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VERKEHR Die Entwicklung des Bicars ist ein Paradeprojekt der
ZHAW. Der dreirädrige Elektroflitzer wurde vor zwei Jahren der
Öffentlichkeit vorgestellt. Nach einer Verzögerung geht es nun
mit einem neuen Fahrzeug und einer neuen Kooperation weiter.
«In den nächsten drei bis maximal zehn Jahren werden wir
drastische Veränderungen im
Verkehr erleben.» Dies sagt
Hans-Jörg Dennig, Ingenieur
und Dozent am Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung an
der ZHAW. Dennig hat zusammen mit Adrian Burri das Bicar
entwickelt. Bicar kommt von englisch Bike (Fahrrad) und Car
(Personenwagen).
Im Mai 2015 wurde der Prototyp des Bicars vorgestellt: das goldene Ei, wie es die Medien seiner
Lackierung wegen tauften. Damals hofften die Erbauer, in ein,
zwei Jahren eine Testflotte auf
die Strassen schicken zu können.
Heute liegt der einzige Prototyp
auseinandergebaut in der Werkhalle der ZHAW.
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NEUHEGI Die Firma Kistler
liess an ihrer Weihnachtsfeier
Feuerwerk steigen, untermalt
von Musik. Es folgten diverse
Lärmklagen. Nun entschuldigt
sich der Kistler-Chef und lädt
zum Versöhnungsapéro.
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Gleich ein Dutzend Lärmklagen
gingen in der Nacht auf den 23.
Dezember bei der Stadtpolizei
Winterthur ein. Die Firma Kistler hatte ihr Betriebsfest in und
um den Eulachpark gefeiert: Erst
ein Apéro in der Halle 710, dann
das Dinner in der Parkarena und
als Höhepunkt ein mitternächtliches Feuerwerk mit Ansprache
und Musikuntermalung mitten
im Park.
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Kurz vor Kooperation
Dennig strahlt dennoch Zuversicht aus. So wie ihn stellt man
sich Carl Benz vor, der 1885 das
erste Automobil auf die Strasse
brachte. Heute, 2018, nennt Dennig in munterem Schwäbisch die
Nachteile des Personenwagens:
«Ein Auto steht 95 Prozent seiner
Zeit auf einem Parkplatz, zudem
noch häufig im Stau. Es befördert
pro Fahrt im Durchschnitt 1,1
Personen.»
«Es geht um die letzte Meile»,
sagt Dennig. Oder, anders ausgedrückt, um die Feinverteilung des
Verkehrs. Das Auto kommt nicht
überall hin, mangels Parkplätzen.
Der öffentliche Verkehr wiederum ist an Fahrpläne und eine
starre Linienführung gebunden.
Damit ein neuer Feinverteiler
aber auch genutzt wird, muss er
mit dem öffentlichen Verkehr
kombiniert werden. Das heisst

konkret: Man fährt im Zug von
Zürich nach Winterthur und weiter mit dem Bicar zur ZHAW auf
dem Sulzer-Areal, das natürlich
alles mit einer Fahrkarte.
«Wir stehen kurz davor, eine
Kooperation mit einem öffentlichen Verkehrsbetrieb zu unterzeichnen», sagt Dennig: «Der
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«Unsäglich laute Musik»
Nicht bei allen Anwohnern kam
das nächtliche Spektakel kurz vor
Heiligabend gut an. «Wer hat diesen Horror bewilligt?», fragt ein
Leserbriefschreiber. Er spricht
von einer «rücksichtslosen Veranstaltung» mit «unangekündigtem Monsterfeuerwerk».
Eine zweite Leserin schreibt:
«Ich habe Verständnis, dass es bei
einer Betriebsfeier etwas lauter
wird, aber nicht für ein Feuerwerk um Mitternacht mit unsäglich lauter Musik, und das alles
mitten im Wohngebiet. Wird dies
nun zur neuen Realität für uns
Anwohner?» Es genüge doch,
wenn an den gesetzlichen Feiertagen wie 1. August und Silvester
vor Knallerei nicht an Schlaf zu
denken sei.

Partner wird aber nicht Winterthur sein.» Der hier zuständige
Zürcher Verkehrsverbund sei
eine Nummer zu gross. Dafür
kann die Stadt Winterthur natürlich nichts.

Kein Versuch in Winterthur
Dennig sagt, dass er sich von der
städtischen Politik gut getragen
und unterstützt fühlt. Er übt
jedoch auch klare Kritik an der
Stadt: «In Winterthur passiert
nichts. Es gibt wenig Innovation

im Bereich Mobilität.» In der weiteren Region gibt es laut Dennig
Verkehrsbetriebe, die als Partner
infrage kommen. Er nennt
Schaffhausen, Baden und Luzern.
Auch in der Konstruktion geht
es weiter. In den Werkstätten der
ZHAW bauen Dennig und Burri
bis Mitte 2019 ein neues Bicar. Es
soll offiziell für den Strassenverkehr zugelassen sein. Dieser Prototyp wird wieder eine Versuchsphase durchlaufen. Erst nach
2020 wird eine Testflotte von

Die Erbauer des Bicars Adrian Burri und Hans-Jörg Dennig in der Werkhalle der ZHAW.
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Michael Wirz, Sprecher der
Stadtpolizei, bestätigt, dass für
Feuerwerk und Ansprache eine
Bewilligung vorlag. Diese sei für
Feuerwerk ausserhalb der zwei
genannten Feiertage generell immer nötig. Geprüft werde von Fall
zu Fall. Die Polizei sei nach einer
ersten Lärmklage um 23 Uhr vor
Ort gewesen, vermutlich ausgelöst durch den Soundcheck der
Anlage im Park. Als die Beamten
vor Ort waren, war der Lärm bereits verstummt, das Feuerwerk
hingegen noch nicht gezündet.

Kistler: «Sorry, unser Fehler»
Kistler-Chef Rolf Sonderegger ist
die Sache nicht recht. «Wir hatten zwar eine Bewilligung, aber
wir haben es nicht geschafft, die
Anwohner rechtzeitig zu informieren. Das war eindeutig unser
Fehler und das tut uns sehr leid.»
Sonderegger sagt, er habe sich bei
allen, die sich direkt an Kistler
wandten, persönlich entschuldigt, mit Blumenstrauss. Alle Betroffenen, die er auf diesem Weg
nicht erreichte, lädt Kistler zu
einem Gratisapéro ein: am nächsten Freitag, 12. Januar, in der Halle 710.
Der Grund für das Feuerwerk
war übrigens, dass der Umsatz
von Kistler 2017 die 400-Millionen-Grenze knackte. Alle 100
Millionen gibt es ein Feuerwerk –
so ist es Firmentradition. Die halbe Milliarde, Sondereggers erklärtes Umsatzziel für die nächsten Jahre, werde man «in einem
anderen Rahmen» feiern.
mig

20 Fahrzeugen entstehen, die
dann in einer Stadt der nordöstlichen Deutschschweiz durch die
Strassen flitzen.
Dass diese Vision auf später als
ursprünglich angekündigt verschoben ist, hat organisatorische
Gründe. Ohne eine Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen ist das Projekt Bicar nicht zu
stemmen. Burri und Dennig
machten die Erfahrung, dass private Firmen oft lieber mit einer
Firma zusammenarbeiten als mit

zvg

einem Hochschulprojekt. Deshalb haben sie ein Spin-offUnternehmen mit dem Namen
«Share your Bicar» gegründet.
Bis diese von der Hochschule sozusagen abgeseilte Firma aufgebaut war, verging ein ganzes Jahr.

Bicar immer und überall
Neuartige Verkehrsmittel in
Städten beruhen meist auf dem
Free Floating. Das heisst, die Nutzer mieten zum Beispiel eines der
Bicars, die an jeder Ecke in der
Stadt zur Verfügung stehen. Damit fahren sie eine Strecke und
lassen das Gefährt an einem beliebigen Standort wieder stehen.
«Damit dieses System funktioniert, braucht es eine gewisse
Dichte an Fahrzeugen. Beim Bicar sind das zwei Fahrzeuge pro
tausend Einwohner. Für Winterthur wären also 220 Bicars nötig», sagt Dennig.
Bei aller Freude am Bicar benutzt Dennig als Feinverteiler
mit Vorliebe das Fahrrad. Trotzdem spricht vieles für das Bicar.
Dessen Benutzer sind wettergeschützt. Man kann damit einen
grösseren Einkauf befördern.
Ausserdem ist das Bicar mit 45
km/h recht schnell unterwegs.
Das Bicar oder sonst ein ähnliches Fahrzeug wird Erfolg haben.
Das ist für Dennig klar. «In den
letzten zwei Jahren ist in Europa
viel gelaufen», sagt er. Wegen des
Dieselskandals seien Fahrverbote in Städten denkbar geworden.
«Zudem entstehen überall Startup-Unternehmen, die neue Mobilitätslösungen anbieten.» Die
Chance, dass Winterthur ein
Kompetenzzentrum für innovative Fortbewegungsmittel wird,
besteht weiter. Zumal man sich
nach dem Besuch in der Werkhalle der ZHAW dringend ein Bicar
wünscht, das einen in die Stadt
zurückbringt. Es regnet nämlich
in Strömen.
Christian Felix

«Fast hatten sie mich am Wickel»
BETRUGSVERSUCHE Noch
immer treiben Telefonbetrüger ihr Unwesen, die sich als
Polizisten ausgeben. Über 20
Anzeigen gingen allein am
Donnerstag ein. Eine Leserin
berichtet, wie raffiniert die
Betrüger bei ihr vorgingen.
Schon Mitte Dezember warnten
Kantons- und Stadtpolizei vor
raffinierten Trickbetrügern. Sie
geben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchen gutgläubige Menschen zu überzeugen, ihnen ihr Vermögen zur «sicheren
Verwahrung» anzuvertrauen.
Seitdem ist die Welle der Anrufe
nicht verebbt, im Gegenteil. Eine
«Landbote»-Leserin erzählt, wie
die falschen Polizisten sie beinahe reingelegt hätten:
«Es ist noch keine Stunde her, da
wurde ich von der Polizei angerufen. Das Telefon zeigte die Nummer 0017. Eine Hochdeutsch sprechende Dame war am Apparat: In
der vergangenen Nacht habe ein
Überfall auf eine ältere Dame in
meiner Nachbarschaft stattgefunden: um ein Uhr. Ob ich davon etwas mitbekommen hätte?
Sie sagte, man habe die Täter gefasst und in ihrem Rucksack ein
Adressbuch gefunden, in welchem
auch meine Adresse und meine
Bankverbindung stehe. Mein Geld
sei also in Gefahr. Ich solle doch
jetzt gleich zur Bank gehen und
das ganze Konto leeren.
Da man die Täter innerhalb der
Bank vermute, sei es äusserst
wichtig, dass ich keine Auskunft
darüber gebe, wofür ich das Geld
brauche, allenfalls, dass mein

Sohn es gerade dringend nötig habe. Sehr wichtig sei es, dass ich unbedingt eine 24-stündige Schweigepflicht allen Aussenstehenden
gegenüber einhalte.
Wie weit es für mich bis zur
Bank sei? Ich ging darauf ein, sagte, dass ich, sofern man mir das
Geld aushändige, in ungefähr
einer halben Stunde wieder zu
Hause sein werde. Ich könne sie
dann ja anrufen, ob sie mir ihre direkte Nummer angeben könne. Darauf folgte die sehr energische Antwort: Nein, nein, da die Täter wohl
auch mein Telefon abhörten, wären sie dann gewarnt. Man wolle
sie aber auf frischer Tat ertappen.»

Energische Befehle am Telefon
Plötzlich brach die Verbindung
ab. Die ältere Dame versuchte,
ihren Sohn zu kontaktieren. Da
kam bereits der nächste Anruf
der Nummer 0017. Die forsche
«Polizistin» wollte wissen, warum sie aufgehängt habe. Als sie
sagte, sie wolle nur ihren Sohn

«Sie sagte, ich solle
jetzt gleich zur Bank
gehen und mein Konto
leeren.»
Ein Beinahe-Opfer

anrufen, sagte die Unbekannte
sehr energisch, man habe ihr
doch bereits erklärt, sie müsse
unbedingt eine 24-stündige
Schweigepflicht einhalten. Man
werde sie nochmals anrufen, sobald sie das Geld von der Bank geholt habe. Dann werde man ihr
erklären, wie es weitergeht.

20 Anzeigen an einem Tag
So weit kam es nicht. Die «Landbote»-Leserin rief die Stadtpolizei an, denn das Ganze schien ihr
doch suspekt. Die echten Polizisten rieten ihr, den nächsten Anruf
nicht anzunehmen, und schickten einen Beamten vorbei.
Über 20 ähnliche Anrufe wurden der Stadtpolizei allein am
Donnerstag gemeldet. Betroffen
seien Frauen mit «älteren» Namen wie Anneliese, Heidi oder
Elisabeth. In einem Fall habe eine
89-jährige Frau bereits mehrere
Zehntausend Franken von ihrem
Konto abgehoben. Als sie weitere
über 30 000 Franken von einem
Konto einer anderen Bank abheben wollte, wurde der Schaltermitarbeiter misstrauisch, informierte die Polizei und bewahrte
sie knapp vor einem immensen finanziellen Schaden.
Dank eines zweiten aufmerksamen Bankmitarbeiters konnte
am Donnerstagnachmittag sogar
ein Tatverdächtiger geschnappt
werden: Der Schalterangestellte
verständigte die echte Polizei,
die bei der Übergabe einen 47jährigen Deutschen festnahm.
Trotzdem wurden auch gestern
wieder neue Betrugsversuche gemeldet.

«Bei den Angerufenen
handelte es sich
durchwegs um Frauen
mit ‹älteren› Namen
wie Anneliese, Heidi
oder Elisabeth.»
Stadtpolizei Winterthur

Viel hätte nicht gefehlt, dann
hätte sich auch die erwähnte Leserin täuschen lassen: «Ein dicker
Hund! Es war so raffiniert eingefädelt, dass auch ich im ersten Moment Herzklopfen und einen heissen Kopf bekommen habe. Fast hätten sie mich am Wickel gehabt.
Doch dann stutzte ich: Es kann
doch nicht sein, dass die Polizei verlangt, mein ganzes Konto zu leeren
und das Bargeld in einer Handtasche heimzutragen! Was aber geschieht bei jenen, die in einer solchen Situation ganz aus dem Häuschen geraten und den Anweisungen
tatsächlich Folge leisten?»

Betagte Angehörige warnen
Die Stadtpolizei rät ausdrücklich,
ältere Angehörige auf die Gefahr
solcher Anrufe hinzuweisen.
Die echte Polizei frage niemals
nach grossen Bargeldbeträgen.
Ausserdem spreche sie Schweizerdeutsch, nicht Hochdeutsch.
Michael Graf

