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Jubiläum im
Ausnahmezustand

Würdigung eines
Dauerbrenners

Die erste Frau
als Sportchefin

Lockdown Krise statt Feierlaune:
Die Mastai-Geschwister sind im
Jubiläumsjahr gefordert. Seite 5

Freizeitsport DerVita-Parcours
erlebt während der Corona-Krise
wieder einmal ein Revival. Seite 30

Eishockey Florence Schelling
wird beim SCB Nachfolgerin
von Alex Chatelain. Seite 31

Hühnereier sind bei Konsumenten
wegen Corona-Krise gefragt wie nie

Verpackungsfirma
Pawi produziert
neu Schutzmasken

Landwirtschaft Laut den Grossverteilern Migros und Coop sollen dennoch genügend Eier für Ostern vorrätig sein.
Thomas Münzel

Legehühner sind keine Maschinen: Sie legen an Ostern und in
der Corona-Krise nicht plötzlich
mehr Eier, nur weil die Nachfrage sehr stark erhöht ist. Darauf
verweisen derzeit mehrere Eierproduzenten in der Region. Denn

sie erleben ganz unmittelbar, wie
extrem das Naturprodukt seit einigen Wochen gefragt ist. In den
Hofläden in Winterthur und Umgebung seien die Eier regelmässig ausverkauft, sagt Maria Jung
vom Familienunternehmen Eier
tom in Oberlangenhard im Tösstal. Der Grund für den Boom ist

für Eierproduzent Marc Peter aus
Wiesendangen klar: «Die Leute
sind jetzt oft zu Hause und kochen und backen was das Zeug
hält.» Gut an der momentanen
Situation sei vor allem, dass man
in der Bevölkerung derzeit ein
Umdenken spüre, sagt der Brüttemer Gemeinderat und Bio-Ei-

erproduzent Peter Ball. «Zurück
zur Natur», heisse jetzt in der
Krise die Devise.

Verknappung bei Bio-Eiern?
André Hodel vom Verband der
Schweizer Eierproduzenten (Gallo Suisse) bestätigt die erhöhte
Nachfrage nach Eiern aus der Re-

gion. Der Nachschub an Eiern sei
aber grundsätzlich gewährleistet. Auch für die Ostertage. «Einzig im Bio-Bereich kann es knapp
werden», sagt Hodel. «Wir haben
genügend Eier vorrätig», heisst
es bei den Detailriesen Migros
und Coop. «Hamsterkäufe sind
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nicht nötig.»

Oben und seitlich aus Karton,
vorne eine PET-Scheibe: Schutzmaske aus Winterthur. Foto: PD

Winterthur Die Pawi in der Grüze
ist ein mittelgrosses Unternehmen, das sich spezialisiert hat
auf Lebensmittelverpackungen.
Ein pfiffiger Mitarbeiter im zweiten Produktionsstandort Singen
hatte an seiner Klebmaschine
spontan die Idee, damit liesse
sich in diesen Zeiten doch auch
eine Schutzmaske produzieren.
Gesagt – getan. Schon bald werden die Pawi-Masken mit PETScheibe nicht nur in Singen, sondern auch in Winterthur produziert, bis zu 50’000 Stück täglich
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sollen es sein. (mgm)

Start-ups warten
auf Finanzspritze

Hühner legen im Durchschnitt «nur» 24 Eier monatlich. Doch obschon derzeit ein Eier-Boom herrscht, geben die Grossverteiler Entwarnung für die Ostertage.

Beschwerden aus
Altersheimen
Schutzmassnahmen Die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter verzeichnet derzeit immer
wieder Beschwerden im Zusammenhang mit den Besuchs- oder
Ausgehverboten in Alters- und
Pflegezentren. Unter anderem
seien die Mitarbeitenden mit
emotional aufgewühlten Angehörigen konfrontiert. Tatsächlich
sind die derzeitigen Massnahmen in den Heimen einschneidend, das zeigen Beispiele in
Marthalen und Winterthur. Mediziner stärken den Behörden
aber den Rücken, die Massnahmen seien nötig. (mpl) Seite 3

Lockdown wird um eine Woche verlängert
Bern Bundesrat stellt erste Lockerungen auf Ende April in Aussicht.
Am Mittwoch hat der Bundesrat beschlossen, dass die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen
Lebens ab 26. April stufenweise
aufgehoben werden sollen. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga begründete den Schritt
mit der positiven Entwicklung
der letzten Tage. Zugleich mahnte sie: «Der Weg stimmt, aber am
Ziel sind wir noch nicht.»
Wo die Fesseln zuerst gelöst werden, will der Bundesrat
erst am nächsten Donnerstag

Abo-Service 0800 80 84 80, abo@landbote.ch

entscheiden. Offen ist auch das
Tempo der Lockerungsschritte.
«Es ist die Epidemie, die uns den
Rhythmus der Öffnung vorgibt»,
sagte Gesundheitsminister Alain
Berset. Zudem würden Schutzmassnahmen wie Social Distancing und Händewaschen noch
für lange Zeit den Alltag prägen.
Mehreren Quellen zufolge
schwebte den SVP-Bundesräten Guy Parmelin und Ueli Maurer eine Blitzöffnung von weiten Teilen der Wirtschaft am 20.
April vor. Aus Angst vor einem
Inserate 044 515 44 44, inserate@landbote.ch

Wiederaufflammen der Pandemie und mit Rücksicht auf die
hohe Komplexität der Öffnung
zog eine Mehrheit im Bundesrat
ein behutsameres Vorgehen vor.
Der Bundesratsentscheid wurde überwiegend positiv aufgenommen. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse fordert
jedoch, dass nach dem 26. April
nur noch Geschäftstätigkeiten,
bei denen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können, verboten bleiben sollen. (red) Seiten 20+21
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Endlich steht das
Sanierungsprojekt
Winterthur Acht Jahre lang plant
die Kirchenpflege Oberwinterthur nun schon die Sanierung
des Kirchgemeindehauses, nun
soll es endlich vorwärtsgehen.
Nach langem Feilen an Details
liegt für das rund 70 Jahre alte
Haus ein Gesamtpaket vor.
7,1 Millionen Franken soll der
Umbau kosten. Das sei zwar ein
stolzer Preis, sagt der für das
Bauprojekt zuständige Kirchenpfleger Robert Rahm, die Investitionen, zu denen auch eine
energetische Sanierung zählt,
würden sich langfristig aber auszahlen. (red)
Seite 5
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Winterthur Investoren scheuen in
der Wirtschaftskrise das Risiko.
Das spüren nun vor allem die
Start-ups, die auf frisches Kapital angewiesen wären, um wachsen zu können. Von den 69 Jungfirmen aus der Stadt und der Ostschweiz, die sich gerade in einer
Finanzierungsrunde befanden,
bekam über die Hälfte eine Absage, wie die Umfrage voSstart
up-politik.ch ergab. Andere sehen in der Krise auch die Chance, zu wachsen. (hit)
Seite 7
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Winterthur

Beim Tortenbox-Kleben kam ihm die kluge Idee
Schutzmaterial Die Winterthurer Firma Pawi produziert nicht nur Verpackungen, sondern seit kurzem auch Gesichtsschutzmasken mit

PET-Scheibe. Die Idee dazu hatte ein Mitarbeiter an der Schachtelklebemaschine.

«Wir haben
die Maschinen,
auch für Atemschutzmasken»
Andreas Keller
CEO von Pawi Verpackungen AG

wi-Gesichtsschutz ist nicht CEgeprüft und somit nicht offiziell
für medizinische Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser zugelassen.»
Bisher habe man die Masken
nur in Singen produziert, jetzt
werde man das auch in Winterthur tun, denn die Nachfrage sei
enorm, sagt CEO Keller. Rund
50’000 Masken pro Tag werde
man schon bald produzieren
können. Und je mehr produziert
und bestellt wird, desto günstiger werde die Ware. Heute kostet das Stück noch 72 Rappen,
wenn ein Kunde eine Packung
mit 250 Masken kauft.

Alle 260 an der Arbeit

Herbert Ruther aus Singen ist quasi der Erfinder des Pawi-Gesichtsschutzes oder zumindest der Ideengeber.
Martin Gmür

Herbert Ruther ist ein erfahrener
Pawi-Mitarbeiter am Produktionsstandort in Singen. Er ist
nicht mehr der Jüngste, steht

kurz vor der Pensionierung und
arbeitet als Maschinenführer. Vor
einigen Tagen war er damit beschäftigt, Kunststofffenster in
Tortenschachteln zu kleben. Dabei sei ihm der Gedanke gekom-

men, man könnte diese Technik
doch auch dazu nutzen, um Einweggesichtsschutzmasken herzustellen, wie man sie jetzt oft in
Spitälern und Pflegeinstitutionen sieht. Denn, sagte sich der
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Mann, die Maschine und das
Know-how seien ja da. So erzählt
Pawi-Chef Andreas Keller diese
schöne Geschichte.
Die Idee sei in der Firma sofort aufgenommen und in der

Produktentwicklung weiter bearbeitet worden. Es gab Prototypen, und als diese befriedigend ausfielen, haben die Marketingleute das neue Produkt
über Social Media bekannt gemacht. Und dann gings richtig
los. Täglich würden mehr geordert, freut sich Keller. Eine grössere Menge habe der Gesundheitsverbund Konstanz bestellt,
das Spital Schaffhausen zeige
Interesse, und natürlich sind
auch bisherige Kunden am neuen Produkt interessiert: Bäckereien, Grossverteiler, Confiseure
wollen die Masken für Mitarbeitende in der Produktion und im
Verkauf. Eine kleine Einschränkung macht die Firma: «Der Pa-

Inzwischen hat man die Idee
weitergesponnen und denkt über
die Produktion auch von Atemschutzmasken nach, deren Entwicklung sei bereits im Gang.
«Wir können das, wir haben die
Maschinen dafür», sagt Keller.
Und auch das Personal sei da und
an der Arbeit. Die Pawi gilt, weil
sie im grossen Stil Lebensmittelverpackungen produziert, als
systemrelevant. Alle 200 Mitarbeitenden in Winterthur und
die 60 in Singen seien aktuell im
Betrieb tätig.
Ein Nachsatz noch: Der Pawi-Gesichtsschutz besteht aus
Karton, der sich der Kopfgrösse
anpassen lässt, und einer Scheibe aus PET-Fensterfolie, sodass
sich das Ganze über die normale Abfalltrennung entsorgen
lässt – wie eine Kuchenschachtel.

Tüfteln gegen die Ansteckung
Inspiriert durchs Virus Nicht nur in pharmazeutischen Laboratorien, sondern auch in der Heimwerkstatt entstehen in der Pandemiezeit

neue, manchmal schräge Ideen. Wir stellen zwei aus Winterthur vor – und drei aus dem Rest der Welt.
Not macht bekanntlich erfinderisch. Die Corona-Krise stellt
unseren Alltag auf den Kopf und
zwingt uns, nach Lösungen für
den Umgang mit den besonderen Umständen zu suchen. So
verwundert es nicht, dass auch
der Ingenieursgeist in diesen
Pandemiezeiten aufblüht. Mit
Erfindungen von umfunktionierten Haushaltsgegenständen bis
zu Hightechgeräten versuchen
Versierte in aller Welt, dem Virus
ein bisschen den Schrecken zu
nehmen. Auch einige Winterthurer Tüftler knobeln am einfachen Infektionsschutz herum.

Die tragbare Schutzscheibe
Was tun, wenn Masken Mangelware sind und der Abstand zu anderen trotzdem nicht immer gewahrt bleiben kann? Die Frage hat
man sich auch bei der Winterthurer Irion Möbel AG gestellt. Die

Antwort: Man schützt sich hinter
einer PVC-Scheibe. «Wir suchten
nach etwas Einfachem, dass
schnell in grossen Mengen produziert werden kann», sagt Firmengründer Stefan Irion. So entstand die Idee einer kegelförmigen, auf dem Kopf tragbaren
Schutzscheibe. Deren Vorteile seien, so Irion, dass sich das Konstrukt an jede Kopfform anpasse,
dass es sich aufrollen und überallhin mitnehmen lasse und dass
es, im Gegensatz zu Gesichtsmasken, nach dem Gebrauch nur desinfiziert werden müsse und dann
wiederverwendet werden könne.
«Natürlich ist die Abstandsregel das beste Mittel», sagt Irion.
«Aber immer und überall ist das
nicht möglich – und für diese Momente eignet sich unser Schutzhut.» Erste Bestellungen seien
schon eingegangen. Auch Irion
selbst gehe bereits PVC-geschützt
einkaufen. «Schlecht reagiert hat
bisher niemand», sagt er. «Viele
sind eher neugierig.» Allerdings
weiss auch Irion: «Die Hemmschwelle, so etwas zu tragen, ist
momentan noch sehr gross.»

Der Ersatzdaumen

Gesichtsmaske einmal anders:
Virenschutz aus PVC. Foto: Stefan Irion

Dass man auch mit einfachsten
Mitteln die Infektionsgefahr verringern kann, beweist ein weiterer Winterthurer Tüftler. «Als ich
gesehen habe, wie die Leute im
Bus jeweils mit dem Ellbogen versuchen, den Halteknopf zu drücken, wusste ich, dass das besser

Korken, Kappe: fertig ist der
künstliche Daumen. Foto: Jan Stanek.

gehen muss», sagt Ingenieur im
Ruhestand Jan Stanek. Der ehemalige Maschinenbauer machte
sich ans Überlegen und hatte bald
schon eine einfache Lösung gefunden. Ein Korken und ein passender Flakonverschluss, und
schon war die infektionssichere
Drückhilfe für öffentliche Verkehrsmittel und Lifte geboren.
«Ich habe für mich und meine
Frau je einen gebastelt, und wir
verwenden sie nun fleissig.» Der
Korken wird bei Bedarf aus dem
Verschluss genommen, als Daumenersatz verwendet und danach
wieder, nun potenziell kontaminiert, im Verschluss versorgt.
Auch hier gilt natürlich: Zwischendurch desinfizieren. Eine
Korkenknappheit im Haushalt
soll einen dabei nicht vom Nachbasteln abhalten: Als Ersatz
schlägt Stanek vor, bei einem Lippenstift oder einer Lippenpoma-

de den Inhalt durch ein Stück
Holz oder Gummi zu ersetzen.

UV-Licht auch gleich ständig
selbst sterilisieren.

Der Batman-Anzug

Der Unterarm-Türgriff

Auch andernorts weckt das Virus
den Tüftlergeist. Die ersten Isolationsinnovationen kamen, wenig
überraschend, aus dem Pandemie-Ursprungsland China. Schon
im Februar präsentierte der Pekinger Architekt Sun Dayong seine Idee für einen Anzug namens
«Sei ein Batman». Die Schutzhülle aus Kohlenstofffaser und PVCFolie ist inspiriert vom Ursprung
vieler Coronaviren, den Fledermäusen. Diese erhöhen beim Fliegen ihre Körpertemperatur, weshalb die hitzeanfälligen Viren die
Gesundheit der Tiere kaum beeinträchtige. Entsprechend soll
auch Sun Dayongs Anzug nicht
nur einen Schutz vor Tröpfcheninfektionen bieten, sondern soll
sich durch erhitzbare Drähte und

Schon anwendbar ist der alternative Türgriff des walisischen
Designers Wyn Griffiths. Nach-

So lassen sich Türen ohne Hände
öffnen. Foto: Wyn Griffiths

dem dessen Frau ins Spital
musste und ihr dort auffiel, wie
viele Türgriffe sie im Gebäude
anfassen musste, kam Griffiths
die Idee eines Griffs, der sich mit
dem Unterarm bedienen lässt.
Noch am selben Abend produzierte er mithilfe des hauseigenen 3-D-Druckers den Prototyp.
Die Druckanleitung kann kostenlos heruntergeladen werden. Es
bleibt nur noch die Frage, ob man
künftig in die Achselhöhlen husten und niesen muss, um die
Unterarme keimfrei zu halten.

schützen, sondern eher, sich so
viel Normalität wie möglich zu
bewahren. Wer es gewohnt ist,
das Handy mittels Gesichtserkennung zu entsperren, dürfte mit
Schutzmasken Schwierigkeiten
haben, dachte die kalifornische
Designerin Danielle Baskin. Die
einfache Lösung: ein Mundschutz mit dem eigenen Gesicht
darauf. Die Idee erlitt allerdings
eine Bruchlandung, noch bevor
sie abheben konnte. Nicht nur
meldeten Informatiker Zweifel
an. Auch wurde schnell klar, dass
die tausendfachen Anfragen bei
der aktuellen Maskenknappheit
kaum zu befriedigen gewesen
wären. Produktion und Lieferung
sind deshalb unterbrochen. Interesse anmelden kann man bereits
– wohl allerdings erst im Hinblick
auf die nächste Pandemie.
Jonas Keller

Die handytaugliche Maske
Der «Sei ein Batman»-Anzug.
Foto: Twitter / TJ Journalschreiben

Manchmal geht es gar nicht darum, sich vor einer Ansteckung zu

Personalisierte Gesichtsmasken.
Foto: TTwitter / Danielle Baskin

