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Katja Demnig legt die drei Stei-
ne vorsichtig ins Loch im Boden
und verankert sie sanft mit dem
Gummihammer. Katja Demnig
ist Mitinitiantin der internatio-
nalen Stolperstein-Bewegung
und hatte amMittwochnachmit-
tag die Ehre, die ersten drei Stol-
persteine vonWinterthur in den
Boden zu lassen. Die aus Beton
gegossenen Steine sind mit ei-
nerMessingtafel beschlagen.Da-
rauf stehen die Namen Therese
Levitus, Lina Levitus und Bertha
Weidler sowie einige Lebensda-
ten der drei Frauen.

Das entzogene Bürgerrecht
Therese Levitus und ihr Mann
Karl lebten mit Tochter Frieda
zwischen 1893 und 1908 inWin-
terthur an der Marktgasse 45.
Hier kamen dreiweitere Töchter
– Bertha, Lina und Martha – so-
wie Sohn Edwin zur Welt. Nach
der Scheidung wanderte Karl in
die USA aus. Der Rest der Fami-
lie zog nach Zürich, war durch
die Heirat jedoch seines Schwei-
zer Bürgerrechts beraubt, weil
Karl aus Prag stammte. In Zü-
rich hielt sich Therese Levitus
als Näherin überWasser undver-
mietete Zimmer an Prostituier-
te. Die Töchter Lina und Martha
wurden 1913 wegen Prostituti-
on verhaftet.

Bis auf Frieda, die einen
Schweizer heiratete, musste die
ganze Familie das Land verlas-
sen. Lina reiste bereits 1910 nach
Tschechien aus. Im Jahr 1942
wurden Bertha, Lina und The-

rese aus Prag in die Konzentra-
tionslager Theresienstadt und
Auschwitz deportiert,wo sie von
den Nationalsozialisten ermor-
det wurden. Das Schicksal von
Martha ist nicht dokumentiert.
Frieda bewahrte ihre Heirat mit
einem Schweizervor derAusrei-

se. Edwin überlebte undwar 1946
in Frankreich registriert, wo er
für den Rest seines Lebens blieb.

Stolperstein als Mahnmal
DerWinterthurer HistorikerMi-
guel Garcia recherchierte die Ge-
schichte der Familie Levitus und

initiierte den Stolperstein. Er
sagte: «Winterthur war der Ort,
der ihrem Zuhause am nächs-
ten kam.» Dass man in Winter-
thur an Opfer des Nationalsozi-
alismus erinnere, solle aber auch
als Gegenpol zu rechtsradikalen
Strömungen in Vergangenheit

und Gegenwart gesehen wer-
den. Erwies auf die «Junge Tat»
hin, die in Winterthur kürzlich
Schlagzeilen machte.

Bei der Stolpersteinlegung
mussten die Medien eine Sperr-
frist beachten – auch als Vor-
sichtsmassnahme. Olaf Oss-

mann,Vorstand und Sicherheits-
beauftragter der israelitischen
GemeindeWinterthur, sagte: «Es
gab keineAnzeichen für eine ge-
plante Störung.Dochwirwissen,
dassWinterthur ein Hotspot von
rechtsradikalen Gruppierungen
ist.» Auf dem Radar habe man
zudem islamistische und linksra-
dikale Gruppen sowieVerschwö-
rungsanhänger.

Ein dreifacher Tod
Immerwiedermussten die rund
achtzig Anwesenden Platz ma-
chen,weil aus demOrell-Füssli-
Buchladen oder derTür nebenan
Passanten rauskamen, die kurz
irritiert schauten und sich dann
schnell wegschlichen. Trotz-
dem kam andächtige Stimmung
auf. Dazu trugen auch die Klez-
mer-Stücke bei, die der Musiker
Geri Züger auf der Klarinette
spielte. Als er zu einem beson-
ders wehmütigen Stück ansetz-
te, musste eine betagte Frau das
Taschentuch zücken, und eine
der Schülerinnen setzte die Son-
nenbrille auf, obwohl keine Son-
ne schien.

Ossmann sagt, der Stolper-
stein sei wichtig für die israeli-
tische Gemeinde. «Im Judentum
glauben wir, dass der Mensch
dreimal stirbt: wenn sein Herz
stillsteht, wenn die Seele seinen
Körper verlässt und wenn sein
Name zum letzten Mal gespro-
chen oder gedacht wird.» Ins-
besondere die Opfer der Shoah
sollten nicht vergessen werden.
«Weil sie uns daran erinnern,
dass so etwas nie wieder pas-
sieren darf.»

Jetzt «stolpert»man in derMarktgasse
über drei Mahnmale
Holocaust-Erinnerung AmMittwoch wurden in der Altstadt drei Stolpersteine eingelassen. Sie erinnern an eine
jüdische Mutter und ihre zwei Töchter, die von den Nazis in Theresienstadt und Auschwitz ermordet wurden.

Bei der Stolpersteinverlegung am Mittwochnachmittag kam andächtige Stimmung auf. Foto: Enzo Lopardo

Dass sich der Alltag für Men-
schen mit einer Behinderung
zäh gestalten kann, das kann sich
wohl jeder und jede vorstellen.
Wie sich dies tatsächlich anfühlt,
wiederumdiewenigsten.Mit ih-
ren «Aktionstagen», die amWo-
chenende starteten, will die Be-
hindertenkonferenz Kanton Zü-
rich das ändern. Sich halb blind
in der Öffentlichkeit zu bewe-
gen und sich gar an einen Hot-
spot wagen? Stadtparlamenta-
rierin Christa Helbling (SP) hat
den Selbsttest gemacht.

Mit einer Brille, die eine star-
ke Sehschwäche simuliert, hat
sie zunächst den Stadtpark
durchquert. «Das war schon
sehr anstrengend», erzählte sie
am Montag im Parlament. Der
Gang über den Bahnhofplatz
aber habe ihr dann einen regel-
rechten «Adrenalinstoss» ver-
setzt. Undwie brenzlig eswerde,
wennman imRollstuhl amEnde
eines Fussgängerstreifens vor
einer Trottoirkante stehe, wis-
se sie nun auch. Auch Annetta
Steiner (GLP) und Kaspar Vogel
(Die Mitte) haben den Realitäts-
check mit Handicap gewagt.Wo
muss die Stadt nachbessern?Wo

muss sie Hindernisse für Men-
schen mit einer Behinderung
abbauen, um sie damit gleich-
zustellen, zu schützen und vor
Diskriminierung zu bewahren?
Anders formuliert:WiewillWin-
terthur die UNO-Behinderten-
rechtskonvention umsetzen, die
in der Schweiz vor sechs Jahren
in Kraft trat? Das wollten Silva-
na Näf (SP), Daniela Roth-Nater
(EVP) und Florian Heer (Grüne)
vom Stadtratwissen und hakten
in einer Interpellation nach. Der
Stadtrat scheint dasThema ernst
zu nehmen. Für die Legislatur
2022 bis 2026 ist es als Schwer-
punkt gesetzt.

«Erheblicher
Nachholbedarf»
Anstoss dazu gab auch eine Stu-
die, die man bei der ZHAW in
Auftrag gab. Diese ortete inWin-
terthur «erheblichen Nachhol-
bedarf». Mitunter fehlten eine
Übersicht zum Status quo, der
gesetzliche Rahmen, um etwas
zu bewegen, der regelmässige
Austausch mit den Betroffenen
– konkrete Pläne und verbind-
liche Vorgaben sowieso, prak-
tisch in allen Bereichen. In der

Kommunikation, bei den Bau-
ten, in der Schule oder bei der
Kinderbetreuung. 16 Empfeh-
lungen der Studie liegen nun auf
dem Tisch.

Mit einem «Aktionsplan» –
ähnlichwie ihn der Regierungs-
rat letzte Woche verabschiedet
hat –will die Stadt nunvorwärts-
machen. «Denn bis heute haben
wir uns erst am Rand mit dem
Thema beschäftigt», hielt Hel-
bling fest. Von ihrem 80-Pro-
zent-Pensum wendete die städ-
tische Diversity-Fachstelle bisher
lediglich 5 Prozent für die Gleich-
stellungvon Leutenmit einerBe-
hinderung auf. Deutlich zu we-
nig, da war man sich im Parla-
ment von links bis rechts einig.
Allerdings nicht unbedingt, um
wie viel die Fachstelle künftig
aufgestockt werden soll.

Die Studie empfiehlt 250 zu-
sätzliche Stellenprozente. Hel-
bling schlug 80 bis 100 Prozent
vor, Kaspar Vogel (Die Mitte)
befand 60 Prozent für realis-
tisch, und Stadtpräsident Mi-
chael Künzle (Die Mitte) lag da-
zwischen.

«Es geht hier nicht um Son-
derrechte, sondern um glei-

che Rechte für alle», betonte
Roth-Nater. Und Sarah Casutt
(AL), dass die Einbindung von
Personen mit Behinderung ein
Menschenrecht sei und nicht
einfach «nice to have». Zent-
ral sei zudem, den Aktionsplan
gemeinsam mit den Betroffe-
nen auszuarbeiten, was Künz-
le schliesslich auch in Aussicht
stellte. Annetta Steiner schlug
vor, die Fachstelle gleich in «Di-
versity und Gleichstellung» um-
zutaufen. «Das Thema muss in
die Köpfe der Leute.»

Die nächste Budgetdebatte
kommt bestimmt, und die Fi-
nanzlage der Stadt bleibt schief.
«Sie haben A gesagt, sagen Sie
beim Budget dann auch B», ap-
pellierte Michael Künzle daher
an den Rat.

A und B zur Inklusion von
Hörbehinderten gesagt haben
bereits die Organisatorinnen der
Musikfestwochen, die auch in
derDebatte lobend erwähntwur-
den. Das Konzert des Mundart-
Reggae-Künstlers Phenomden
wurde auf der Bühne live in Ge-
bärdensprache übersetzt.

Till Hirsekorn

Stadt startet Offensive, umMenschen
mit Behinderung gleichzustellen
Gleichstellung Eine Studie zeigt auf, dass die Stadt die UNO-Behindertenrechtskonvention
längst noch nicht richtig umsetzt. Mit einem «Aktionsplan» will die Stadt vorwärtsmachen.

Das Wachstum von Conreal war
sagenhaft: Im März 2020 ge-
gründet, zählte das Immobilien-
Start-up zwei Jahre später bereits
fast 50 Mitarbeitende inWinter-
thur und 20 Softwareentwickler
im Ausland. Auch diese Zeitung
schrieb über das Jungunterneh-
men, das die Baubranche aufmi-
schen wollte. Nun gerät die Er-
folgsgeschichte ins Stocken.Wie
das Branchenportal «Inside Pa-
radeplatz» amMittwoch schreibt,
hat Conreal letzte Woche allen
Mitarbeitenden gekündigt.

CEOChristophMeili bestätigt
das: «Eine prophylaktischeMass-
nahme.»Allerdings sei die Firma
nicht amEnde; sie stelle sich neu
auf, in kleinerer Form.Für knapp
ein Dutzend Mitarbeitende habe
man bereits Anschlusslösungen
gefunden, nächsteWoche sollen
weitere Mitarbeiter wieder ein-
gestellt werden, sofern Investo-
ren eine Brückenfinanzierung
ermöglichen. Den Firmensitz im
«Homeof Innovation» inWinter-
thur-Töss will man beibehalten.

Schwieriges Kredit-Umfeld
Gemäss «Inside Paradeplatz»
waren der Hintergrund der dro-

henden Pleite geplatzte Ver-
kaufsgespräche mit den Bran-
chengrössen Sanitas Troesch
und Baubedarf Richner. Meili
sieht das anders. «Das Finanzie-
rungsumfeld für Start-ups hat
sich in den letzten sechs bis neun
Monaten komplett verändert.»
Stichwörter sind Krieg, Strom-
preise, Zinsen, Rezessionsangst.

Die aktuell turbulente Phase sei
«äusserst unangenehm», aber
typisch für Start-ups.

Meili glaubt an das Weiterle-
ben derFirma.Das Kernstück, die
Internetplattform, auf der Con-
real Bauherren,Handwerker und
Zulieferer zusammenbringt, bie-
te einen echten Mehrwert. Nach
eigenen Angaben sind dort be-
reits 90Handwerksbetriebe und
60 Zulieferer vertreten.

Michael Graf

Vorzeige-Start-up
in Turbulenzen
Start-up 50 «Conreal»-Mitarbeitendenwurde
gekündigt. Die Chefs wollen weitermachen.

«Sehr unangenehm
aber nicht das Ende.»

Christoph Meili
Mitgründer und Co-Geschäftsleiter


