufbau ins Gewicht, der nicht wie 
üblich aus Stahl, sondern ganz aus Alu-
minium konstruiert wurde. Auch der 
Boden ist mit verschieden starken Alu-
blechen belegt, nur der hinterste Teil ist 
zusätzlich mit 3 Millimeter dickem, 
hochverschleissfestem Stahl verstärkt. 
Resultat: Der fertige Lkw wiegt «nur» 
wenig mehr als 14 Tonnen.

Aufpreis hilft beim Sparen
Neu ist die Idee der Leichtbauweise 
zwar nicht, die «Schlankheitskur» wur-
de nun aber zum ersten Mal bei einem 
Fünfachser mit 40 Tonnen Maximalge-
wicht angewendet. Dieser Fahrzeugtyp 
ist hierzulande beliebt, weil er wendi-

ger und flexibler ist als ein Lkw gleicher 
Kapazität mit einem Auflieger. Doch 
einen Fünfachser gibt es ab Werk 
eigentlich gar nicht: Bereits das ist eine 
Spezialanfertigung für die Schweiz. 
Um Geld zu sparen, müssen Spediteure 
zuerst etwas tiefer in die Tasche grei-
fen: «Etwa ein Fünftel teurer wird so 
ein Fahrzeug schon», sagt Thomas Pe-
ter. «Der Mehrpreis wird durch die hö-
here Nutzlast jedoch innert zwei Jahren 
wieder eingefahren.» Attraktiv ist das 
vor allem für Unternehmen, die «auf 
Waage» fahren, bei denen das Trans-
portgut also genau abgewogen wird.

Beheizte Ladefläche
Der neueste Peter-Kipper verfügt über 
weitere technische Raffinessen: Mittels 
Auspuffgasen, die durch die hohlen 
Traversen unter der Ladefläche geführt 
werden, kann ebendiese beheizt wer-
den. «Das ist kein Luxus, sondern ver-
hindert das Festfrieren oder -kleben der 
Ladung und dient der Sicherheit», er-
klärt der Fachmann. «Wenn das Trans-
portgut beim Kippen am höchsten 
Punkt haften bliebe, könnte das Fahr-
zeug aus dem Gleichgewicht geraten.»

Vier solche Leichtkipper wurden kürz-
lich ausgeliefert; weitere Bestellungen 
sind zwar noch nicht eingetroffen, aber es 
sind schon Anfragen eingegangen: «Die 
Fahrzeuge werden in der Branche sehr 
wohl wahrgenommen», sagt Peter zuver-
sichtlich. «Trotzdem bleiben sie wohl ein 
Nischenprodukt, das sich nicht alle leis-
ten können oder wollen.»

Er hat fünf Achsen, kann auf drei Seiten entladen und ist viel leichter als die Konkurrenz 
– der in Winterthur umgerüstete MAN-40-Tönner erfüllt Spediteurenträume. Bilder: pd

Joachim Seefelder spielt auf der kleinen Chororgel. Bald bekommt der Organist eine neue und muss dann auf keine Tasten mehr verzichten. Bild: Heinz Diener

Nach 40 Jahren eine richtige Orgel
Das römisch-katholische Pfarreizentrum St. Urban wird teuer saniert. 
Der knapp vierzig Jahre alte Bau erhält eine Rundumerneuerung – 
einschliesslich einer neuen Orgel.

NADINE KLOPFENSTEIN

Wenn Joachim Seefelder, Organist der 
Kirche St. Urban in Seen, heute ein 
Musikstück für den Gottesdienst aus-
wählt, muss er sich die Noten ganz ge-
nau anschauen. «Momentan haben wir 
nur eine kleine Chororgel», sagt See-
felder. «Auf dieser ‹gestutzten Orgel› 
fehlen einige Tasten und Fusspedale.» 
So könne er nicht jedes Musikstück 
vortragen, sondern müsse entweder ge-
eignete Noten finden oder die Stücke so 
gut wie möglich umschreiben. «Eigent-
lich war eine grosse Orgel vorgesehen», 

sagt Seefelder. «Doch der Kirche ging 
beim Bau das Geld aus und man be-
gnügte sich mit einer kleinen.» 

Versäumnis wird nachgeholt
Knapp 40 Jahre später wird das Ver-
säumnis nachgeholt. Die Kirche im 
Pfarreizentrum St. Urban erhält nun 
eine grosse Orgel, für die seit 1974 eine 
Nische frei gehalten wurde. Joachim 
Seefelder freut sich über die geplante 
Anschaffung: «Jetzt bekomme ich das, 
was mir seit meiner Einstellung als Or-
ganist fehlte.» Das Zen trum erhält 
aber nicht nur eine Orgel, sondern wird 

auch komplett umgebaut. Bereits 
nächsten August sollen die Bauarbei-
ten beginnen und werden bis voraus-
sichtlich Herbst 2014 dauern. Grund 
für den Umbau sind anstehende Unter-
haltsarbeiten. «Das Flachdach muss 
dringend saniert werden», sagt Claudia 
Sedioli von der Römisch-Katholischen 
Kirchgemeinde Winterthur. «Wir ha-
ben undichte Stellen, wo es ins Gebäu-
de tropft.» Zudem müsse man die  
aktuellen Brandschutzauflagen der 
Feuerpolizei erfüllen und das Gebäude 
besser isolieren.

Doch nicht nur Brandschutztüren 
und Wärmedämmungen sollen einge-
baut werden. Im Sanierungsbudget von 
rund 8,5 Millionen Franken sind auch 
ein behindertengerechter Lift und ein 
Anbau mit einer Grossküche vorgese-

hen. «So können die Vereine und Ju-
gendgruppen, die unser Zen trum nut-
zen, neu bis zu 150 Gäste bewirten», 
sagt Sedioli. Aus demselben Grund 
würden auch die bestehenden sanitären 
Anlagen komplett erneuert.

Neuer Eingang mit Haltestelle
Im Zuge der Grosssanierung soll auch 
ein altbekanntes Problem gelöst wer-
den. «Oft war den Leuten unklar, wo 
der Haupteingang ist», sagt Sedioli. 
«Neu wird es einen zentralen Eingang 
geben.» Gleichzeitig mit den Sanie-
rungsarbeiten plant die Stadt, die Bus-
haltestelle vor dem Pfarreizentrum zu 
vergrössern und leicht zu versetzen. 
«Somit können Besucher neu von der 
Bushaltestelle über den Platz vor dem 
Turm direkt in die Kirche gehen.»

 LOMO
VON JOHANNES BINOTTO

Weisse Schlacht

Kindermund tut Wahrheit kund» –  
so lautet die bekannte Redensart 

und sie bestätigte sich einmal mehr, als 
gestern der grössere unserer Buben 
beim Anblick seiner Skihosen zu 
schimpfen anfing, er habe vom Schnee 
jetzt endgültig die Nase voll. Das 
braucht schon einiges, bis ein Sechsjäh-
riger vom Schnee nichts mehr wissen 
will, aber irgendwann hat man von der 
weissen Pracht halt genug. Wir haben 
Schnee geschaufelt, Schnee geworfen, 
Schnee gestemmt, Schnee gedrückt, 
Schnee verteilt und Schnee geschich-
tet. Wir sind im Schnee gegangen, 
gesessen, gerutscht, versunken, gelegen 
und gekniet. Und auch sonst kann sich 
unsere bisherige Winterstatistik sehen 
lassen: Wir haben drei Schneehöhlen 
gegraben, zwei Pisten planiert, ein Iglu 
sowie zweieinhalb Schneemänner 
gebaut und vier Schnee-Engel ge-
macht. Drei Bobs, zwei Schlitten, ein 
Paar Skier waren im Einsatz, nebst 
sieben Skihosen (zwei grossen und fünf 
kleinen), zwölf Wintermützen, zehn 
Paar Winterstiefeln und vierzehn Paar 
Handschuhen. Wir haben in neun 
Schneeballschlachten ungefähr 216 
Schneebälle gemacht und an unseren 
Kleidern circa 97 Liter Schmelzwasser 
ins Haus getragen und dort auf vier 
Heizungen verdampfen lassen. Der 
kleinere von den Buben hat – wenn 
auch gänzlich ohne Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten – den Schnee 
zudem ausgiebig gegessen. Damit aber 
hat er nun so ziemlich die letzte 
Möglichkeit ausgereizt, also alles 
getan, was man mit dem Schnee 
anfangen kann. Wenn es hingegen 
noch weiter schneit, werden wir wohl 
oder übel anfangen müssen, künstleri-
sche Schnee- und Eisskulpturen zu 
gestalten – das Einzige, was wir bislang 
noch nicht gemacht haben. Die 
Bauanleitungen «Venus von Milo», 
«Michelangelos David» und «Laoko-
on-Gruppe» habe ich mir schon mal 
präventiv aus dem Internet ausge-
druckt. Dem ausgeprägten ästheti-
schen Empfinden meiner Nachbarn 
zuliebe – immerhin sind mehrere 
Kunstsammler sowie eine promovierte 
Kunsthistorikerin darunter – hoffe ich 
allerdings, dass Petrus schon vorher 
ein Einsehen haben und uns doch 
wenigstens diese Schnee-Erfahrung 
ersparen möge.

Therapie durch Bewegung
An der Tösstalstrasse 23 praktiziert Bri-
gitte Heusser seit Ende Januar Bewe-
gungstherapien nach der Feldenkrais-
Methode. Das Angebot im «beWEGungs-
RAUM» reicht von Einzelunterricht bis zu 
Gruppenseminaren und soll laut der Fel-
denkrais-Lehrerin unter anderem das 
Wohlbefinden steigern. Weitere Infos: 
www.feldenkrais-heusser.ch. 

Traditionelles Hatha-Yoga
Traditionelles Hatha-Yoga und trendi-
ges Iyengar-Yoga werden seit Anfang 
Jahr im Yogastudio «Yogatössfeld» an 
der Albrechtstrasse 1 unterrichtet. Das 
Studio von Matthias Berger, Stéphanie 
Maurer und Barbara Kopp bietet sowohl 
Workshops als auch über den Tag ver-
teilte Yogalektionen an. Weitere Infos: 
www.yogatössfeld.ch. (red) 
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