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Zürich
Strafanzeige
gegen Mario Fehr
bleibt folgenlos

Beliebtes Ausflugsziel: Das Restaurant Schützenhaus in Winterthur wird seit 55 Jahren von Wirt René Hagenbucher betrieben.
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Retten «Einarmige Banditen»
den letzten Spielsalon?
Hoffnung für Spielhallen Über ein halbes Jahrhundert wirtschaftet René Hagenbucher bereits am Stadtrand

von Winterthur. Eine Gesetzesänderung soll seinen Spielsalon nun wiederbeleben.
Martin Huber

Es blinkt, es dudelt, und aus den
Boxen tönt ein Song von Oasis.
Fünf Flipperkästen stehen im
Raum, dazu fünf Fahrsimulatoren, ein Töggelikasten, ein CrazyLight-Reflexspiel – und mittendrin ein Boxsack. Im Spielsalon
beim Restaurant Schützenhaus
am Stadtrand von Winterthur
scheint die Zeit in den 80er- oder
frühen 90er-Jahren stehen geblieben zu sein. Auch das Design des
Eingangsschilds atmet den Geist
jener Jahre und weckt Erinnerungen an die Ära von Pac-Man,
Donkey Kong – und den TivolinoSpielcasinos.
Doch etwas ist anders. Standen früher Gäste Schlange für die
Spiele, blinken die Automaten
heute ins Leere. «Es kommen
nicht mehr viele», sagt René Hagenbucher, Besitzer des Ausflugsrestaurants Schützenhaus
und auch des Spielsalons, «vielleicht ab und zu noch ein paar
Ältere, die gerne flippern.» Oder
Ausflügler, deren Kinder eher
zufällig auf den Spielsalon stossen. «Am besten läuft noch der
Boxsack. Da wollen Jugendliche
zeigen, was sie draufhaben», sagt
Hagenbucher.
Der mittlerweile 82-Jährige
führt das Restaurant Schützenhaus seit 55 Jahren. Das Ausflugslokal mit Weiher, Gartenbeiz,

Tanzhalle, Minigolf, Mini-Carts
und eben einem Spielsalon ist
eine Winterthurer Institution.
Zwar ist es mittlerweile in die
Jahre gekommen, aber nach wie
vor ein beliebter Treffpunkt.
«Diese Umgebung hat irgendwie
Charme, wenn auch den eines
älteren Herrn mit schütterem
Haar», stellte das Kulturmagazin
«Coucou» letztes Jahr fest.

Das Tischtuch verrät
den Beziehungsstatus
Legendär ist das Dancing, in dem
sich der Beziehungsstatus der
Gäste daran ablesen lässt, ob sie
am Tisch mit dem gelben oder
dem roten Tischtuch sitzen. Wegen der Pandemie seien allerdings Tanzanlässe bis Ende Jahr
abgesagt, bedauert Hagenbucher.
Den Spielsalon gibt es seit den
80er-Jahren. An das genaue Eröffnungsdatum mag sich der
Patron nicht mehr erinnern.
Dazu müsste er zuerst in alten
Rechnungen nachschauen, wozu
ihm die Zeit fehle. «Es ist wohl
einer der letzten Spielsalons im
Kanton», stellt er dafür fest.
Branchenkenner geben ihm
recht: «Ein Unikum, einer der
letzten Spielsalons im Kanton
Zürich», sagt Ivo Vasella vom
Flippermuseum Outlane in Zürich-Altstetten. In der Stadt
Zürich gebe es nichts mehr in
dieser Art. Auch René Theiler, der

eine Spielautomatenfirma in
Islikon TG betreibt, kennt keine
anderen derartigen Lokale mehr
im Kanton Zürich, «weil es
schlicht nicht rentiert ohne Geldspielautomaten».

Nach dem Automatenverbot
kam das Aus
Die «Einarmigen Banditen» sind
im Kanton Zürich seit Mitte der
90er-Jahre in Restaurants verboten. Doch nur mit Flipper, Videospielen und Schiessautomaten
konnten sich die Spielsalons
kaum über Wasser halten. Zudem
veränderten sich die Spielgewohnheiten im Zug der Digitalisierung rasant. Mittlerweile sind
praktisch alle Spielsalons verschwunden. In Zürich stellten die
beiden letzten – das Game Town
an der Heinrichstrasse und das
Game Street an der Langstrasse
– 2014 ihren Betrieb ein.
Dem Niedergang getrotzt hat
der Spielsalon von René Hagenbucher. Bis heute. «Klar, für sich
allein genommen würde er nicht
rentieren», sagt der Wirt. Überlebt habe das Lokal nur, weil er
keine Miete bezahlen müsse, und
weil es aus den Einnahmen des
Ausflugsrestaurant und Dancings
mitfinanziert werden könne.
Man habe den Spielsalon
auch einfach weiterleben lassen,
weil man nie recht gewusst habe,
was mit dem Raum sonst ge-

schehen solle. «Hätten wir einen
Coiffeursalon dort einquartieren
sollen? Eher nicht», sagt René
Hagenbucher. Die Spielautomaten, zu ihnen gehört auch ein
Eishockey-Spieltisch mit Original-Geräuschkulisse aus der
NHL, reparieren Hagenbucher
und sein Sohn in der Regel selber. «So gut es eben geht.»
Doch jetzt könnte der verlassen wirkende Spielsalon plötzlich
einen zweiten Frühling erleben.
Wegen der Politik. Der Zürcher
Kantonsrat hat sich kürzlich für
die Aufhebung des Geldspielautomatenverbots in Restaurants ausgesprochen. Bereits ab Januar
2021 sollen solche Geschicklichkeitsspielautomaten mit tiefen
Geldeinsätzen und vergleichsweise tiefen Gewinnen auch im Kanton Zürich wieder erlaubt sein. Im
Nachbarkanton Aargau sind die
Geräte schon lange erlaubt, die
Alterslimite liegt bei 16 Jahren.

Mehrheit im Kantonsrat hält
Gefahr für vernachlässigbar
Das Comeback von Super Cherry
und Co. war im Kantonsrat umstritten. Eine Mehrheit war der
Ansicht, dass die Spielsucht
gefahr bei den Automaten vernachlässigbar sei und die Ein
sätze ohnehin tief seien; am
Verbot festzuhalten, sei nicht
mehr zeitgemäss. Die Minderheit
warnte vor «programmierten Ab-

zockermaschinen», welche die
Präventionsarbeit torpedierten.
In welchem Umfang Zürcher Wirte ab kommendem Jahr von der
Gesetzeslockerung profitieren
wollen und neue Automaten aufhängen, bleibt vorerst offen. Bisher seien noch keine Gesuche für
neue Geldspielautomaten eingegangen, heisst es bei der zuständigen Sicherheitsdirektion.

«Wegen Spielsucht schon
ganze Familien verarmt»
René Hagenbucher will aber
künftig wieder solche Automaten in Betrieb nehmen. «Wenn
das im Kanton Zürich wieder
erlaubt ist, machen wir das auch
wieder, die Konkurrenz schläft
schliesslich nicht.» Als in seinem
Spielsalon noch Geldspielautomaten hingen, habe dieser
«schön rentiert».
Allerdings hat er auch Bedenken: «Ich hatte Verständnis für
das Verbot, denn wegen Spielsucht sind schon ganze Familien
verarmt.» Am liebsten wäre ihm,
wenn die Automaten nur mit
ganz kleinen Beträgen gefüttert
werden dürften, etwa mit 20 Rappen. In Betrieb nehmen wird er
dann wohl auch wieder das Kassenhäuschen, wo früher die Aufsichtsperson Geld wechselte. Ein
weiteres Relikt aus den 80er-Jahren, das im «ewigen Spielsalon»
die Zeit überdauert hat.

Sicherheitsdirektion entlastet Seit
dem Ausbruch der Pandemie stehen die Notunterkünfte des Kantons Zürich für abgewiesene Asylbewerber wieder stärker im Fokus – und in der Kritik. Ende Mai
reichte der linke Berufsverband
«Demokratische Juristinnen und
Juristen Schweiz», der Verband
«Solidarité sans frontières» sowie
sechs Asylsuchende eine 70-seitige Strafanzeige gegen einen Teil
der Chefetage des kantonalen
Asylwesens ein.
Sie warfen Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP), Andrea Lübberstedt, Chefin des kantonalen
Sozialamts, Asylkoordinatorin
Esther Gasser Pfulg, dem CEO
sowie zwei Mitgliedern der Geschäftsleitung der Firma ORS
vor, sie hätten gegen Artikel 127
des Strafgesetzbuches verstossen. Er besagt: «Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut
steht oder für den er zu sorgen
hat, einer Gefahr für das Leben
oder einer schweren unmittel
baren Gefahr für die Gesundheit
aussetzt oder in einer solchen
Gefahr im Stiche lässt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder Geldstrafe bestraft.»
Regierungsrat Mario Fehr
wehrte sich gegen die Vorwürfe.
Sie seien haltlos und würden einzig zu politischen Auseinandersetzungen führen, schrieb er in
einer Medienmitteilung. Wie die
NZZ am Mittwoch schreibt, ist
auch die Staatsanwaltschaft II für
besondere Untersuchungen zum
Schluss gekommen, dass Fehr und
die Verantwortlichen der Sicherheitsdirektion sowie die Firma
ORS die Schutzmassnahmen in
den Notunterkünften seit dem Beginn der Pandemie Ende Februar
umgesetzt und angepasst haben.
Es gebe keine Hinweise, dass
«die Verantwortlichen der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich – zumindest eventualvorsätzlich – die Bewohner der Rückkehrzentren in Gefahr gebracht
und an Körper und Gesundheit
geschädigt haben, indem sie BAGSchutzmassnahmen nicht umgesetzt haben», zitiert die NZZ die
Staatsanwaltschaft. (aho)

Zürcher Kirchen
präsentieren
Corona-Manifest
Sieben Leitsätze Trotz schwierigen
Umständen will die reformierte
Kirchgemeinde gemeinsam mit
dem Verband der Zürcher Kirchgemeinden und der christkatholischen Kirchgemeinde für die
Menschen da sein. Die Kirchen
haben deshalb gemeinsam sieben
Leitsätze in einem Corona-Manifest festgelegt. «Die Kirchen geben darin unter anderem ein Bekenntnis ab, dass niemand allein
sterben soll», schreiben sie in
einer Mitteilung. Und: Die Kirchen
sehen sich «als verlässliche Partner in dieser schweren Phase»,
heisst es in der Mitteilung weiter.
Mitinitiiert hat das Manifest unter
anderem der Pfarrer des Grossmünsters, Christoph Sigrist.
Finanzielle Unterstützung erhalten die Kirchen für ihr Engagement in der aktuellen Pan
demie von der Zürcher Politik:
Das Sicherheitsdirektion von Mario Fehr (SP) spricht einmalig
100’000 Franken. 50’000 Franken sollen in ein Projekt für
Essensausgaben fliessen. Die andere Hälfte wird für die Durchführung eines Diakonie-Kongresses eingesetzt werden. (aho)

