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Es ist morgens um drei Uhr im Bahn-
hof Winterthur. Alle Perrons sind leer. 
Züge sind keine unterwegs. Die Ge-
schäfte sind dunkel und geschlossen. 
Volle Abfallkübel, weggeworfene Zei-
tungen, Reste von Sandwiches, Alu-
dosen und Zigarettenstummel erin-
nern an die Hektik des Vortags. Für 
Ertan Yildiz ist das der Beginn seines 
Arbeitstags. Ertan ist mein Arbeits-
kollege bei Railclean und der Frühauf-
steher in unserem Team von acht Mit-
arbeitern. In den frühen Morgenstun-
den hat er den Bahnhof ganz für sich 
alleine – und es gibt viel zu tun. 
Das Vorgehen ist ähnlich wie beim 
Wohnungsputz. Nur ist alles viel 
grösser – die Schmutzmenge, aber 
auch die Maschinen, die zum Einsatz 
kommen. Beim Vorwischen gilt es, 
den Schmutz aus allen Ecken zu ho-
len. Dann kommt die Wischmaschi-
ne – quasi der grosse Bruder des hei-
mischen «Schüüfeli und Wüscherli» 
– zum Einsatz. Ertan fährt alle Per-
rons und die Unterführung damit ab 
und lässt die Abfälle verschwinden. 
Während ein paar Frühaufsteher oder 
Spät-zu-Bett-Geher auf die ersten 
Züge warten, folgt das, was im Haus-
halt dem «Feucht-Aufnehmen» des 
Bodens entspricht. Mit einer Scheu-
ersaugmaschine werden die Steinbö-
den im Stadttor gründlich vom täglich 
anfallenden Schmutz gereinigt. 
Bis um 7 Uhr der Rest unseres Rail-
clean-Teams eintrifft, leert Ertan die 
schwarzen Container auf den Per-
rons. Der Abfall aus den Zügen wird 
von den Zugreinigern gesammelt und 
dort zwischengelagert. Mit dem Ga-
belstapler bringt Ertan den Abfall zur 
Pressmulde beim Salzhaus. Für ihn ist 
bereits der halbe Arbeitstag um. Für 

uns, die weiteren eingeteilten Mitarbei-
ter, beginnt der Tag mit den Arbeitsan-
weisungen von Ruedi Flückiger, Leiter 
Facility-Service, und seinem Stellvertre-
ter Ertan Yildiz. Unser Ziel ist es, den 
Bahnhof Winterthur immer so sauber zu 
halten, dass sich die Passagiere wohl-
fühlen. Dazu werden Treppen und Lifte 
beim Parkdeck gefegt, die Glasschei-
ben, Billettautomaten und Telefone in 
der Schalterhalle gesäubert, Abfalleimer 
geleert und Böden gewischt. Die letzte 

Schicht der Railclean-Mitarbeiter 
endet um 23.40, wenn bald die 
letzten Züge fahren, und nur 
gut zwei Stunden, bevor  
der Wecker von Ertan  
Yildiz wieder läutet.

Bruno Nauer (58) 
ist Mitarbeiter  
bei Railclean  
in Winterthur  
und ein grosser 
Eisenbahnfan.

von Bruno Nauer

Den Bahnhof so sauber zu halten, dass sich die Passagiere wohlfühlen, ist das Ziel von Lucio Buttinoni, Schehu Rrahim, Rudolf 
Flückiger, Ertan Yildiz, Gregory Halter, Dirk Richter, Liridon Murati, Salim Odhiambo und Bruno Nauer (v. l.). Bilder: mz./les.

Nach dem Brand des Sportge-
schäfts Pedrett in Winterthur 
Hegi, der allem Anschein nach 
durch einen selbstentzündenden 
Akku eine Bikes ausgelöst wurde, 
sind E-Bike-Besitzer verunsichert.

Der «Landbote»-Bericht über den Brand 
im Sportgeschäft Pedrett gab Anlass zu 
Diskussionen. «Am besten stelle ich mein 
Elektrovelo fortan im Freien ab» oder 
«Ich hab schon immer gewusst, dass diese 
Technik ihre Tücken birgt», war unter an-
derem zu hören. 

Obwohl er durch den Brand und die 
zugehörige starke Rauchentwicklung das 
ganze Inventar seines Sportgeschäftes ver-
loren hat, klagt Renato Pedrett nicht Rich-
tung Elektrobike-Industrie. 

Jetzt spielt der Zeitfaktor
«Solange wir den wirklichen Grund des 
Akkubrandes nicht wissen, gibts sowieso 

keinen Grund für irgendwelche Anschul-
digungen.» Der Unternehmer ist jedoch 
froh, dass der Brandherd rasch ermit-
telt werden konnte: «Da alles versichert 
ist, betreffen meine derzeit grössten Sor-
gen die Frage, wie lange unser Geschäft 
geschlossen werden muss, dies im Sin-
ne unserer treuen Kundschaft, aber auch 

unserer Mitarbeiter.» Genervt haben den 
Geschäftsinhaber, der zudem auch Mit-
organisator des Winterthur-Marathons 
ist, die Aussagen eines Vertreters einer be-
kannten Elektrobike-Marke. Dieser hatte 
– mit einem Seitenhieb gegen den betrof-
fenen Mitbewerber – verlauten lassen, dass 
es sich beim Feuerauslöser eben nicht um 

ein Qualitätsprodukt seiner Marke gehan-
delt habe. «Das hat doch nichts mit der 
Marke zu tun, es ist nun eben einmal pas-
siert, so wie auch mal ein anderes elektri-
sches Gerät in Flammen aufgehen kann. 
E-Bike-Besitzer müssen sich wegen dieses 
absoluten Einzelfalles sicher keine Sorgen 
machen.»  George Stutz

Viel Rauch um den E-Bike-Brand

Täglicher Wohnungsputz in Grossformat

 winterthur hauptbahnhof: ein arbeitstag des railclean-teams

Vor einem Monat festlich in Betrieb genommen, jetzt nahe dem Brandherd ein Raub der Flammen: Renato Pedrett 
trauert unter anderem seiner 450 000-fränkigen Schleifmaschine (links im Bild) für Ski und Snowboards nach. Bild: gs.

Erhielten Sie Reaktionen auf den E-Bike-Brand?
umfrage

Geschäftsführer des Flyer-Herstellers 
biketec in Huttwil.

Ist Ihnen ein Fall wie in Hegi schon ein-
mal zu Ohren gekommen?
Kurt Schär: Ich kann nur von unse-
rem Betrieb reden. Wir haben bis an-
hin über 250 000 Batterien ausgeliefert 
und hatten noch nie einen Brandfall. 
Etwas anderes sind Fehlbedienungen, 
beispielsweise wenn aus irgendeinem 
Grund Wasser eintreten kann. Da 
kann es zu Selbstentzündungen kom-
men, aber auch das sind absolute Aus-
nahmefälle.

Ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass 
sich ein Akku beim Laden entzünden 
könnte?
Dem ist so, obwohl auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass einmal etwas pas-
sieren könnte, nicht grösser als bei 
einem eingesteckten Fernsehgerät oder 
Kühlschrank, also sehr minim ist. Wir 
empfehlen unseren Kunden jedoch 
immer, die Batterie nach dem Ladevor-
gang vom Ladegerät zu nehmen bezie-
hungsweise dieses auszustecken.

Hat ein solcher Fall Konsequenzen auf 
die Produktion Ihrer Flyer-Bikes?
Nein, zumal das bei Pedrett Sport als 
Brandursache definierte Bike kein 
Flyer-Velo war. Unsere Produkte 
unterstehen sowieso laufenden Über-
prüfungen, sodass wir diesbezüglich 
keinen zusätzlichen Handlungsbedarf 
sehen. Allgemein gesagt, muss man 
diesen Einzelfall sicher ganz klar in der 
Relation zu den schweizweit verkauf-
ten Elektrobikes sehen. Angst davor, 
dass das eigene E-Bike ebenfalls zum 
Brandherd werden könnte, braucht 
niemand zu haben.  Interview: gs.

Kurt Schär 

3 fragen an ...

 

Schmerzbehandlung  
mit Akupunkturmassage
Winterthur: Bei Rückenschmerzen, 
Schleudertrauma, Kopfschmerzen, 
Restless Legs, Allergien oder anderen 
Schmerzen verschiedenen Ursprungs 
kann eine Akupunkturmassage hel-
fen. Die Grundlage der Akupunktur-
massage (ohne Nadeln) ist die chine-
sische sowie westliche manual-the-
rapeutische Theorie. Vielfältige Be-
schwerden können damit erfolgreich 
behandelt werden. Die Ohrreflex-
zonenkontrolle gibt Auskunft über 
die Verteilung der Energie im Körper 
und bildet so eine präzise Befund-
erhebung. Im zweiten Teil wird eine 
sanfte Manipulation der Becken- und 

Wirbelgelenke vorge-
nommen. pd.

Marianne Chiu
ist dipl. Diätistin und APM-
Therapeutin. Sie bietet auch  
Ernährungsberatungen sowie 
5-Elemente-Kurse an. Sie ist 
von den Krankenkassen als 
Therapeutin anerkannt.

Praxis für Chinesische Therapien 
Rudolfstrasse 19, 8400 Winterthur

Telefon: 052 202 52 03 / 078 713 80 86 
info@chiu.ch / www.chiu.ch
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Andreas Bundi, Bikestop
Elektrobike-Anbieter

«Bei unseren Kunden wars noch kein 
Thema. Persönlich interessiert mich die 
definitive Ursache schon. Ich denke, es 
handelte sich bei Pedrett auch um ein 
sogenanntes A-Produkt, da stellt sich 
die Frage, ob es sich um den Original-
akku handelte und dieser beispielswei-
se einmal zu Boden gefallen oder an-
dersweitig beschädigt war.»

Daniel Schaller, Hutter Auto Rietbach
Renault-Z.E.-Anbieter

«Bisher hatten wir keine Anfragen. Wir 
wissen aber von einem Fall einer Fremd-
marke, bei dem sich eine durch einen 
Unfall beschädigte Batterie auf dem Ab-
bruch entzündet hatte. Dadurch, dass 
wir eigens für Elektroauto ausgebildete 
Mechaniker haben, können wir den fach-
männischen Umgang mit der entspre-
chenden Materie absolut garantieren.»

Reto Stamm, Total Sport
Elektrobike-Anbieter

«Ich kann es immer noch nicht glau-
ben, dass ein so kleiner Akku ein ganzes 
Sportgeschäft zerstören kann. Obwohl 
wir auch einige E-Bikes ausgestellt oder 
in der Werkstatt haben, mache ich mir 
deswegen aber keine Sorgen. Ansons-
ten müssten wir jedes installierte TV-Ge-
rät oder jeden angeschlossenen PC auf 
die Brandgefahr hinterfragen.»

Jürg Bühlmann, Kdt. Berufsfeuerwehr
Brandbekämpfung Pedrett Sport

«Ich erhielt Anfragen, ob wir schon ein-
mal einen solchen Brandfall hatten. Wie 
bereits im «Landbote» gesagt, gabs ein-
mal einen Brand eines Elektro-Motorra-
des und in den letzten zehn Jahren zwei 
Fälle mit dreirädrigen Elektrovelos. Dass 
sich aber ein Akku wie bei Pedrett Sport 
ohne Stromanschluss alleine entzündete, 
gabs bis dahin noch nie.»  Interview: gs.


