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Sie einigten sich im Auto auf Bettina
Stadtalk Gewinnend offen sprach Bettina Stefanini gestern
Abend im Café Coalmine über das Verhältnis zu ihrem Vater
und erzählte Geschichten aus dem kuriosen Familienalltag.

WersichgesternneueDetailsüber
denMachtkampfumBrunoStefa
ninis Stiftung für Kunst, Kultur
undGeschichteerhoffthatte,wur
de enttäuscht: Bettina Stefanini,
dieTochterdesImmobilienmillio
närs, beherzigte denRat ihresAn
waltes und blieb kurz und bei den
bekanntenFakten (sieheKasten).
Anonstenaberwareseinbunter

Abend,dendieZuschauer imprall
gefülltenCaféCoalmine erlebten.
Stefanini erzählte umstandslos
aus ihrer Lebensgeschichte, die
mit einer unerhörten Anekdote
beginnt. Sie hätte nämlich eigent
lichnichtBettina, sondernSibylle
heissensollen. «MeineElternhat
ten vereinbart, er dürfe den Na
menwählen,wenneseinSohn, sie,
wenn es ein Mädchen wird.» Es
wurde ein Mädchen. Aber Sibylle
gefiel Bruno Stefanini nicht. «Als
er mit Dora Bösiger auf demWeg
zumAmtwar, einigten sie sich im
Auto auf Bettina.»
Dora Bösiger, die langjährige

Sekretärin von Bruno Stefanini,
ist Bettina Stefaninis Gotte. Im
Streit umdie Stiftung stehen sich
beide als Gegner gegenüber. Dar
auf angesprochen, zögerte Stefa
nini und sagte dann: «Wir haben
jetzt unterschiedlicheAnsichten,

werdie Stiftung führen sollte.Das
ist die eine Ebene. Die andere ist
die, dass sie 60 Jahre für meinen
Vater gearbeitet und immer gut
zu ihm geschaut hat.»Moderator
Christian Huggenberg, der fein
fühlig durch den Abend führte,
liess die Antwort so stehen.

Wachdienst im Lastwagen
Ambivalent war das Verhältnis
zumVater. «Als Kind habe ich ihn
geliebt und verehrt», erzählte sie.
Ihr Vater sei für sie ein Held, ein
Abenteurergewesen,densie,nach
der Scheidung der Eltern, vor al
lem in den Ferien sah. Oft hätten
sie und ihrBrudermithelfenmüs
sen, Neuerwerbungen von Auk
tionshäusern abzuholen. «Wäh
rendVater undFrauBösiger in die
Beizgingen,musstenwirhintenim
Lastwagenbleibenundaufpassen,
dassnichtsgestohlenwird.Darum
waren wir immer froh, wenn ein
Sofa unter denSachenwar.»
Das Verhältnis änderte sich, als

sie als 15Jährige bei der Mutter
ausundnachWinterthurzog,um
eine Lehre als Schneiderin zu be
ginnen. «Ich sagte meinem Vater,
ich würde gerne alleine wohnen,
und du hast doch so viele Woh
nungen.Er sagte, er gebemireine,

aber später.» An den gemeinsa
men Essen einmal proWoche ha
be er oft nur nach den Noten ge
fragt und die Zeitung aufgeschla
gen. «Da habe ich meine Kind
heitsvergötterung gekündigt.»
Am Tag nach der Lehre reiste

Bettina Stefanini ab, Richtung Ir
land, wo sie auch heute lebt und
als Hochschullehrerin für Ur
Ökologie arbeitet. Es sei keine
Flucht vor der Familie, sondern
eine ausderEngeder Schweiz ge

wesen, sagte sie.DerKontakt zum
Vater blieb. Im November 1989
ludBruno Stefanini seineTochter
ins Schloss Brestenberg ein, zur
EinweihungseinesKunstbunkers,
den er dort hatte anlegen lassen.
Bettina Stefanini lebte zu der Zeit
in Berlin. Sie reiste just an jenem
Morgen ab, als dieMauer gefallen
war. «War das nicht ironisch: Der
Eiserne Vorhang fiel, und Sie wa
ren unterwegs, um einen Bunker
zu besichtigen?», fragte Huggen

berg – und Bettina Stefanini lach
te herzhaft.
Ganz zum Schluss kam sie von

sich aus auf das Thema zu spre
chen, das sie zuvor zu vermeiden
suchte. «VieleDinge, diemeinVa
ter gemacht hat, tat er, weil er das
Gefühl hatte, er müsse etwas ret
ten», sagte sie in ihrem Schluss
wort. «EinTeil vondem,wasmich
antreibt, ist das Gefühl, dass man
jetzt für ihn etwas retten und die
senGefallen erwidernmuss.» mcl

Bunkerbesichtigung am Tag des Mauerfalls: Bettina Stefanini erzählt Christian Huggenberg aus ihrem Leben. hd

Das Auto aufladen beim Kaffeetrinken
Stadtwerk Unweit der
Autobahnabfahrt Töss steht
seit Ende Dezember eine
Schnellladestation für
Elektroautos. Gestern wurde
sie den Medien präsentiert.

Direkt vor dem Tennis und
SquashcenterAuwiesen sind zwei
Parkfelder grün eingefärbt, das
aufgemalte gelbe Kabel symboli
siert: Freihalten fürElektroautos.
DieLage sonahederAutobahnsei
ideal, sagtMatthias Gfeller (Grü
ne), Vorsteher des Departements
Technische Betriebe. Mangelnde
Reichweitewürde immernochals
Argument gegen Elektroautos
verwendet, deshalb sei eswichtig,

die Infrastruk
tur flächende
ckend auszu
bauen. «Diese
Station leistet
einen Beitrag
an die Förde
rung der um

weltfreundlichen Mobilität», so
Gfeller.DerStromausder «Tank
stelle» stammtzu 100Prozent aus
Solarenergie.

Spass beim Anfahren
Ein Elektroauto hier zu laden,
dauere ungefähr so lange, wie
einen Kaffee zu trinken. «Ideal
für eine Kaffeepause im Restau
rant des Tenniscenters», sagt
Markus Sägesser, Direktor von
Stadtwerk.Angesprochenwerden
sollen in erster Linie Fahrer und

Fahrerinnen,
die lange Dis
tanzen zurück
legen und des
halb zwischen
durch nachla
den müssen.
Stadtwerk sel

ber setzt inzwischen zehn Elekt
roautos im Fahrzeugpool ein. Im
Stadtverkehr gebe es nur Vortei
le. «UnsereMonteure sindbegeis
tert, seit sie gemerkt haben, wie
schnell man damit am Rotlicht
losfahrenkann», sagt Sägesser la
chend. Im Gegensatz zum Ben
zin oder Dieselmotor hat ein
Elektroauto keinerlei Verzöge
rung bei der Beschleunigung.

«Das macht Spass.» Vor vier Jah
renwurde das erste Fahrzeug an
geschafft, es laufe seitdem pan
nenfrei. Dazu komme, dass Elek
troautos viermal weniger An
triebsenergie als herkömmliche
Autos brauchen. «Das ist kein
kurzfristiger Hype, sondern ein
massiver Trend.»
Die Schnellladestation wurde

in Zusammen
arbeit mit So
larspar erstellt.
Der Verein, der
unter anderem
aufdenEulach
hallen eine So
laranlage be

treibt, übernimmt sogar imersten
Betriebsjahr die Energiekosten.
Andreas Dreisiebner von Solar
spar lobt dieunbürokratischeZu
sammenarbeitmit Stadtwerk.Die
Idee sei im letzten September bei
einem Apéro entstanden und in
nerhalb kürzester Zeit habe man
es geschafft, eine Ladesäule auf
zustellen. Familie Hochreutener,
Besitzerin desTenniscenters, ha
be spontan den Platz zur Verfü
gung gestellt.
Gebaut wurde die rund 50000

Franken teure Ladestation von
der Firma ABB.Marco Grunauer

von ABB ist da
von überzeugt,
dass alle gros
sen Autoher
steller in den
nächsten Jah
ren Elektro
autos mit leis

tungsfähigeren Akkus auf den
Markt bringen und Elektrofahr
zeuge alltäglichwerden.Eindich
tes Netzwerk an öffentlichen La
destationenseideshalbunabding
lich. «Städter, die über Nacht in
der blauenZoneparkieren, könn
ten ja schlecht ein Kabel aus dem
Fenster hängen, um ihr Auto auf
zuladen», sagt Grunauer. In Nor
wegen, das bei den Elektroautos
führend ist,würdenüberall inden
Wohnquartieren Ladestationen
mit zehnAnschlüssen stehen.
Die rund um die Uhr zugängli

cheSäule anderAuwiesenstrasse
hat drei Anschlüsse (Type 2, CCS,
Chademo). EvaKirchheim

InKürze
Stau wegen Schnee

Schneerekord
pulverisiert
InderNacht auf gesternundam
Vormittag ist in der Stadt so viel
Schnee gefallenwienochnie in
diesemJahr. BeimStrassenins
pektorat vermeldetman fünf
ZentimeterNeuschnee,Meteo
Schweiz gibt sogar «stellenweise
achtZentimeter» an.Das führte
zu längerenWartezeiten immor
gendlichenBerufsverkehr, etwa
zwischenAttikonundTöss oder
WinterthurundSennhof.Wetter
bedingteVerkehrsunfälle gab es
gemäss Stadtpolizei keine,wohl
aber zwischenKollbrunnund
Weisslingenund zwischen
Schneit undGündlikon. gu/hit Die Elektro-Schnellladestation beim Tennis- und Squashcenter Auwiesen liefert reinen Solarstrom. Heinz Diener

Besseres Licht,
kein Brunnen
kantonSSchulen 2,85Millio
nen Franken hat der Regierungs
rat bewilligt, um die Areale der
KantonsschulenRychenbergund
Im Lee zu sanieren und sicherer
zu machen. Die Umgebung soll
besser und sparsamer beleuchtet
werden, beschädigteAussentrep
pen, ein Velounterstand, diverse
Wege und stellenweise erodierte
Betonwerke bei zwei Turnhallen
werden instand gesetzt. Die Hal
len wurden bereits 2011 saniert.

Keine Klopfgeräusche mehr
Aus finanziellen Gründen nicht
wieder aufgebautwirdder «Kipp
brunnen» des Winterthurer
Künstlers Bendicht Fivian. Der
Brunnen stand seit 1990 im Gar
ten der Kanti Rychenberg und
knackte eher, als zu plätschern.
Dessen stählernebaggerschaufel
förmige Wanne auf einem hohen
Betonsockel entleerte sich je
weils, wenn sie voll war und er
zeugte dabei ein für den Unter
richt offenbar störendes Klopf
geräusch – weshalb der Wasser
kipper 2004 eingelagert wurde.

hit
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Kampf um Stiftung
Seit drei Jahren tobt ein Kampf
um die Macht in Bruno Stefani-
nis Stiftung für Kunst, Kultur und
Geschichte (SKKG). Seinen An-
fang nahm der Konflikt, als sich
Stefaninis Gesundheitszustand
2013 rapide verschlechterte. In
der Folge nahmen Markus Brun-
ner und Umit Stamm Einsitz in
den Verwaltungsräten mehrerer
Gesellschaften von Stefanini und
im Stiftungsrat. Eine tragende
Rolle spielte dabei Stefaninis
langjährige Sekretärin Dora Bösi-
ger, die seit 2007 über eine Ge-
neralvollmacht verfügte. Umit
Stamm ist mit Bösigers Nichte
verheiratet. Brunner ist Ge-
schäftsführer von Stefaninis Ter-
resta AG. Als Stiftungsräte der
SKKG stiessen Bösiger, Stamm
und Brunner zudem eine Ände-
rung der Gründungsurkunde an:
So sollte der Passus gestrichen
werden, wonach die Macht auf
seine Kinder übergeht, wenn
Stefanini nicht mehr in der Lage
ist, die Stiftung zu führen. Die
Tochter, Bettina Stefanini, wehrte
sich erfolgreich bei der Eidgenös-
sischen Stiftungsaufsicht. Diese
lehnte die Änderung ab und
setzte die Tochter als Stiftungs-
ratspräsidentin ein. Diesen Be-
schluss hat die Gegenseite beim
Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten. Mit einem Entscheid
wird dieses Jahr gerechnet. mcl


