
Die Jüdische Gemeinde blickt 
optimistisch in die Zukunft. 
Und mit Humor. Gestern haben 
die Winterthurer ihr renoviertes 
Betlokal eröffnet. 

jigme garne

Es gibt einen Rabbi, den alle kennen. 
«Rabbi Google» habe er zur Vorbe-
reitung aufgesucht, scherzte Rabbiner 
Mendel Rosenfeld in seiner Anspra-
che vor der Israelitischen Gemein-
de Winterthur (IGW). Google ergab: 
«1886 war ein sportliches Jahr.» Nicht 
nur die IGW sei damals gegründet 
worden, sondern auch der Grasshop-
pers Club Zürich und der FC Winter-
thur – leider eine falsche Datierung, 
denn Letzterer ist bekanntlich zehn 
Jahre jünger. Einen weiteren Fehler 
im Internet machte Rabbi Rosenfeld 
gleich selbst aus: Die Jüdische Ge-
meinde in Winterthur stehe «heute 
mehr denn je im Schatten Zürichs», 
habe er da lesen müssen. 

Gemeinde mit 100 Mitgliedern
Eigenständig und unabhängig von 
Zürich trifft sich die Gemeinde seit 
60 Jahren im schlichten Betlokal, das 
nach einer Renovation gestern in An-
wesenheit der Stadträte Stefan Frit-
schi (FDP) und Matthias Gfeller 
(Grüne) eröffnet wurde. Die Stadt 
und der Hauseigentümer unterstütz-
ten die Umbauten finanziell. Die 14 
Bänke reichen aus für die Gottes-
dienste der Gemeinde, die insgesamt 
rund 100 Mitglieder zählt. Diese ver-
sammeln sich etwa einmal im Monat. 
Anders als in anderen Gemeinden fin-
det kein wöchentlicher Gottesdienst 
statt – die IGW besteht aus eher säku-
laren Juden. «Jemanden mit Bart trifft 
man hier kaum», so Co-Präsident Ju-
les Wohlmann.

Kein Grund, die Tradition nicht zu 
pflegen. Der Toraschrein, Zentrum 
eines jeden jüdischen Betsaals, steht 
an der nach Jerusalem weisenden Ost-
wand und ist eine Besonderheit: Der 
Kopfteil stammt aus dem 19. Jahrhun-

dert. Erarbeitet hat dessen Geschich-
te der Gemeinde- und Haushistoriker 
Peter Niederhäuser. Wohlmann über 
ihn: «Er weiss mehr über uns als wir.»

Vergangenheit und Zukunft
Erfreut, als «Goi» (Nichtjude), ein Re-
ferat halten zu dürfen, blickte Nieder-
häuser zurück zu den ersten Juden in 
Winterthur. Einer der einflussreichs-
ten war Jonas Biedermann, der ab den 
1840er-Jahren in Veltheim lebte und 
in seinem Haus erste gemeinschaftli-
che Gottesdienste abhielt. Eine Stel-

lungnahme aus dem Jahr 1859 gibt 
Aufschluss über die damaligen Ver-
hältnisse: Eine stadträtliche Anfrage 
zur Gleichstellung der Juden beant-
wortete der Stadtrat ablehnend und 
mit missbilligendem Unterton. 

«Die Juden waren vor allem in je-
nen Gegenden unbeliebt, in denen 
man sie nicht kannte», stellte Nie-
derhäuser die vielleicht gar nicht so 
historische Situation dar. «Dass man 
gleichzeitig Schweizer und Jude sein 
konnte, das verstanden viele nicht.» 
Stadtrat Gfeller blickte darauf in sei-

ner Ansprache lieber voraus als zu-
rück: Dem «Landboten» habe er er-
freut entnommen, dass die Gemeinde 
eine Erneuerung des Mitgliederrechts 
anstrebe. Bisher haben hauptsächlich 
Familienväter ein Stimmrecht, Frau-
en nur als Ledige oder Witwen. Eine 
Änderung wäre für Gfeller «das An-
erkennen gewisser Prinzipien des 
Staates.» Auch Wohlmann ist zuver-
sichtlich. Er erinnerte die Mitglieder 
abschliessend, das 250-Jahr-Jubiläum 
der Gemeinde in 125 Jahren ja nicht 
zu verpassen.
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Zum Auftakt gabs stampfenden und 
rhythmischen Stepptanz: Anna Zöl-
lig, Ilona Meili, Larissa Wyss, Lilia-
ne Striegel und Nina Colla ernteten 
am Freitag dafür in der voll besetzten 
Aula der Kanti Büelrain begeisterten 
Applaus. «Wenn Sie im Studium und 
späteren Berufsleben dieselbe Dyna-
mik an den Tag legen, brauchen wir 
uns um Ihre Zukunft keine Sorgen zu 
machen», wandte sich Rektor Cornel 

Jacquemart an die erfolgreichen Ma-
turandinnen und Maturanden. In sei-
ner kurzen Ansprache wies er darauf 
hin, dass man im Leben stets Entschei-
dungen treffen müsse, sei dies im Be-
reich Beruf oder Familie. «Ein Jusstu-
dium in Zürich oder Nationalökono-
mie in St. Gallen, Reisen oder Jobben 
oder ganz einfach nichts tun. Was im-
mer Sie auch anpacken, hat mit Ent-
scheidungen zu tun.»

Maturand mit Pokerface
In einer kurzweiligen Tour d’Horizon 
liessen anschliessend die beiden Matu-
randinnen Nora Nussbaumer und Ni-
cole Tödtli die vergangenen vier Jah-
re Gymnasialzeit Revue passieren, 
gespickt mit witzigen Reminiszenzen. 
Selbstverständlich durften auch ein 

paar humorvolle Seitenhiebe auf die 
Lehrerschaft nicht fehlen. Für den ge-
konnten Auftritt ernteten die beiden 
jungen Frauen manchen Lacher und 
Zwischenapplaus.

Während Prorektor Martin Bieten-
hader darauf die Notenstatistik der 
Maturprüfungen erläuterte, zeichnete 
Peter Lippuner, Präsident der Natur-
wissenschaftlichen Gesellschaft Win-
terthur, eine der hervorragenden Ma-
turarbeiten aus. Seine Laudatio hand-
le von Geld, von viel Geld und von 
noch mehr Glück, führte Lippuner 
aus: «Wir fragen uns: Wie viel Glück 
ist eigentlich beim Pokern, dem wohl 
beliebtesten und weitverbreitetsten 
Spiel der Welt, vorhanden?» 

Können, Handwerk oder Kunst? Mit 
dieser Frage habe sich auch ein Schü-
ler, selber Pokerspieler, befasst. «Er 
sitzt jetzt mit steinerner Miene unter 
Ihnen und gibt nicht zu erkennen, dass 
er damit gemeint ist.» Der junge Mann 
habe aber noch mehr gewollt, so Lip-
puner: «Er wollte beweisen, dass bei 
bestimmten Pokervarianten mit Ge-
schicklichkeit die Erfolgschancen von 
unter 30 auf knapp 50 Prozent gestei-
gert werden können. Und er hat ma-
thematisch nachgewiesen.» Dann lüf-
tete Lippuner das Geheimnis. Die 
Arbeit trägt den Titel «Poker: Glück 
oder Geschicklichkeit», der Verfasser 
stammt aus der Klasse 4dW und heisst 
Dario Verzino. 

Jetzt kommt die Zeit der Entscheidungen

Sie haben gut lachen: Büelrain-Maturanden mit ihren Abschlusszeugnissen. bild: dab

Der renovierte Betsaal der Jüdischen Gemeinde mit den Co-Präsidenten Shlomy hermon (links) und Jules Wohlmann. bild: pag

Klasse 4aW
brunner Lorenz, Winterthur; Denzler alain, truttikon; gag-
liani Margot, Winterthur; gantenbein benjamin, Winter-
thur; Hauser eric, Winterthur; Holenstein Cédric, Winter-
thur; Kiechl tessa, Uhwiesen; Ljungberg nils, Winterthur; 
Lüthi Joel, elsau; pfenninger Marina, Wildberg; schoch 
Dina, Winterthur; skowronek natalia, Winterthur; soli-
va Chantal, Winterthur; tahiraj nora, neftenbach; Wehrli 
nadja, Winterthur; Wyss Larissa, neftenbach.

Klasse 4bW
adler Liliane, neftenbach; brennwald oliver, neftenbach; 
Dummermuth erik, bassersdorf; Franceschetti Lorena, 
nürensdorf; grunder Florian, pfungen; gutzwiler Daniel, 
Winterthur; Heusser Caroline, Winterthur; Mettler Mathi-
as, pfungen; nafzger Janick, neftenbach; solenthaler ni-
colas, Winterthur; stähelin Dario, Winterthur; storz nico-
la, Wiesendangen; tomic adrian, sennhof; Wyss nicole, 
Winterthur; Yanardöner anil, Winterthur.

Klasse 4cW
aeby Carmen, berg-Dägerlen; andaloro gian Luca, Win-
terthur; büchler Linda, benken; eichrodt Julian, Uhwie-
sen; Flückiger benjamin, elgg; Linder adrian, Uhwiesen; 

Marugg andrin, Humlikon; Meier aline, Uhwiesen; Meier 
Florian, breite-nürensdorf; Metzler Virginia, Dachsen; 
rüeger Farah, Flurlingen.

Klasse 4dW
baltensperger nora, Winterthur; blaser beat, Wiesendan-
gen; buff remo, Wiesendangen; gravagno elena, effreti-
kon; gyr Vincent, Winterthur; Hofer nicolas, Winterthur; 
Huder seraina, Dinhard; Locher Dominik, Weisslingen; 
Maliqi ramazan, Winterthur; nussbaumer nora, Din-
hard; schwarz Felix, Winterthur; stadelmann alexandra, 
Winterthur; stamm nadine, seuzach; taormina antonio, 
Winterthur; Verzino Dario, Winterthur; von ballmoos gre-
gory, elgg.

Klasse 4eW
beck Desiree, Winterthur; brändle Linda, Feuerthalen; 
brazerol Melanie, Winterthur; Degen Leonie, Wila; geiger 
simon, elsau; greco Flavio, Winterthur; Kern sarah, Win-
terthur; Kübler alessia, schlatt; Langenegger Dominik, 
schlatt; Lüthi Dennis, elgg; Müller simon, elgg; Quattroc-
chi Dario, brüttisellen; schuppisser remo, Dättlikon; ste-
fanini severin, brütten; tödtli nicole, bassersdorf; von 
bassewitz alexander, turbenthal; Weber Victor, birchwil.

Der Einladung folgte auch Stadtprä-
sident Ernst Wohlwend (SP) mit sei-
ner Frau Kathrin Bänziger. Anlässlich 
einer Kuba-Reise haben die beiden 
Kuster vor Ort besucht und sich davon 
überzeugen können, «dass dort soli-
de Aufbauarbeit geleistet wird». An-
gereichert wurde der Jubiläumsapéro 
mit kubanischen Klängen. Neben di-
versen Häppchen wurde gläserweise 
Mojito gereicht. Und an einem Tisch-
chen konnte man mitverfolgen, wie 
kubanische Havannas von Hand ge-
rollt werden. (cl)

Fragen zu Büros 
der Schulpflegen

Die Neuorganisation der Schulbehör-
den veranlasst Gemeinderat Martin 
Zehnder (PP) zu einer Reihe von Fra-
gen organisatorischer Art. Bekanntlich 
werden ab 2014 die städtischen Schul-
kreise von heute sieben auf künftig 
vier reduziert. Dannzumal wird vor-
aussichtlich auch ein Teil der Stadtver-
waltung in den Superblock umziehen. 
Ob sich da nicht «organisatorische Sy-
nergien» ergeben könnten, fragt Zehn-
der in einer Interpellation, insbeson-
dere, was die Unterbringung der not-
gedrungen grösseren Schulsekretariate 
und Präsidentenbüros betrifft. Und ob 
mit einer Zusammenlegung aller Se-
kretariate die Erreichbarkeit der Kreis-
behörden nicht erhöht werden könnte. 
Der Vorstoss wurde von 30 Ratsmit-
gliedern mitunterzeichnet. (jpg)

Ein Goi hielt das Festreferat


