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Diskutieren

Entspannen

MARKTGASSE. «Hier

STADTPARK. «Wenn

treffe ich Freunde und
Familie. Aber ich diskutiere auch gern mit Passanten.»

NEWS
Dienstag, 12. August 2008

ich einmal Zeit finde,
setze ich mich gern in
den Stadtpark, entspanne und lese.»

«Hier sagt man
sich noch Grüezi»
SVP-Nationalrätin Natalie Rickli liebt ihr Winterthur
Von Romina Lenzlinger (Text)
und Renate Wernli (Fotos)
WINTERTHUR. Wenn Nata-

Ferienfeeling im «Amigos»
TRES AMIGOS. «Ich liebe das mexikanische Res-

taurant Tres Amigos über alles. Hier sind alle
freundlich, und es gibt die besten Drinks.»

lie Rickli in Winterthur die
Bahnhofstreppe hochsteigt,
beginnen ihre Augen zu leuchten: «Hier fühle ich mich so
richtig zu Hause», schwärmt
die Nationalrätin. In Winterthur würden sich die Leute
auf den Strassen noch freundlich grüssen – und in der Not
zusammenstehen. «Obwohl
Winti eine Grossstadt geworden ist, hat es den dörflichen

Charakter nicht verloren»,
sagt die 31-Jährige und steuert auf die Einkaufsmeile
Marktgasse zu. Da lasse sich

«Winterthur
hat noch dörflichen
Charakter.»
alles finden, was sie zum Leben brauche: Von Lebensmitteln über Kleider bis hin zum
Zahnarzt. Zur Shoppingmeile

gehört auch das Rathaus. Hier
sass Rickli fünf Jahre im Gemeinderat und startete als
SVP-Jungpolitikerin durch.
«Obwohl ich gern in Bern politisiere, vermisse ich den Gemeinderat», sagt sie. Da sei es
selbstverständlich, dass sie
ihre Standaktionen noch immer in der Altstadt durchführe. Für ihre Stadt nimmt Rickli auch die langen Zugfahrten
in Kauf: «Nur wegen dem Arbeitsweg würde ich nie und
nimmer von Winterthur wegziehen.»

SOMMERSERIE: «MEIN ...»
Die Schweiz hat Tausende
idyllischer Ecken, Winkel und
Plätze.
In der NEWS-Sommerserie
zeigen Prominente ihre
Lieblingsplätze in jenen Orten,
in denen sie leben und wirken.

Sie fährt Zug statt Auto
HAUPTBAHNHOF. «Der Winterthurer Bahnhof

gehört zu meinem Alltag – hier stehe ich zweimal
täglich auf den Perrons.»

Heute führt Nationalrätin
Natalie Rickli (31) NEWSRedaktorin Romina Lenzlinger
durchs bezaubernde Winterthur.

«... Winterthur»: Rickli mit NEWS-Redaktorin Lenzlinger.

