
«Wir wollen mehr Sonne und Meer»

Sie arbeiten im Kern der jungen
Winterthurer Gastroszene, und
sie sind ein Paar: Er, Paolo Som-
mavilla (28), ist Pizzaiolo im Don
Camillo; sie, Tamara Nietlispach
(31), ist Köchin im Les Wagons
auf dem Lagerplatz. Jetzt aller-
dings, nach eineinhalb Jahren in
Winterthur, werfen die beiden
das Handtuch. Im April wandern
sie aus nach Valencia. «Wir wol-
len mehr Sonne und Meer», sagt
Sommavilla, der heute in Winter-
thur zum letzten Mal am Holz-
ofen steht.

Ein Beruf für Weltenbummler
Die Anziehungskraft des Mittel-
meers ist nicht der einzige Grund
für die beiden, die Stadt zu verlas-
sen. «Ich wollte schon immer ein-
mal im Ausland arbeiten», sagt
Nietlispach. Die 31-Jährige mag
Sprachen und andere Kulturen.
«Und mit Paolo habe ich meinen
perfekten ‹partner in crime› ge-
funden», sagt sie und lacht. Für
Sommavilla ist das Auswandern
und Umsiedeln nichts Neues. Der
28-Jährige ist in Norditalien auf-
gewachsen, in Bergamo, und hat
seine Stellen bisher mindestens
einmal jährlich gewechselt. «Im
Don Camillo hatte ich meine bis-
her längste Anstellung», sagt er.

Das Herumziehen sei man sich
als Pizzaiolo gewöhnt. «Das ge-
hört dazu, das weiss auch meine
Familie in Bergamo», sagt Som-
mavilla. Zwar habe seine Mutter
gehofft, dass er und seine Freun-
din sich für seine alte Heimat
entscheiden würden, wenn sie
schon in den Süden wollten. «Sie
war vielleicht ein bisschen ent-
täuscht», sagt er. «Aber jetzt ist
sie sowieso beschäftigt: Die Frau
meines Bruders erwartet Zwil-
linge.»

Eine eigene Familie ist für
Sommavilla und Nietlispach im
Moment kein Thema. «Deshalb
probieren wir das Auswandern ja
auch jetzt und verschieben es
nicht auf später», sagt er. Ein Paar
sind sie seit zwei Jahren.

Boomstadt am Mittelmeer
Wie viele andere haben sie sich
bei der Arbeit kennen gelernt, in
der Küche eines Zürcher Restau-
rants. Sie wüssten, dass sie zu-
sammen funktionierten, sagt
Sommavilla. «Wir sind aber nicht
naiv. Natürlich werden wir strei-
ten und auch mal die Welt hassen,
weil in einem Moment einfach
nichts klappen will», sagt Nietlis-
pach. «Aber wir wissen auch, dass
wir damit umgehen können.» In

Valencia, dem Ziel ihrer Auswan-
derung, waren die beiden noch
nie. Trotzdem haben sie sich
nicht leichtfertig für die Stadt
entschieden. «Valencia sagt man
für die nächsten drei Jahre einen
Wirtschaftsboom voraus», sagt
Nietlispach. Zudem habe ihr das
spanische Konsulat mitgeteilt,

dass es ziemlich realistisch sei,
dort als Koch innert drei Mona-
ten eine Stelle zu finden. «Und
sonst gehen wir eben für einen
Tag über die Grenze, damit unse-
re Touristenvisa für Spanien er-
neuert werden», sagt sie.

In Valencia pulsiert das Leben
nicht nur saisonal, sondern das

ganze Jahr über. «Es gibt mindes-
tens 300 Sonnentage im Jahr,
und weil es immer windet, ist es
nie mehr als 40 Grad», sagt sie –
eine Feststellung, die auch auf
ihren Partner gemünzt ist. Som-
mavilla hat in der Schweiz die kal-
ten Winter nicht gut vertragen.
«Ich war ständig krank», sagt er.

Als Pizzaiolo arbeite er immer bei
ungefähr 40 Grad und trinke
zehn Liter Wasser pro Tag. «Im
Winter habe ich mich erkältet,
weil ich nach der Arbeit mit
einem Temperatursturz von min-
destens 40 Grad klarkommen
musste.» Auch deshalb arbeite er
lieber im Sommer.

Ganz ohne Wehmut verlässt
das Paar Winterthur aber nicht.
Beide mögen ihre Stelle sehr und
haben hier Freunde gefunden.
«Irgendwann kommen wir zu-
rück», sagt Nietlispach, die in Lu-
zern aufgewachsen ist. In Valen-
cia geben sich die beiden eine
Probezeit von einem halben Jahr.
Das Ziel sei natürlich, zu bleiben.

Schulterzucken
Haben sie keine Existenz- oder
Zukunftsängste? Sommavilla
und Nietlispach machen ein ge-
langweiltes Gesicht. «Das bringt
doch nichts», meint sie, und er
zuckt mit den Schultern. «Falls
es nicht funktioniert, ändern wir
den Plan», sagt sie. Und er sagt:
«Wir haben Glück, sie ist so herz-
lich, sie findet überall gleich An-
schluss.» Natürlich werde es
Leute geben, die Angst hätten,
dass sie als Ausländer den Ein-
heimischen die Arbeit wegneh-
men könnten. «Wir müssen Va-
lencia halt von uns überzeugen»,
sagt Nietlispach, und es klingt
wie ein Kinderspiel.

Deborah Stoffel

AUSWANDERN Erst vor kurzem haben sie die Gastroszene 
Winterthurs mit aufgemischt. Jetzt zieht es die Köchin Tamara 
Nietlispach und den Pizzaiolo Paolo Sommavilla weiter, an 
einen wärmeren Ort. Zukunftsängste kennen die beiden nicht.

Paolo Sommavilla und Tamara Nietlispach im Les Wagons. Sie kocht hier noch bis Ende Monat. Johanna Bossart

SULZER-AREAL  Seit Anfang
Jahr geht es der Halle 52 an den
Kragen. Der Abbruch des alten
Sulzer-Fabrikgebäudes ist weit
vorangeschritten, nur ein Rest
steht noch. Bis im Sommer muss
alles abgeschlossen sein, dann
soll mit dem Neubau begonnen
werden. Implenia zieht hier das

anderem die Jungkunst oder die
Shows «Cyclope» und «Wings»
gastiert haben, liegt zwischen
zwei Gebäuden, die stehen blei-
ben. Auf der Seite der Zürcher-
strasse liegt das Ausbildungs-
zentrum AZW. Richtung Lager-
platz steht die Halle 53, die «In-
dustriekathedrale». Sie wird auf

der von Implenia betreuten Web-
site Sulzerareal.ch bereits etwas
vollmundig als «Europas schöns-
tes Kongress- und Veranstal-
tungszentrum» beworben. Das
ist (noch) Wunschdenken. Die
Stadt Winterthur hat die Halle
gekauft und will sie als Veranstal-
tungsort entwickeln. mig

Gebäude «Adeline Favre» hoch,
in dem sich das Gesundheitsde-
partement der ZHAW einmieten
wird. Ab Sommer 2020 sollen
hier bis zu 1300 Studierende zu
Pflegefachleuten, Physiothera-
peuten oder Hebammen ausge-
bildet werden. Die Halle am Ka-
tharina-Sulzer-Platz, in der unter

Die Halle 52 geht,
«Adeline Favre» kommt

Von der Industriestadt zur Bildungsstadt: Die alte Fabrikhalle am Katharina-Sulzer-Platz weicht dem neuen ZHAW-Gesundheitsbau. Marc Dahinden

CV-Experte rät Studenten: 
«Verkauft euch mehr»

ist in der Schweiz eher unüblich.
Gerade in Bereichen mit
Kundenkontakt ist die Erschei-
nung wichtig.
Welche Unterschiede stellen Sie 
bei den verschiedenen Branchen 
fest?
Wir sind spezialisiert auf techni-
sche Branchen, wie Ingenieure,
Informatiker oder Elektro-
techniker, und da sieht man
schon Unterschiede. Gerade in
der IT-Branche machen die Pro-
grammiersprachen einen gros-
sen Anteil im Lebenslauf aus. Bei
der Darstellung unterscheiden
sich die Techniker stark vom
Marketing, wo man sehr kreativ
und farbig sein kann. In den tech-
nischen Branchen ist zu viel
Kreativität in der Gestaltung
nicht gewünscht. Zum Beispiel
wäre ich vorsichtig mit farbigen
Hintergründen oder grafischen
Details. Das vermittelt ein
falsches Bild, man könnte anneh-
men, dass sich die Person für den
falschen Bereich interessiert.
Sie sind seit über acht Jahren 
dabei. Was hat sich in dieser Zeit 
verändert?
Als ich begonnen habe, hat man
noch gedruckte Bewerbungen
verwendet. Heute bewirbt man
sich fast nur noch elektronisch,
also per E-Mail oder über Tools.
Da ist es wichtig, dass die Bewer-
bungsdaten nicht grösser als
2 Megabyte sind. Der CV an sich
hat sich aber nicht gross verän-
dert, nur die Chronologie macht
man seit einigen Jahren anders:
das Aktuellste zuerst. Früher gab
man noch den Job der Eltern oder
die Position im Militär an. Das
Militär erwähnt man heute nur
noch, wenn man sich auf eine
Stelle bewirbt, wo das eine Rolle
spielt, wie beim Bund oder bei der
Polizei. Oder man erwähnt es,
damit man keine Lücken hat.

 Interview: Rebecca Lehmann

Thomas Lüthi ist Berater 
bei der Vermittlungsagentur 
Consult & Pepper in Winterthur.

ZHAW Thomas Lüthi 
berät Jobsuchende bei der 
Gestaltung des Lebenslaufs. 
Kürzlich beantwortete er 
an einer Berufsmesse 
Fragen von Studenten.

Was ist der häufigste Fehler, den
Studenten bei ihrem Lebenslauf
machen?
Thomas Lüthi:
Viele junge
Menschen ver-
kaufen sich zu
wenig. Wer
wenig Berufs-
erfahrung hat,
kann mit The-
men von Arbei-
ten, wie der
Bachelor- oder
Semesterarbei-
ten, Berührungspunkte zur Fir-
ma aufzeigen. Je mehr Informa-
tionen man gibt, desto besser.
Wichtig ist auch, den Lebenslauf
je nach Stelle anzupassen.
Je mehr, desto besser? Kann man 
den CV nicht auch überladen?
Doch. Bei Absolventen und Be-
rufseinsteigern reichen zwei Sei-
ten. Eventuell kann man eine
dritte Seite anhängen und darin
Projekte im Studium genauer be-
schreiben. Auch erfahrene Leute
sollten ihren Lebenslauf auf zwei
bis drei Seiten reduzieren. Sie
können ältere Stationen wie die
Primarschule weglassen. Das Ak-
tuellste ist wichtig.
Welche Fragen beschäftigen 
die Studenten?
Viele fragen nach der Darstellung
des Lebenslaufes oder wie viel
Inhalt sie auf eine Seite packen
sollen. Auch wie sie Lücken füllen
können, ist ein häufiges Thema.
Hier gilt: Ehrlich bleiben. Sprach-
kurse, soziales Engagement oder
intensive Vereinstätigkeiten
kann man gut aufführen.
Wie wichtig ist das Foto?
Das Foto soll unbedingt profes-
sionell gemacht sein. Man könnte
es auch ganz weglassen, aber das

Thomas Lüthi
CV-Experte
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«Wir sind uns einig –
Daniel Oswald
gehört in den
Winterthurer Stadtrat»

Natalie Rickli
Nationalrätin SVP

Markus Hutter
Unternehmer,
alt Nationalrat FDP

Am 2. April: Oswald wählen!

oft ein Chaos in der Arbeitstei-
lung, deshalb möchte ich, dass wir
strukturierter arbeiten und nie-
mand herumsteht», sagt sie über
ihre Vorsätze als Chefin. Das ver-
lange nach einem guten Arbeits-
plan. Die Lehrlinge drücken wäh-
rend der vier Wochen die Schul-
bank an ihren Lehrorten, das
führt teilweise zu längeren Zug-
fahrten und fliesst zusätzlich
zur gesetzlich vorgeschriebenen
Schichtenlänge in die Planung
ein. Um die langen Arbeitswege

im Alltag abzukürzen, wohnen al-
le Lehrlinge während der Zeit in
Winterthur im Hostel Depot 159.

Knackpunkt Zusammenarbeit
Neben den administrativen Auf-
gaben ist auch die Zusammen-
arbeit nicht immer leicht.
«Gleich am ersten Tag wollte ein
Lehrling aussteigen, weil er sich
im Team nicht wohlfühlte», er-
zählt Krasniqi. Im Gespräch hät-
ten sie die Situation aber schlich-
ten können. Überhaupt scheint

Filialleiterin auf Probe: Arbresha Krasniqi kennt die besten Produkte. mad

Dättnau zu den Shuttle-Zone-
Hallen im Tössfeld, welche die
Stadt zeitweise zugemietet hat.

Fritschi argumentiert in der
Frage einer zweiten Turnhalle
aber auch politisch: «Wir lösen ein
Problem eher, wenn wir es etap-
piert angehen. Und genau das ge-
schieht nun im Dättnau.» Im Som-
mer 2019 sollen die neuen Schul-
zimmer fertig und bezugsbereit
sein. Dann wird ernsthaft über die
zweite Turnhalle geredet. mgm

Die Jahre des Provisoriums sind gezählt

2002 hatten das Dättnau und die
Steig endlich ihr eigenes Schul-
haus bekommen, doch schon bald
war es wieder zu klein. Also wur-
de es 2012 mit einem Proviso-
rium erweitert, einem nicht eben
eleganten Containerbau. Dessen
Baubewilligung läuft 2020 aus,
deshalb ist die Stadt seit gerau-
mer Zeit daran, neue Lösungen
zu suchen. Umso mehr, als im
Dättnau der Wohnungsbau und
das Bevölkerungswachstum noch
nicht zu Ende sind.

Gestern hat der Stadtrat nun
sein Projekt für eine bauliche Er-
weiterung des Schulhauses Laub-
egg eingangs Dättnau vorgelegt.
Und er hat sich (in Absprache mit
Experten, Architekten und dem

Quartierverein) für eine Lösung
entschieden, die nicht dem ent-
spricht, was vor einem Jahr zur
Debatte stand. Damals hatte man
einen hohen rechtwinkligen An-
bau vor Augen, dort, wo heute das
Provisorium steht. Nun haben die
Architekten eine bessere Lösung
gefunden — im Nordosten hinter
dem bestehenden Trakt.

Geschickt und kostengünstig
An den langen Haupttrakt wer-
den hinten drei dreistöckige Ku-
ben angebaut. Darin ist Platz für
fünf Klassenzimmer mit Grup-
penräumen, für ein Handarbeits-,
ein Lehrer- und ein Blockzeiten-
zimmer, für das Schulleiterbüro,
einen Lagerraum und Toiletten.
Rund 5,5 Millionen Franken wird
diese Erweiterung kosten.

Es ist eine geschickte und rela-
tiv kostengünstige Lösung, die
sich die Schneider Gmür Archi-
tekten AG ausgedacht hat. Zum
einen braucht es keine neuen Kor-
ridore, die Kinder benutzen die
bestehenden; alles was man baut,
ist Nutzfläche, lange Wege gibt es
nicht. Zum anderen bleiben die
Ausrichtung und der Ausblick des
ursprünglichen Projekts erhalten;
es waren dieselben Architekten,
die das Schulhaus geplant hatten.

Ein Lift, keine Kunst am Bau
Gleichzeitig mit der Medienmit-
teilung schaltete die Stadt gestern
die Weisung an den Gemeinderat
online. 4,64 Millionen beträgt der
Kreditantrag, denn von den 5,5

Millionen Gesamtkosten zieht
man bereits bewilligte Projektie-
rungskredite ab, ebenso gebunde-
ne Kosten. Darunter fällt bei-
spielsweise ein Personenlift, um
das Schulhaus rollstuhlgängig zu
machen. Für Kunst am Bau hat der
Stadtrat kein Geld vorgesehen:
Die Richtlinie dafür lasse es offen,
ob bei Erweiterungsbauten eben-
falls Geld für Kunstwerke bereit-
zulegen sei. Das Kunstwerk beim
Neubau von 2002 schuf damals

Reto Boller: Er verteilte 14 Ton-
nen blaue Glasscherben auf dem
Flachdach der Pausenhalle.

Turnhalle eventuell später
Kein Bestandteil des aktuellen
Projekts ist eine zweite Turnhalle.
Eine solche hat der Stadtrat in die
Investitionsplanung für 2021/22
aufgenommen. Dies ist so quasi
die Wunschliste, ohne dass ir-
gendwas beschlossen wurde. Laut
Stadtrat Stefan Frischi (FDP)

rechnet man mit einer Turnhalle
für zehn Klassen. Im Schulhaus
Laubegg werden es künftig 14
Klassen sein – «zu viel für nur eine
und zu wenig für zwei Turnhal-
len», sagt Fritschi und ver-
schweigt nicht, dass dies nicht
ideal sei: «Gerade eine Turnhalle
kann eine integrative Wirkung in
einem Quartier haben. Kreativität
und Toleranz werden also gefragt
sein.» Und zum Glück bestehe
eine direkte Busverbindung vom

DÄTTNAU Das Schulhaus Laubegg wird erweitert, damit es im 
boomenden Dättnau Platz gibt für 14 Primarklassen. Eine frühere 
Variante wurde verworfen, nun will man die neuen Schulräume 
hinter dem Haupttrakt anbauen. Die Container verschwinden.

Nicht sehr elegant: Das Provisorium beim Schulhaus im Dättnau verschwindet. Hinter dem Trakt links werden die neuen Schulzimmer angebaut. Donato Caspari

«14 Klassen sind 
eigentlich zu viel für 
eine Turnhalle, aber zu 
wenig für eine zweite.»

Stadtrat Stefan Fritschi (FDP)

Wenn Lehrlinge den Laden führen

Am Dienstagmorgen ist auffal-
lend viel Betrieb im Denner an
der Schützenstrasse. Gleich drei
Denner-Mitarbeiter wuseln ge-
schäftig zwischen den Regalen
beim Eingang umher. An den bei-
den Kassen scannen zwei junge
Frauen im Eiltempo Znünigipfeli
für die lange Schlange aus Schü-
lern des nebenan liegenden
Schulhauses ein. Vor einer Woche
haben zwölf Lehrlinge die Arbeit
der normalerweise fünf Ange-
stellten übernommen.

«Unseren Stammkunden fällt
als Erstes das viele Personal auf»,
sagt Barbara Valley, die normaler-
weise die Filiale führt. Für das
vierwöchige Projekt tauschte sie
ihren Job in eine Coachfunktion
um und unterstützt die jungen
Filialleiter bei ihrer Aufgabe. Ihre
regulären Mitarbeiter helfen
während dieser Zeit an anderen
Standorten aus oder machen Fe-
rien. Das Projekt nennt sich Lehr-
lingsfiliale und wird von Denner
seit 2010 zweimal im Jahr immer
an einem anderen Ort durch-
geführt. Um Teil der Lehrlings-
filiale sein zu können, müssen die
Lehrlinge von ihren Verkaufs-
leitern empfohlen werden.

«Kein Chaos» als Vorsatz
Arbresha Krasniqi wurde bereits
zum zweiten Mal für das Projekt
ausgewählt. Als Drittlehrjahr-
stiftin darf die 20-Jährige nun
zusammen mit einem Kollegen
vorübergehend die Chefposition
übernehmen. «Letztes Mal gab es

NEUWIESEN Der Denner 
an der Schützenstrasse hat 
die Leitung in die Hände von 
Lehrlingen gegeben. Als gleich 
zu Beginn einer aussteigen 
wollte, musste die 20-jährige 
Chefin durchgreifen.

Arbresha Krasniqi das Team im
Griff zu haben: «Ich habe bei den
anderen Lehrlingen von Anfang
an klargestellt: Im Hostel sind wir
Kollegen, im Laden bin ich der
Chef.» Der Coach Barbara Valley
freut sich über den Ehrgeiz ihrer
temporären Mitarbeiter: «Ihre
eigenen Umsatzzahlen schwarz
auf weiss zu sehen, spornt sie an.»
Ob die Jungen wirklich immer so
diszipliniert sind? Die Mitarbei-
terküche hinter dem Laden
jedenfalls ist vollgepflastert mit
Spielregeln, wie Nachtruhevor-
schriften oder Drogen- und Alko-
holverbot.

Valley findet es spannend, die
Entwicklung der Lehrlinge zu
beobachten. Ab August wird sie
dazu noch mehr Gelegenheit
bekommen: Die Filiale Schützen-
strasse erhält einen regulären
Lehrling. Rebecca Lehmann

«Im Hostel sind wir 
Kollegen, im Laden 
bin ich der Chef.»

Arbresha Krasniqi,
vorübergehende Filialleiterin

Sie wurde laut Stadtpolizei ver-
letzt und ins Spital gebracht. Of-
fenbar fuhr der Lastwagen auf 
der Thurgauerstrasse in Rich-
tung Stadtrain. Der Chauffeur 
wollte nach rechts in die Geisel-
weidstrasse abbiegen, wobei es 
zur Kollision kam. Weil Unklar-
heiten zum genauen Hergang be-
stehen, sucht die Stadtpolizei 
Zeugen: 052 267 51 52.

GENERALVERSAMMLUNG

CVP bestätigt 
Geering als Präsident
Die CVP Winterthur hat am Don-
nerstag an ihrer Generalver-
sammlung Gemeinderat Andreas 
Geering als Präsident und André 
Zuraikat als Vizepräsident ein-
stimmig bestätigt. Neu in die Ge-
schäftsleitung gewählt wurden 
laut Mitteilung der CVP Yvonne 
Gut und Silvia Ferreira. Von Am-
tes wegen dabei sind im Gre-
mium zudem Stadtpräsident Mi-
chael Künzle, Fraktionschefin 
Iris Kuster sowie Parteisekretä-
tin Nadine Spagnolello. Segundo 
Crespo hat sich aus der Leitung 
zurückgezogen. mgm

EINBRECHERDUO GEFASST

Schmuck und Geld 
im Hotelzimmer
Die Kantonspolizei Zürich hat 
am Donnerstagmorgen in einem 
Winterthurer Hotel zwei mut-
massliche Einbrecher verhaftet 
und im Hotelzimmer Schmuck 
sowie mehrere Zehntausend 
Franken Bargeld sichergestellt. 
Die Polizei geht davon aus, «dass 
die Wertsachen im Zusammen-
hang mit Einbrüchen in den Kan-
tonen Zürich und Thurgau ste-
hen könnten». Die beiden Festge-
nommenen sind 18- und 19-jährig 
und albanische Staatsangehöri-
ge. Laut Mitteilung der Kapo sind 
sie international ausgeschrieben 
und mit Einreisesperren in den 
Schengen-Raum belegt.

ZEUGENAUFRUF

Lastwagen bringt 
Velofahrerin zu Fall
Am Donnerstagnachmittag um 
16 Uhr kam es auf der Thurgauer-
strasse zu einer Kollision zwi-
schen einem Lastwagen und 
einer 24-jährigen Velofahrerin. 

InKürze
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