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Nik Gugger hat letzte Woche an die-
ser Stelle gefragt, ob die Schweiz ein 
hoffnungsloser Fall sei. Ich weiss, das 
hier ist nicht der «Steilpass», trotzdem 
möchte ich den Faden von Nik an dieser 
Stelle wieder aufnehmen.

Ich bin klar der Meinung, dass die 
Schweiz der wohl hoffnungsvollste Fall 
auf unserem Planeten ist. Wir leben im 
Paradies – das meine ich wirklich so. In 
keinem anderen Land sind die Chancen 
für alle so ähnlich wie hier. Klar, es gibt 
immer wieder Unwägbarkeiten und 
grosse Steine, die uns im Weg liegen. In 
der Gesamtschau geht es uns aber in der 
Schweiz ausgezeichnet: Niemand muss 
hungern, dursten oder auf medizinische 
Versorgung verzichten. Alle haben ein 
Dach über dem Kopf.

Auch wenn uns Schweizern immer 
wieder unsere Zurückhaltung und Int-
rovertiertheit vorgeworfen wird – unse-
re Stärke ist die Innovation! Gerade in 
Winterthur sind wir Zeitzeugen einer 
faszinierenden Wandlung. Die bipola-
ren Stadtzentren, wie sie der Stadtrat 
im städtischen Gesamtverkehrskonzept 
bezeichnet, entwickeln sich prächtig: 
Hier der neuen Bahnhofplatz mit den 
Archhöfen, dort ein neuer Stadtteil mit 
Wohnungen und Kleingewerbe.

Als Grüner bin ich weiss Gott kein 
typischer Wachstumsverfechter – aller-
dings muss ich konstatieren: Wachstum 
findet statt – mit oder ohne uns. Darum 
bin ich der Meinung, wenn Wachs-
tum, dann in den Zentren der Schweiz. 
Unsere Verkehrswege sind heute schon 
überlastet – eine weitere Zersiedlung 
sowohl im Wohnbereich als auch bei den 
Betrieben, verschlimmert die Verkehrs-
belastung nur. Wir haben das materiel-
le und das geistige Kapital: Seien wir 
weiterhin kreativ und zeigen der Welt 
mit guten neuen Lösungen, wie wir dem 
Wachstum Herr werden.

 forum@stadi-online.ch
Jürg Altwegg ist Präsident Grüne/AL-Fraktion.

Kein Steilpass
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Wegen ihrer vorbildlichen 
Integration von behinderten 
Menschen in die Arbeitswelt 
wird die Kägi  +  Co. AG in Win-
terthur Wülflingen mit dem  
This-Priis 2012 ausgezeichnet.

Stefan B. Michael K. und Tobias T. (Na-
men der Redaktion bekannt) lieben ihre 
Jobs. Wenn sie von ihren Tätigkeiten in 
der Kägi  +  Co. AG in Wülflingen erzäh-
len, strahlen sie über das ganze Gesicht. 
Sie sind dankbar für diese Chance in 
der Arbeitswelt. Ihr schlimmster Horror 
wäre es, in einer geschlossenen Werkstatt 
arbeiten zu müssen. Denn Stefan, Mi-
chael und Tobias leben mit körperlichen 
und geistigen Beeinträchtigungen.

Mit Stefan B. fing die Integration geis-
tig oder zerebral handicapierter Mit-
arbeiter bei der Kägi  +  Co. AG vor fünf 
Jahren an. Nun wird die Firma dafür 
heute Dienstag bei einer Feier mit dem 
This-Priis 2012 ausgezeichnet (siehe 
Kasten). Dieser Preis wird an Unterneh-
men verliehen, die in vorbildlicher Wei-
se Menschen mit einem Handicap in 
den Arbeitsprozess integrieren. 

Selbstständige Arbeitskräfte
Die Kägi  +  Co. AG ist heute ein Familien-
unternehmen mit Kernkompetenzen in 
Stahlrohrhandel und Rohrbearbeitung 
mit 3-D-Rohrlasertechnologie. 2005 wa-
ren sie noch ein reiner Stahlrohr-Gross-
händler. Der wirtschaftliche Aufschwung 
der Wülflinger Firma ermöglichte es dann 
2007, auch behinderten Menschen eine 

Chance in ihrem Betrieb zu geben. Ge-
schäftsführer Raimund Staubli kontak-
tierte Wintegra, eine Winterthurer Fach-
stelle, die Jobs für beeinträchtige Men-
schen vermittelt. Stefan B. kam in den 
Betrieb und ist seither als Hausabwart 
tätig. «Mein einziges Problem anfangs 
war, mich in dieser neuen Umgebung zu-
rechtzufinden. Doch so geht es ja jeder 
Person, die einen neuen Beruf beginnt», 
erinnert er sich. 

Kurz darauf folgte Michael K., der 
mit dem Hallenkran Stahlrohre aus dem 
Rohrlager auf die Sägemaschine bewegt. 
Tobias T. entgratet und putzt gesägte 
Rohre. Eine Arbeit, die früher noch zum 
Teil ausgelagert worden war.

Auch wirtschaftlicher Erfolg
Die Geschäftsleitung, die aus Raimund 
Staubli, Yvonne Holenstein und Urs Tan-
ner besteht, ist stolz auf die drei Männer. 
«Sie erledigen ihre Aufgaben einwand-
frei», sagt Urs Tanner. Natürlich müs-
se man Kompromisse eingehen und sich 
auf die möglichen Fähigkeiten von Ste-
fan, Michael und Tobias bei der Arbeits-
einteilung konzentrieren. «Doch sie 
arbeiten völlig selbstständig ohne Über-
wachung und werden auch von den an-
deren Mitarbeitern sehr geschätzt.»

Der This-Priis geht an die Kägi  +  Co. 
AG, weil die drei Mitarbeiter ihren festen 
Platz und ihr Arbeitsgebiet gefunden ha-
ben, für welches sie mit Freude Verant-
wortung übernehmen. Das Projekt kön-
ne für alle Beteiligten, auch wirtschaft-
lich gesehen, als erfolgreich bezeichnet 
werden. Der Preis, der heute zum sieb-
ten Mal verliehen wird, ist mit insgesamt 
25 000 Franken dotiert. Das Wülflin-
ger Unternehmen will mit ihrem Preis-
geld einen Ausflug mit der ganzen Firma 
durchführen.

Neben der Kägi  +  Co. AG wird auch 
der Zürcher Betrieb Elektro-Material 
AG ausgezeichnet. 

 Christian Saggese

Weitere Informationen: www.kaegi.ch

Vorbild der Integration

von Jürg Altwegg

Tobias, Stefan und Michael (v. l.) wurden bei der Kägi  +  Co. AG vorbildlich in die Arbeitswelt integriert. Bild: sag.
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This Widmer wurde mit einer zere-
bralen Lähmung und einer Sehbe-
hinderung geboren. Nach seinem 
40. Geburtstag wollte er nicht 
mehr in einer geschützten Werk-
statt arbeiten. Seine Brüder setzten 
sich dafür ein, dass er eine «richtige 
Arbeit» bekam. Der Vater von This, 
Hansueli Widmer, regte daraufhin in 
seinem Testament die Lancierung 
des «This-Priis» an und stellte die 
dafür nötigen Mittel zur Verfügung. 
Nach seinem Tod setzten seine Frau 
Margrit und die beiden Brüder von 
This die Idee um. Weitere Informa-
tionen auf www.this-priis.ch. red.

thiis-priis: geschichte
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Mein einziges Problem war, 
mich in der neuen Um- 
gebung zurechtzufinden.

Stefan B., Mitarbeiter Kägi  +  Co. AG

Mit 88 700 Fahrzeugen im Tagesdurch-
schnitt war die Autobahn A1 um Winter-
thur 2010 einer der am stärksten belaste-
ten Autobahnabschnitte in der Schweiz. 
Der Winterthurer Stadtrat begrüsst des-
halb die vorgesehene Pannenstreifen-
umnutzung auf einzelnen Abschnitten 
der Umfahrung Winterthur und das vor-
gesehene Lastwagenüberholverbot von 
Winterthur Töss bis Winterthur Wülflin-
gen. Dies teilte der Stadtrat als Reaktion 
auf die Vorschläge des Bundesamts für 
Strassen (Astra) mit. Er freue sich, dass 
für den Umfahrungsengpass Winterthur 
im Rahmen der Arbeiten für die zwei-
te Programmbotschaft, die 2014 ins Par-
lament kommen soll, zusätzliche Fahr-
spuren für die Umfahrung Winterthur  
vorgesehen sind.

Der Stadtrat geht davon aus, dass mit 
diesen Massnahmen auch eine Reduk-
tion der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit von heute 100 km/h auf 80 km/h von 
Töss bis Wülflingen geplant ist. Um die 
Verkehrssicherheit der Umfahrung Win-
terthur aber weiter zu erhöhen, erwartet 
der Stadtrat, dass das Astra auch eine Re-
duktion der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 120 km/h von Winterthur 
Ohringen bis Winterthur Oberwinter-
thur auf 100 km/h realisiert. Der Stadtrat 
will sich beim Astra und beim Kanton da-
für einsetzen, dass die Bevölkerung von 
Winterthur aufgrund des zu erwartenden 
Mehrverkehrs vor den Verkehrslärmim-
missionen nachhaltig geschützt wird. red.

Massnahmen zur 
Verkehrsberuhigung

Grossstadt wächst weiter
Die Bevölkerung der Stadt Winter-
thur nimmt wie in den vergangenen 
Jahren weiter zu. Ende Jahr 2011 wa-
ren gemäss Statistik des Melde- und  
Zivilstandswesens 105 088 Personen 
in Winterthur gemeldet, das sind 1830 
oder rund 1,8 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Den grössten Zuwachs zu ver-
zeichnen hatte der Stadtkreis Ober-
winterthur, gefolgt von Wülflingen, 
Stadt, Veltheim, Töss und Seen. red. 
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