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Fahrplanwechsel
Region  Am kommenden Sonn-
tag, 12. Dezember, findet der 
Fahrplanwechsel statt. In der Re-
gion Winterthur kommt es zu ei-
nigen Anpassungen. Ab dem 
Freitagabend, 17. Dezember, än-
dert der Nachtnetzfahrplan im 
ganzen Zürcher Verkehrsver-
bund, wie es in einer Medienmit-
teilung heisst. Die grössten Ände-
rungen im Nachtnetz erfolgen in 
Zürich und Winterthur. Die bei-
den Städte sind neu auch im 
Halbstundentakt miteinander 
verbunden: Die SN6 verkehrt neu 
von Würenlos via Zürich HB und 
Stadelhofen nach Winterthur. Zu-
sammen mit der SN1 profitieren 
Nachtschwärmer somit von ei-
nem Halbstundentakt. 
Auch bei der Postauto-Linie 676 
(Henggart – Hettlingen – Winter-
thur) gibt es Anpassungen. Die 
Abfahrtszeiten ausserhalb der 
Stosszeiten ändern sich an allen 
Haltestellen zwischen Henggart, 
Bahnhof bis Hettlingen, Föhren-
strasse in beide Richtungen. 
Ebenso ändern sich die Abfahrts-
zeiten ab Winterthur Hauptbahn-
hof. Neu haben Reisende in 
Henggart, Bahnhof Anschluss an 
die S12. Von Montag bis Freitag 
entfallen die Postauto-Verbin-
dungen um 18.08 Uhr ab Hettlin-
gen, Föhrenstrasse und 18.47 Uhr 
ab Winterthur, Hauptbahnhof.
Eine kleine Änderung betrifft zu-
dem die Linie 680, 681 und 682: 
Die Haltestelle Elgg, Dorf heisst 
neu Elgg, Städtli. red/jul

Weihnachtlicher Anlass
Wiesendangen Am Samstag, 11. 
Dezember, und am Sonntag, 12. 
Dezember, findet in der Wisent-
halle in Wiesendangen die Zäller 
Wiehnacht statt. Organisiert wird 
der Weihnachtsanlass von der 
Schule Wiesendangen, der Ju-
gendmusikschule und dem ge-
mischten Chor Notefäger. Der 
Event beginnt am Samstag um 17 
Uhr, am Sonntag um 14 Uhr so-
wie um 16.30 Uhr. Türöffnung ist 
jeweils eine halbe Stunde vor Be-
ginn des Events. Besuchende 
dürfen sich auch auf eine Tom-
bola freuen. Für diesen Anlass gilt 
die 3G-Regel. red/jul

Finanzielle Unterstützung
Illnau-Effretikon  Der Stadtrat 
Illnau-Effretikon hat beschlos-
sen, Projekte im In- und Ausland 
finanziell zu unterstützen: Der 
Grosse Gemeinderat bewilligte 
im Budget 2021 für die Inland-
hilfe insgesamt 75 000 Franken, 
wie es auf der Webseite der Stadt 
heisst. Damit hat die Stadt bis-
lang mit 50 000 Franken die An-
schaffung einer Schneeräu-
mungsmaschine für die Ortschaft 
Braggio in der Partnergemeinde 
Calanca unterstützt. 25 000 Fran-
ken werden für die Sanierung des 
Restaurants Bachtel-Kulm in 
Hinwil zur Verfügung gestellt. Für 
die Auslandhilfe sind im Budget 
2021 125 000 Franken eingestellt. 
Anfangs Jahr bewilligte der Stadt-
rat unter anderem einen Beitrag 
von 60 000 Franken für sechs Ent-
wicklungshilfsprojekte in Latein-
amerika. red/jul

Bahn und Postauto: Der Fahrplan-
wechsel führt zu Änderungen.  Bild: pd

IN KÜRZE

Winterthur  Gemeinsam mit ihrer 
Kundschaft und ihrem weitreichen-
den Netzwerk hat sie Weihnachts-
päckli für bedürftige Kinder in der 
Schweiz gesammelt. Gefragt waren 
keine gebrauchten Spielzeuge und 
Kleidungsstücke, sondern Ge-
schenke mit einem Wert von rund 
30 Franken.
Im September war der Startschuss 
gefallen. Zusammen mit ihren Kun-
dinnen hat Jelena Bock begonnen, 
Kleider für die Weihnachtspakete zu 
nähen. Dank ihrem grossen Lager 
mangelte es keineswegs an qualita-
tiv hochwertigen Stoffen. «Dafür 
steht Stoffrestposten mit seinem Na-
men», sagt die Inhaberin. «Der Auf-
ruf an die Kundschaft, bei der Ak-
tion mitzumachen, war ein voller 
Erfolg. Die Resonanz war positiv.» 
Geschätzt worden sei, dass die Hilfe 
in der Schweiz ankomme. «Gerade 
in der aktuellen turbulenten Zeit 
gibt es einige Familien, die Unter-
stützung brauchen können.» Das 
war nicht nur Jelena Bock, sondern 

auch den Spenderinnen und Spen-
dern bewusst. 

Über 200 Weihnachtspakete
So konnten innerhalb von nur zwei 
Monaten insgesamt 207 Weih-
nachtspakete gesammelt und ge-

packt werden. Am 30. November 
wurden diese der Kinderhilfe Petite 
Suisse übergeben. Diese Organisa-
tion verteilt nun die Päckchen in der 
Adventszeit an Kinder in der 
Schweiz, die es nicht so leicht ha-
ben. So zaubert Jelena Bock mit Ih-

rem Einsatz den Kindern zur Weih-
nachtszeit ein Lächeln ins Gesicht 
und bereitet ihnen eine Freude.
Warum sie sich für die Kinderhilfe 
Petite Suisse entschieden habe, sei 
ganz einfach, sagt Jelena Bock. Mit 
ihrem Stoff-Geschäft und als Mami 
habe auch sie, wie so viele, mit dem 
Nähen für die eigene Tochter ange-
fangen. So vertreibe sie viele Stoffe 
mit Kinderdesigns und verfüge über 
eine grosse Kundschaft, die eben-
falls für Kinder näht. Der zweite 
wichtige Punkt für sie war, in der 
Schweiz helfen zu können. 

Über 100 Meter Geschenkpapier
«Wir sind ein Team von drei Workin’ 
Moms und haben x Stunden Arbeit 
dafür aufgewendet, die Pakete zu 
richten und zu verpacken.» Auch 
seien einige Franken an Budget in-
vestiert worden und weit über 100 
Meter Geschenkpapier und Bändeli 
verbraucht worden. «Wir freuen uns 
riesig, damit nun über 200 Kindern 
eine Freude bereiten zu können», so 
Jelena Bock. Ohne das grosse Netz-
werk von Business Network Interna-
tional (BNI) und ihre treue Kund-
schaft wäre es ihr zufolge nicht mög-
lich gewesen, diese Aktion in diesem 
Umfang durchzuführen. red

Jelena Bock vom Onlineshop 
www.stoffrestposten.ch wollte 
zu Weihnachten Gutes tun. 
Also rief sie die Aktion «Little 
Big Christmas» ins Leben.

Kleine Kartons, grosse Freude

Jelena Bock beim Zuschneiden des Geschenkpapiers. Bild: pd

Wie eine Winterthurerin die Weihnachtsgeschichte auf wunderschöne Art neu erzählt

Winterthur  Besitzerin oder Besit-
zer des FC Winterthur werden, in 
der Steinberggasse ein Hotel bauen 
oder gar das Stadthaus kaufen: Seit 
rund zwei Jahren muss man dafür 
keine horrende Summe ausgeben – 
oder zumindest kein echtes Geld. 
Vom beliebten Brettspiel Monopoly 
gibt es nämlich seit 2019 eine Win-
terthur-Edition, bei der jede und je-
der die Chance hat, die mächtigste 
Winterthurerin oder der mächtigste 
Winterthurer zu werden. 
Jedes Jahr wurde vom Spiel bisher 
eine Nachproduktion gemacht, 
trotzdem blieb die Nachfrage so 
hoch, dass es schon zweimal aus-
verkauft war. Nun hat das Entwick-
lungsteam der Unique Gaming Part-
ners AG entschieden, das Spiel noch 
ein drittes Mal umzusetzen und 
gleichzeitig das Design etwas anzu-
passen, wie aus einer Medienmittei-
lung hervorgeht.

Auf Inputs eingegangen
Der grösste Unterschied zu den vor-
herigen Editionen finde sich bei der 
neuen Auflage in der grafischen 
Umsetzung, so André Tschumper, 
Leiter Kommunikation bei der Uni-
que Gaming Partners AG. Die Ver-
packung komme «moderner und 
frischer» daher als bei den letzten 
beiden Editionen, beim Spielbrett 
gibt es ein komplett neues Bild in 
der Mitte. «Zudem sind wir so gut es 
geht auf Inputs eingegangen, wel-
che uns in den vergangenen Jahren 
zugetragen wurden.» 
So gehört der Schützenweiher zum 
Beispiel nicht mehr zu den billigs-
ten Plätzen, sondern ist nun ein gel-
bes, teureres Feld. Teilweise sind 
auch komplett neue Felder dazuge-
kommen, andere haben zumindest 
ein neues Bild erhalten. «So hat sich 

eigentlich viel getan und doch gibt 
es Sachen, die gleich geblieben 
sind», sagt Tschumper. Das Spiel ist 
ab sofort bei Franz Carl Weber, Orell 
Füssli und auf Spieleshop24.ch er-
hältlich.

Verzögerung wegen Pandemie
Ursprünglich wäre die neue Edition 

bereits für Frühjahr 2021 geplant ge-
wesen, auch die grafische Umset-
zung war vergangenen Winter be-
reits fertig. 
Doch: «Obwohl unsere Spiele in Eu-
ropa produziert werden, bestimmt 
die Pandemie auch heute noch das 
Tempo.» Die Coronavirus-Pande-
mie machte der Nachproduktion ei-
nen Strich durch die Rechnung, es 
konnte erst viel später als geplant 
gestartet werden. «Waren es zu Be-
ginn der Pandemie noch haupt-
sächlich Lockdowns und coronabe-
dingte Schichtausfälle, welche zu 
Produktionsstopps geführt haben, 
so sind es nun vermehrt Lieferprob-
leme im Bereich von Papier und 
Karton, welche die Produktionen 
stark verzögern», sagt André 
Tschumper. Diese Probleme werden 
die Unique Gaming Partner AG 
wohl noch bis ins 2022 begleiten. 
Seit der Erstausgabe im Jahr 2019 
sind rund 4000 Winterthur-Mono-

poly über den Ladentisch gegangen. 
Von der neuen, überarbeiteten Edi-
tion wurden vorerst 2000 Exemplare 
produziert. Im Franz Carl Weber an 
der Marktgasse ist das Spiel seit An-
fang dieser Woche erhältlich, in den 
beiden Orell-Füssli-Filialen Rosen-
berg und Marktgasse bereits seit 
dem 23. November. «Es wurde 
schon ziemlich oft verkauft», sagt 
die Leiterin der Filiale an der Markt-
gasse auf Anfrage. 

Zweites Winterthur-Spiel
Winterthurerinnen und Winter-
thurer kriegen dieses Jahr allerdings 
nicht nur ein neues Monopoly, son-
dern mit «du bisch vo – Winti» auch 
ein regionales Wissenspiel mit Fra-
gen zur Eulachstadt. Wer von Win-
terthur-Spielen nicht genug kriegen 
kann, darf sich weiterhin freuen: «Es 
wird nicht das letzte Spiel sein, das 
wir für die Stadt Winterthur machen 
werden.»  Larissa Jurczek

Nachdem sie bereits diesen 
Frühling hätte erscheinen 
sollen, ist die neue Winterthur- 
Edition von Monopoly nun 
endlich erhältlich.

Mal eben kurz das Stadthaus kaufen

Die neue Auflage des Winterthur-Monopoly ist unter anderem bei Orell Füssli und Franz Carl Weber erhältlich.  Bild: Larissa Jurczek

Die dritte Auflage der Winterthur-Edition des beliebten Spiels Monopoly erhält ein neues Design

Die «Winterthurer Zeitung» ver-
lost dreimal die neue Winter-
thur-Edition des Brettspiele-
klassikers Monopoly. Senden 
Sie bis zum 13. Dezember eine 
E-Mail mit Namen, Adresse, Te-
lefonnummer sowie dem Betreff 
Monopoly an:

echo@winterthurer-zeitung.ch 

Spiele gewinnen


