
WINTERTHUR UND REGION

Winterthur wirbt mit Kultur
um Schweizer und Deutsche
Von Michael Hotz

Auch das House of Winterthur
wirbt um Schweizer Touristen.
Direktor Markus Gilgen hofft
zudem auf reisefreudige
Deutsche. In geplanten Kam-
pagnen rückt das reichhaltige
Kulturangebot in den Fokus.

Winterthur Zwar fallen die strikten
Einreisebestimmungen in Europa
nach und nach. So sollen die Gren-
zen zwischen der Schweiz, Deutsch-
land undÖsterreich am15. Juni wie-
der vollständig geöffnet werden.
Aber dennoch warnen die Regie-
rungen vor Sommerurlaubsplänen
im Ausland. Bundesrat Ueli Maurer
etwa erntete im Nationalrat Sze-
nenapplaus für seine Forderung, in
der Schweiz Ferien zu machen.

Kämpfen um Schweizer Markt
Entsprechend weibelt die hiesige
Tourismusbranche nun um Herr
und Frau Schweizer. Das Wallis, die
Waadt und auch das Tessin werben
intensiv um Touristen aus der
Deutschschweiz. Und auch beim
House of Winterthur hat man sich
Gedanken gemacht, wie mehr in-
ländische Touristen angelockt wer-
den können – aber nicht isoliert.
Denn die Tourismusregion Zürich,
die den ganzen Kanton Zürich und
die Gebiete Baden und Rapperswil
sowiedenKantonZugumfasst,plant
für den Sommer und im Herbst
mehrere Kampagnen mit Fokus auf
den Schweizer Markt.
Winterthur setzt darin auf den
Trumpf Kultur, wie Markus Gilgen,
Leiter Destination und interimisti-

scher Direktor von House of Win-
terthur sagt: «Wir hoffen auf viele
Tagesausflügler, die einen Tapeten-
wechsel brauchen und unsere Mu-
seen besuchen wollen.» Weil man
sich eher spontan zu solchen Kurz-
trips entschliesse, gebe es einen
Faktor, den auch das House of Win-
terthur nicht beeinflussen könne:
das Wetter. «Da hilft nur hoffen.»

Hoffen auf die Deutschen
So oder so geht Gilgen davon aus,
dass der Schweizer Markt den Ver-
lust an ausländischen Gästen nicht
kompensieren kann: «Rund 80 Pro-
zent der Übernachtungen entfallen
auf Geschäftsleute, von denen viele
aus dem Ausland kommen.» Der

wichtigste Markt für die Stadt und
Region Winterthur bildet zwar die
Schweiz mit gut 57 Prozent der et-
was über 400'000 registrierten Lo-
giernächten 2019. Knapp 60'000
Übernachtungen sammelte aber das
Reiseland Deutschland, bei dem es
aktuell schwierig abzuschätzen ist,
wie viele Bürger ihren Urlaub im
teuren Nachbarland Schweiz ver-
bringen wollen. Deshalb verfolgt
Gilgen die Entwicklung täglich, «mit
einem Klumpen im Bauch». Zu-
versichtlich ist er dennoch: «Die
Deutschen haben grosses Vertrau-
en in unser Land.»
Das gilt es seitens House of Win-
terthur noch zu unterstreichen, in-
dem es im zweiten Halbjahr eine

grössere Kampagne in Deutschen
Städten fahren wird. Auch darin
preist es das hiesige Kulturangebot
an. Herausgehoben werden be-
kannte Kunstwerke aus Winter-
thurer Museen. Als Beispiele nennt
Gilgen das Gemälde «Kreidefelsen
auf Rügen» von Caspar David Fried-
rich, das im Kunstmuseum Win-
terthur Reinhart am Stadtgarten
hängt, und Werke der Sammlung
Oskar Reinhart «Am Römerholz».

Bangen um die Hotels
Am besten bleiben die Deutschen
Gäste dann auch für ein, zwei Näch-
te. Denn wie überall leidet auch die
Winterthurer Hotelleriebranche,
aber nicht ganz so stark wie jene der
Schweizer Tourismus-Hotspots.
Fürs erste Quartal 2020 verzeichnet
dieRegionWinterthureinMinusvon
16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Zum Vergleich: In Zürich brachen
die Übernachtungen um 25 Pro-
zent, in Luzern gar um 30 Prozent
ein. «Klar geht es derHotellerie nicht
gut. Aber solange die Hotels offen
sind, ist die Hoffnung da, dass sie
die Krise überstehen werden», sagt
Gilgen zu den Zahlen. Aktuell seien
bloss das Hotel Wartmann und das
Sorell Hotel Krone wegen der Co-
rona-Pandemie geschlossen.
Erste Anzeichen, dass sich die Bran-
che erholen könnte, erkennt Gilgen
bereits: «Die Nachfrage nach Se-
minaren zieht an. Gerade für den
Herbst gibt es viele Terminanfra-
gen.» Der Auftrag vonHouse ofWin-
terthur sei es, ein passendes Rah-
menprogramm rund um die Semi-
nare zusammenzustellen. Kulturel-
les wird sicher dazugehören.

TourismuschefMarkusGilgenwillmit denKulturinstitutionenwie demKunstmuseumWin-
terthur Reinhart am Stadtgarten Tagesausflügler und Feriengäste anlocken. mth

KMU-Verband verliert eine Macherin
Karin Leuch hätte vor einer
Woche die KMU-Max-Gala zum
letzten Mal moderiert und wäre
davor an der ebenfalls abge-
sagten GV des lokalen KMU-
Verbandes aus dem Vorstand
verabschiedet worden.

Winterthur Wo Karin Leuch Hand
anlegt, tut sie dies mit Leiden-
schaft, Professionalität und Kreati-
vität. Sei es etwa in ihrem filmi-
schen Schaffen als Unternehmerin,
als Initiantin und Leiterin der Sport-
und Wirtschaftssendung Sportdate
oder in den letzten neun Jahren als
eine der treibenden Kräfte im Vor-
stand des KMU Verbandes Winter-
thur und Umgebung. Letzteres tat
sie auf ehrenamtlicherBasisundwar
zuständigfürdieRessortsEventsund
Mitglieder.

Von Produktionen, Moderationen
bis zum Stadtrat-Wahlkampf
Die Mit-Produktion und Moderati-
on der alljährlich vergebene Un-
ternehmerpreis KMU Max gehörten
da genau so zu den stets mit tota-
lem Engagement erfüllten Aufga-
ben, wie die KMU-Apéros, Lehr-
lingsanlässe oder auch die Einfüh-
rung von SocialMedia, Film und Fo-
tografie. Zu den Höhenpunkten ih-
rer Tätigkeit im KMU-Verband zählt
Karin Leuch mitunter auch den
Stadtrat-Wahlkampf 2014. In die-
sem setzte sich der Verbandder klei-
nen undmittleren Unternehmen für
eine gewerbefreundliche Zusam-
mensetzung der Stadtratssitze ein
und unterstütze daher die erfolg-

reich verlaufene Kandidatur von Jo-
sef Lisibach. «Ich bin keine SVPle-
rin, trotzdem hat es Spass gemacht,
mit anfänglich wenig Kredit und
dank einem genialen Wahlkampf
das Ziel erreicht zu haben.»

Mister und Miss KMU-Max gehen
WährenddasEndevonKarinLeuchs
Vorstandstätigkeit im KMU-Ver-
band trotz abgesagter Generalver-
sammlung besiegelt ist, wird sie als
Moderatorin des KMU-Max trotz-
dem noch einmal zusammen mit
Christian Modl auf der Bühne ste-
hen. Dies, da der diesjährige Un-
ternehmerpreis aufgrund der Co-
ronakrise nicht definitiv aus dem

Jahresprogramm genommen, son-
dern auf den 16. September, ver-
schoben wurde. «Ehrensache, dass
wir im Herbst noch einmal durch
die Gala führen werden, danach ist
aber diesbezüglich für beide
Schluss», verrät Karin Leuch. Der
KMU-Max-Event bleibt aber auch
ohne das galante Moderationspaar
bestehen, das den Anlass nicht nur
produziert und präsentiert, son-
dern stets mit viel Humor geprägt
hatte. «Es ist angedacht, dass wir am
KMU-Max 2021 unseren Nachfol-
gern das Zepter auf der Bühne über-
gebenwerden», so Leuch.Wer in die
grossenFussstapfentretenund/oder
sie auch im Vorstand ersetzen wird,

dürfte an der nächsten Vorstands-
sitzung im Juni bestimmt werden.

«Der Rekord ist geknackt»
Karin Leuch hat ihr Ehrenamt im
KMU-Verband gelebt, Ermüdungs-
erscheinung waren zumindest von
aussen nicht ersichtlich und trotz-
dem hat sie sich für den Rücktritt
entschieden. Weshalb aber? Sie
lacht: «So lange hat es noch keine
Frau in diesem Vorstand ausgehal-
ten – der Rekord ist geknackt!» So-
fort legt sie aber nach: «Nein, Scherz
bei Seite. Ich gehe, weil es Zeit ist,
neue Wege zu gehen. Ich habe mit
meinen Kolleginnen und Kollegen
im Vorstand tolle Zeiten erlebt und
auch einiges bewegt sowie in all den
Jahren enorm viel dazugelernt und
wunderbare Menschen kennenge-
lernt und bin auch dafür sehr dank-
bar. Ich habe viele Ideen im Kopf
und bin ein Mensch, der gerne im-
mer mal wieder eine neue Türe auf-
stösst. Dafür muss man aber auch
von Bestehendem loslassen kön-
nen.»Es wäre so gesehen nicht Ka-
rin Leuch, wenn sie die gewonnene
Freizeit nicht bereits wieder mit
neuen Projekten zu füllen gedach-
te. Sie verrät denn auch: «Es ist tat-
sächlich so, dass bereits ein grosses
Projekt in den Startlöchern steht, so-
gar schon begonnen hat. Ich bin im
Entwicklungsteam und dem OK ei-
nes grossen, kantonalen Breiten-
sportpreises,derauchetwasmitdem
TV-Event Sportdate zu tun hat, den
ich vor zwei Jahren lanciert habe.
Da freue ich mich riesig drauf.

George Stutz

Das bewährte KMU-Moderationspaar Karin Leuch und Christian Modl tritt ab. gs

NACHGEFRAGT
Die Krise als Chance
Winterthur
Zu einem
der Neben-
effekte der
Coronakrise
zählt die
neue Be-
deutung von
Homeoffice.
Einer, der
sich schon
viel länger mit neuen Arbeits-
platzformen auseinandersetzt,
ist Jan Schoch, Geschäftsführer
der Büro Schoch Werkhaus AG.

Die Krise dürfte sicher auch
Ihr Unternehmen getroffen
haben.
Jan Schoch: Ja, die Krise hat lei-
der auch uns erwischt und seit
einigen Wochen sind die Kun-
denanfragen sehr gesunken. Wir
haben das Marketing sehr ver-
stärkt unter anderem mit einer
TV-Kampagne auf privaten
Schweizer TV-Sendern. Hier
merken wir eine leichte Bele-
bung – insbesondere stark auf
unserem neuen Online-Shop
und letzte Woche kamen ganz
neue Anfragen bei uns rein. Wir
sehen die Krise als Chance und
werden sicher gestärkt und bes-
ser aufgestellt am Markt agieren.

Erwarten Sie nun auch mehr
private Kunden im Werkhaus?
Bei vielen besteht in der Woh-
nung noch kein Homeoffice, sie
arbeiten eher einfach zu Hause
irgendwo. Wir haben in den
vielen Online-Meetings mit un-
seren Kunden lustige Arbeitsorte
gesehen – vom Keller, über
Waschküche oder mit Harassen
als Tisch. Klar, wenn Homeoffice
sich noch struktureller durch-
setzt, wird der Bedarf nach ei-
nem guten Arbeitsort zu Hause
grösser – auch da braucht es ei-
ne gesunde Einrichtung.

Es sind Firmen bekannt, die
ihren Mitarbeitern eine Pau-
schale bezahlen, um zuhause
ein Büro einzurichten.
Unternehmen werden hoffent-
lich diesbezüglich vermehrt
Mitarbeitende finanziell unter-
stützen. Unser cooles Sortiment
an Homeoffice-Einrichtungen
wurde in den letzten Wochen
noch erweitert.

Könnte die Entwicklung hin zu
mehr Homeoffice und mobilen
Arbeitsplätzen dazu führen,
dass die Firmen künftig weni-
ger Büroflächen brauchen?
Es wird sicherlich Veränderun-
gen und eine teilweise Redukti-
on der Büroflächen geben. Wir
müssen nun aber sehr gut auf-
passen – vor 15 Jahren wurden
die «desk sharing»-Konzepte
eingeführt, mit dem Ziel die
Bürokosten zu reduzieren. Nur
wurde in diesen Konzepten der
Mensch vergessen – wir müssen
leider feststellen, dass es viel
mehr «Büromenschen» mit ge-
sundheitlichen Problemen gibt.
Störfaktoren durch Lärm, Un-
terbrechungen während dem
Arbeiten reduzieren die Pro-
duktivität und erhöhen den
Stressfaktor. Neue Bürokonzepte
brauchen weniger Tische - aber
mehr qualitative Arbeitsorte auf
der Bürofläche, wie Rückzugs-
räume, Telefonboxen, Collabo-
ration Flächen, Projekträume
und gute Akustik. Ein Unter-
nehmen hat auch eine DNA –
diese ist im Homeoffice selten
bis kaum erleb- und spürbar. gs

Jan Schoch. z.V.g.


