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«Die Corona-Pandemie hat unseren 
Aufwärtstrend gebremst»
2007 gründeten Winterthurerinnen und Winterthurer einen Verein, um die Volkshochschule Winterthur und Umgebung zu retten, weil  
der Kanton Zürich die Unterstützungsgelder strich. Seitdem haben die Teilnehmerzahlen stetig zugenommen – bis Corona kam.  
Jetzt will der Vorstand wieder zur alten Form finden.

WINTERTHUR Im August, wenn das Saison-
programm veröffentlicht wird, kommt jeweils 
der erste Run auf die Kurse der Volkshoch-
schule Winterthur und Umgebung. Doch dies-
mal ist der Ansturm auf die Veranstaltungen 
zur Erwachsenenbildung ausgeblieben. «Wir 
haben bis jetzt rund einen Drittel weniger An-
meldungen», sagt Präsident Hans-Ulrich 
Munzinger. Ihr Stammpublikum sei zurückhal-
tender und entscheide spontaner. «Die Coro-
na-Pandemie hat unseren Aufwärtstrend ge-
bremst.»  Aber langsam gehe es nun wieder 
aufwärts, sagt Munzinger.

Seit 2007, als Winterthurerinnen und Win-
terthurer einen neuen Verein gründeten, weil 
die Kurse in der Eulachstadt nach einer Spar-
runde des Kantons Zürich eingestellt werden 
sollten, ging es mit der Volkshochschule auf-
wärts. Auch unter der Führung der neuen Vor-
standsmitglieder, welche die damaligen Ret-
terinnen und Retter nach und nach abgelöst 
hätten, seien weitere Fortschritte gemacht 
worden, so Munzinger, der den Verein seit 2017 
präsidiert. «Zu den besten Zeiten hatten wir 
rund 2000 Teilnehmende pro Jahr.» Dann kam 
Corona. Die letzte Saison musste in der Hälfte 
abgebrochen werden, einige Kurse konnten 
noch online via Videochat durchgeführt wer-
den. Nun gelte es, möglichst schnell zur alten 
Form zu finden. Helen Lippuner, die seit sieben 
Jahren dem Vorstand angehört und Vizepräsi-
dentin ist, ergänzt: «Wir wollen verhindern, 
dass die Menschen uns vergessen.»

Fit machen für heutige Gesellschaft
2016 referierte der Jihad-Experte Ahmad 
Mansour zum sogenannten IS in der Alten Ka-
serne. «Das war wohl unser grösster Anlass», 
sagt Lippuner dazu. Rund 300 Besuchende 
seien gekommen. Einerseits ist dieser Event 
nicht stellvertretend für das Angebot der hie-
sigen Volkshochschule. «Wir legen Wert dar-
auf, dass unsere Kurse eher in kleinem Rahmen 
stattfinden. Unsere Wunschgrösse sind 35 bis 
50 Teilnehmende», führt Munzinger aus. Der 
Anlass soll persönlich sein und einen Aus-
tausch ermöglichen. Gerade jetzt, unter Co-

rona, achte der Vorstand darauf, dass gut Ab-
stand gehalten werden könne. Für alle Kurse 
ist ein Covid-Zertifikat nötig. Und: «Wir emp-
fehlen das Tragen einer Maske. Die Menschen 
sollen sich sicher fühlen», betont Vizepräsi-
dentin Lippuner.

Andererseits passt der erwähnte Vortrag 
Mansours dennoch zur Volkshochschule, weil 
sie immer aktuelle Themen aufgreift. «Wir wol-
len die Menschen fit machen für die heutige 
Gesellschaft», sagt Munzinger. Darum hätten 

sie unter anderem Kurse zu Digitalisierung, zu 
Ökologie und Ressourcenknappheit und zu An-
tisemitismus im Angebot. Als einer der Höhe-
punkte nennen er und seine Vorstandskollegin 
Lippuner den Vortrag «Geht uns bald das Licht 
aus?», der erst kürzlich ins Programm aufge-
nommen wurde. Eingebracht werden die The-
menvorschläge von den einzelnen Vorstands-
mitgliedern, die je ein gewisses Teilgebiet ab-
decken. Das Programm stellt der Vorstand 
dann gemeinsam zusammen. «Wir besuchen 

auch jeden Kurs, um diesen zu bewerten. So 
können wir die Qualität unseres Angebots ge-
währleisten», so Munzinger. 

Neben Exkursionen – diese Saison geht es 
unter anderem in die Winterthurer Partnerstadt 
Hall in Tirol – ist die Volkshochschule auch ein 
Ort für «Liebhabereien», wie es Munzinger  
ausdrückt. Dazu zählt etwa der Doppelkurs zur 
musikalischen Romantik, der sich mit den Wer-
ken der beiden Komponisten Robert Schumann 
und Johannes Brahms auseinandersetzt. 

Mehr Menschen aus Region erwünscht
Die Kurse der Volkshochschule besucht ein 
eher reiferes, erfahrenes Publikum. Daran wol-
len die beiden Vorstandsmitglieder nicht rüt-
teln, auch wenn jüngere Menschen natürlich 
willkommen seien. «Es ist wichtig, dass es ein 
Angebot für Ältere gibt», betont Munzinger. 
Die Teilnehmenden seien sehr aufnahmefähig 
und austauschfreudig, also genau das, was sie 
suchten. Nur etwas würden sie ändern, wenn 
es ginge, wie Lippuner noch erwähnt: «Es dürf-
ten durchaus mehr Besuchende aus der Re-
gion kommen. Schliesslich sind wir die Volks-
hochschule Winterthur und Umgebung.»

 • Michael Hotz

Wollen die Volkshochschule zur alten Form führen: Helen Lippuner und Hans-Ulrich Munzinger. mh

Anmeldungen für Kurse 
weiterhin möglich 
Die Volkshochschule Winterthur und 
Umgebung bietet in der aktuellen 
Saison, die seit Anfang November bis 
Mitte April läuft, ein vielfältiges Pro-
gramm mit Vorträgen und Semina-
ren zu verschiedensten Themen an. 
Für das ganze Angebot gilt die 3G-
Regel. Das Maskentragen wird emp-
fohlen. Eine Kursanmeldung ist je-
weils bis 14 Tage vor dem Anlass auf 
verschiedene Arten möglich. Weite-
re Informationen gibt es auf der 
Volkshochschule-Website: 
www. vhs-winterthur.ch  pd

Experten-Tipps zu Cheminée- und Heizholz
Beat Kunz, Bereichsleiter von Stadtgrün Winterthur, sagt unter anderem, welches Holz für den besten Heizwert garantiert.

WINTERTHUR Die Tage werden kälter, oft knis-
tern bereits Cheminée-Feuer und in älteren 
Liegenschaften die altbewährten Holzofen.

Ich möchte vor den Festtagen meinen Vorrat 
mit städtischem Holz auffüllen, wo kriege ich 
dieses her und worauf muss ich achten?
Beat Kunz: Bevorzugt können Sie online über 
den Holzshop von Stadtgrün Winterthur (win-
terthur.ch), per Telefon bei Stadtgrün Winter-
thur unter 052 267 30 00 oder selbstver-
ständlich auch bei anderen Förstern, Landwir-
ten oder Holzhändlern bestellen. Um 
Feinstaubemissionen zu vermeiden, bitte nur 
trockenes, in der Regel über zwei Jahre lang 
gelagertes Holz verwenden. Das Feuer von 
oben her anzünden und abbrennen lassen.

Kann ich das Holz problemlos auch in der 
Wohnung lagern?
Holz kann in der Wohnung oder draussen tro-
cken unter Dach gelagert werden. Hauptpro-
bleme bei der Lagerung von Holz in der Woh-
nung sind Staub und Rindenstücke. Wer diese 
vermeiden will, kauft künstlich getrocknetes 
und entrindetes Holz, wie zum Beispiel unter 

der Bezeichnung «Qualischitli» bei Händlern 
erhältlich. Wer besonderen Wert auf Nach-
haltigkeit legt, achtet auf die Zertifizierung 
des Holzes nach den Standards des FSC für 
vorbildliche Waldwirtschaft.

Gibt es spezielles Cheminée-Holz, das beim 
Verbrennen beispielsweise mehr knistert?
Für das Knistern sorgen Harzeinschlüsse im 
Nadelholz, vor allem bei Fichten und Föhren. 
Aber Vorsicht, wenn es knistert, stieben in der 
Regel die Funken. Den besten Heizwert hat 
Buchenbrennholz. Besonders schön und mit 
blauer Flamme abbrennend ist Birkenholz.

Muss ich das Holz selbst abholen?
Das Brennholz der Stadt Winterthur kann ge-
gen eine Liefergebühr bis auf den Hausvor-
platz bestellt werden. Das Holz wird dann am 
vereinbarten Ablieferungsort gekippt und 
muss durch die Kundinnen und Kunden selber 
weggeräumt und aufgeschichtet werden. 
Brennholz kann auch am Forstwerkhof an der 
Reitplatzstrasse 2 abgeholt werden.

 • Interview: George StutzHolzeinbringen am Kirchplatz. P. Bosshart

 
«Am schönsten knistert 
Fichten- und Föhrenholz 
aufgrund der  
Harzeinschlüsse»
Beat Kunz, Bereichsleiter Stadtgrün


