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SBB-SERVICEABBAU IST 
AUSGESCHOBEN
SEUZACH/WIESENDANGEN: Ab Anfang 
2018 sollten die Billett-Verkaufs-
stellen in Post- oder Avec-Läden 
geschlossen werden (der «Stadi» 
berichtete). Solche Drittstellen 
gibt es etwa in Seuzach, Wiesen-
dangen oder Elgg. Die SBB will 
ihre Tickets stattdessen künftig 
nur noch über eigene Kanäle zu 
verkaufen. 
Dieses Vorhaben wird jetzt jedoch 
gebremst. Neben dem Nationalrat 
hat nun auch der Ständerat eine 
Motion gutgeheissen, die den 
Aufschub des Serviceabbaus der 
SBB fordert. Dies berichtete der 
«Landbote».  

WIE MAN SICH VOR DEM ENKELTRICK SCHÜTZEN KANN
Immer wieder werden ältere 
Leute von skrupellosen Betrü-
gern finanziell ausgenommen. 
Ein neuer Ratgeber soll aufzei-
gen, wie man sich und seine 
Angehörigen schützt.

KANTON ZÜRICH: Obwohl man inzwi-
schen gut darüber Bescheid weiss, 
halten sich gewisse Betrugsformen 
hartnäckig. Dazu gehört der soge-
nannte Enkeltrick, der auch nach 
Jahren nicht aus den Schlagzeilen 
verschwindet.
«Es kommt regelmässig vor, dass 
Betrüger die Gutgläubigkeit, Hilfs-
bereitschaft und Fürsorge älterer 
Menschen skrupellos auszunut-
zen», so Rolf Decker, Projektleiter 
der Präventionsabteilung der Kan-
tonspolizei Zürich. «Die Betrüger 

erweisen sich meist als enorm 
kreativ, wenn es um Mittel und 
Wege geht, um an das Geld, die 
Wertgegenstände oder das Eigen-
tum ihrer Opfer zu gelangen».

EINSAMKEIT UND FÜRSORGE  
WERDEN AUSGENUTZT
Die Seniorenbetreuung Home In-
stead, die auch im Raum Winter-
thur angesiedelt ist, hat in Zusam-
menarbeit mit der Kantonspolizei 
Zürich nun einen Ratgeber ver-
fasst. Dieser informiert über häufig 
angewendete Betrugsmethoden wie 
Telefonbetrug, Haustürgeschäfte, 
falsche Gewinnversprechen oder 
Phishing. Ebenso erläutert der Rat-
geber warum Senioren zum Ziel 
werden können und zeigt konkrete 
Massnahmen auf, mit denen sich 
Betrugsfälle vermeiden lassen.

Warum werden gerade Senioren 
Opfer von solchen Betrugsfor-
men? Manchmal ist es auf nach-
lassende geistige Wachheit der Be-
tagten zurückzuführen, zum Bei-
spiel aufgrund einer beginnenden 
Demenz. Andere Senioren wiede-
rum sind einsam und freuen sich 
ganz einfach, wenn jemand mit ih-
nen Kontakt aufnimmt.
Die Folge: Ältere Menschen fassen 
schnell Vertrauen und werden un-
vorsichtig. Beim Enkeltrick kommt 
hinzu: «Grosseltern würden für 
ihre Enkelkinder so ziemlich alles 
tun», so Rolf Decker. Das ist auch 
Betrügern bewusst, die die Für-
sorge und Hilfsbereitschaft älterer 
Menschen skrupellos ausnutzen.
Das muss nicht sein. «Die Berück-
sichtigung einiger weniger, dafür 
aber besonders wichtiger Verhal-

tensregeln macht es Betrügern 
schwerer, ihre Methoden erfolg-
reich anzuwenden», so Rolf Decker.
«Aufgrund unserer alltäglichen 
Arbeit mit Senioren wissen wir 
aber, dass das notwendige Wissen 
für die eigene Sicherheit oft fehlt», 
so Claude Schnierl, Geschäftsfüh-
rer von Home Instead Zürcher 
Oberland. «Aus diesem Grund ha-
ben wir, mit Unterstützung der 
Kantonspolizei Zürich, diesen 
Ratgeber entwickelt. Es ist unser 
Ziel, Familien und ihre Angehöri-
gen für die Problematik zu sensibi-
lisieren und langfristig vor Be-
trugsfällen zu schützen.»  RED.

WEITERE INFOS ZUM RATGEBER:
WWW.HOMEINSTEAD.CH/ENKELTRICK

TÖSSALLMEND IM FOKUS
Mit einem Fest und einer  
Sonderausstellung wird am 
kommenden Sonntag, 24. Sep-
tember, das Gebiet Tössallmend 
ins Zentrum gerückt.

NEFTENBACH: Das Gebiet Tössall-
mend, südlich von Neftenbach zwi-
schen der Töss und der Weiach-
strasse, ist vielen Menschen insbe-
sondere als «Industrieareal» be-
kannt. Tatsächlich handelt es sich 
aber um ein äusserst vielfältiges 
und auch lebenswertes Quartier 
mit einer spannenden Geschichte. 
Die Kulturkommission Neften-
bach will dies Interessierten näher 
bringen und veranstaltet deswegen 
am kommenden Sonntag, 24. Sep-
tember, das Tössallmendfest. 

PROGRAMM FÜR JUNG BIS ALT
Ein vielseitiges Programm soll da-
für sorgen, dass das Publikum 
nicht nur unterhalten, sondern 
auch informiert wird. Um 10.30 
Uhr geht es mit einem Erntedank-
gottesdienst bei der Garage Dünki 
los. Um 11.30 Uhr öffnet dort die 
Festwirtschaft sowie die Sonder-
ausstellung, in der spannende In-
formationen und Geschichten des 
Quartiers wiedergegeben werden.
Ebenfalls gefeiert wird beim neuen 
TCS-Mobilitätszentrum. Dort 
wartet ab 11 Uhr eine Kaffeestube 
mit Kuchenbuffet auf die Besu-
cher. Zudem haben sich der TCS 
und die Heimstätten-Genossen-
schaft Winterthur ein Unterhal-
tungsprogramm einfallen lassen, 
wie ein Crash-Simulator oder der 
Spielbus für die Jüngeren.  SAG. Beispiel einer Informationstafel, die an der Sonderausstellung zu sehen ist. Bild: zvg

ALTERSWOHNUNGEN  
GENEHMIGT
SEUZACH: Auf der Schneckenwiese 
im Zentrum Seuzach sollen  
Alterswohnungen gebaut werden 
(«Stadi» vom 14. September). 
Knapp 60 grosszügige und preis-
werte Wohnungen sind dort  
geplant. An der Gemeindever-
sammlung am Dienstag ist der 
Baurechtsvertrag zwischen der 
Gemeinde und der Wohnbauge-
nossenschaft Gaiwo einstimmig 
abgesegnet worden. Das berichtete 
der «Landbote».
Die Gemeinde gibt das Zentrums-
grundstück nun also für 60 Jahre 
im Baurecht an die Gaiwo ab. Zwei-
mal kann das Baurecht noch um je-
weils 15 Jahre verlängert werden. 
Die Bauarbeiten der drei Gebäude 
mit 55 Alterswohnungen sollen 
2019 beginnen. Bereits 157 Bewer-
bungen seien eingegangen.  RED.


