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IG willWerbebildschirme
der Stadt stoppen
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Die Stadthofft aut neue Einnahmen
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LCD-Werbebildschirme
bereits gang und gãbe.
Nun sollen auch auf
õffentlichem Grund
welche her: Der Stadt
rat hatte im Mãrz be
kanntgegeben, dass er
ab 2016 zehn LCD-Web
screens und dreissig
PIakat-Leuchtdrehsãu
Ien pIane. Dafür win
ken jedes Jahr Mehrein
nahmen von 1,5 Millio
nen Franken. Die Inter
essengemeinschaft PIa
kat Raum Gesellschaft
(IG PRG) kãmpft mit ei
ner Petition dagegen:
«Studien zeigen, dass
die Leute Werbung satt
haben», sagt Christian
Hãnggi, Prasident der
IG PRG_ Es gebe in ZÜ
rich bereits genug Wer
bung. Die IG gehe von
einer groben Fehlleis
tung des Stadtrats aus.
«Die Umfragen, auf de
nen ihr Entscheid ba-

siert, sínd manipuIativ
und zieIen kiar auf
eine positive Bewertung
ab», sagt Hãnggi. Wei
ter kritisiert er die Aus
wertung der Energie
bilanz: «Sie ist nicht
õffentlich und lücken
haft», sagt Hãnggi.
Laut Matthias Wyss
mann, dem Sprecher
des Hochbaudeparte
ments, zieht der Be
treiber der Bildschirme
nach dem ersten Jahr
eine Õkobilanz. Diese
werde õffentlich aufge
Iegt: «Dadurch kann
die Stadt entscheiden,
ob in Zukunft weitere
Anlagen gebaut wer
den.» Auch die Antwor
ten der Umfrage seien
frei zugãnglich: «Die
Umfrage war sicher
nicht manipulativ an
geIegt», so Wyssmarm.
Werbung sei ein Kultur
gut: «Sie beIebt unsere
Stadt.» FRO
., ..

Die LCD-Werbescreens stechen am Hauptbahnhof direkt ins Auge. KEYSTONE
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Durchzogene
Bilanz "ve I0-Sa Ie:
.
an Afro-Pflngsten
.

er Stadtrat verges
s auch SchuIen die .
TV-Gebühr zahlen
~antragt er beim
t einen Nachtrags
.r werden Iaut der
WINTERTHUR. Die Organisatoren
)onntag» 110000
der Afro-Pfmgsten in WinterlÕtigt.20M
thur ziehen eine durchzogene
Bilanz des diesjãhrigen WeIt15
musik-Festivals. Die Mãrkte
"",,,ughatenl
hãtten zwar dank Wetterglück
die erhofften Frequenzen erreicht, die Konzerte hãtten
jedoch nicht genügend Besucher mobilisieren kõnnen,
heisstes im AbschIusscommuniqué. Rund 70000
Personen besuchten die At-

traktionen in der Winterthurer
Altstadt, im neuen Fairfair
Haus in der Alten Kaseme.und
auf dem TeucheIweiher-Areal.
Trotzdem müssen die Veran
stalter bei den Konzerten noch
maIs über die Bücher, so der
Afro-Pfingsten-Prãsident Tom
Mõrker. Man hoffe aber trotz
mãssiger Besucherzahl, die
Veranstaltung, die dieses Jahr
zum 25. Mal stattfand, in Win
terthur erhalten zu kõnnen. SUA
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Grõssle Auswahl, besle Preise, besler
Service - das Konzepl des Bikeoullels
isl schlagend. Einsparungen von Hun
derten bis Tausenden von Franken

sind die überzeugende Rege!. Bis Sa
gill nun zusãtzlich* 5% Rabat! auf
alle Velos bis Verkaufspreis Fr. 3000.
und 10% auf alle leureren Bikes.
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