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Effiziente Vermarktung 
aus weiblicher Hand
Melanie Corazzolla, Immobilienvermarkterin mit eidg. FA 
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Ihre Filmproduktion in der Altstadt von Winterthur
Seit 2008

Zentrum Obertor im Wandel der Zeit

Das Angebot im Zentrum  
Obertor – früher und jetzt Schon am ersten sonnigen Tag wagen 

sich jeweils Mutige in die Judd-Brun-
nen – und plötzlich sind alle da. Eine 
wunderbare Stimmung ist es, zwi-
schen den Strassencafés, jungen Fami-
lien im einen und Ausgangsvolk im 
zweiten Brunnen. Mobile Grillstatio-
nen werden aufgestellt, das beste Eis 
vom Teehaus findet grossen Zuspruch. 

Etwas irritierend ist, wenn bärtige 
Jungs mit Bier es besonders lustig  
finden, jedem Passanten vom Brunnen 
aus eine Dusche zu verpassen, das wür-
de allenfalls dem 4jährigen im unteren 
Brunnen eher zustehen. Aber schon 

lenken die nächsten Gespräche wieder  
davon ab. Wie erfreulich, dass endlich, 
mit fast zwei Monaten Verspätung  
wegen eines Wasserschadens, bare 
Ware eröffnen konnte. Das freundliche 
Interieur und die offen präsentierten 
Waren laden ein, die Einkäufe in eige-
ne oder wiederverwendbare Gefässe 
zu füllen, und so den Müllberg zu ver-
kleinern helfen. 

Und das ist erst ein Vorgeschmack 
auf den Sommer, der beste Teil kommt 
noch… zwischen Steibi, Dachterrassen 
und Pünts belebt die Stadt den Aussen-
raum.

Neben KOFA Winterthur wird auch die 
neu entstehende Stiftung Windlicht 
hier zuhause sein, ihr Angebot beginnt 
nach den Sommerferien. Sie begleitet 
und unterstützt Kinder, deren Eltern 
psychische Schwierigkeiten haben, und 
wofür bisher keine Angebote existier-
ten. Kindergruppen werden ähnlich 
wie Selbsthilfegruppen geführt, aller-
dings von Fachpersonen begleitet. 
www.kofa-winterthur.ch

Für Menschen in allen Lebenslagen 
bietet zudem Romi Staub Coaching 
und Hypnose an. Mit ihrer jahrzehnte-
langer Erfahrung ist sie aus Hettlingen 
ins Stadtzentrum gezogen, und freut 
sich auf das neue Umfeld und die Mög-
lichkeiten zur Vernetzung. Getreu  
dem Satz «Traue deiner Sehnsucht  
mehr als deiner Verzweiflung» bietet 
sie Hilfestellung zu Problemlösungen  
und Lebensfreude in herausfordern-
den Situationen.
www.romistaub.ch

Das Kosmetik Institut Charme sorgt 
für Wohlbefinden und Schönheit von 
Kopf bis Fuss, mit kosmetischen Be-
handlungen, Massagen und vielem 
mehr – wobei die Eigentümerinnen 
gute Naturprodukte mit manueller und 

apparativer Kosmetik ergänzen. Ein 
neues Café ist zur Zeit noch am Entste-
hen, wir sind gespannt! 
www.kosmetik-charme.ch

Weiterführung der früheren Angebote
Es ist erfreulich, dass fast alle der im 
Zentrum Obertor initiierten Aktivi-
täten weiter geführt werden – dank dem 
Engagement der bisherigen Kursleite-
rInnen! Ihnen ist auch die gemeinsame 
Plattform zu verdanken. Einige weitere 
haben für die bestehenden Gruppen 
Lösungen gefunden, z.B. fand Veronika 
Suter mit ihrer Englischklasse in der Al-
ten Kaserne einen Raum, ohne weiter 
dafür zu werben. Gleich um die Ecke ge-
zogen ins Haus zum Schwert ist Edgar 
Müller mit Kursen für Kunstgeschichte, 
nach dem Sommer liegt der Fokus auf 
den Wegbereitern der Moderne, der 
Malerei im Übergang vom 19. zum 20. 
Jahrhundert. Für die Pilates-Trainerin 
Heidi Riedweg war die Schliessung ein 
Auslöser, sich selbständig zu machen 
mit triplehealth. Und weiterhin bietet 
der neu gegründete Verein Obertor-
wandern jede Woche drei abwechslungs-
reiche Wanderungen an.
www.winti-kurse.ch

www.triplehealth.ch

www.obertorwandern.ch

Aus den Gassen

Sommer auf der Steibi!

Belebter Innenhof mit Café in den 1970er Jahren (winbib)


