
Untertor zuletzt entwickelt?
Seit ich wieder für die «Untertör-
ler» zuständig bin, also seit rund
einem Jahr, hatten wir stabile Er-
träge oder vielleicht eine kleine
Steigerung – die Kleiderkette
OVS ausgeklammert. Das kann

aber bei den Textilien auch ein-
fach daran liegen, dass Schild
durch Globus ersetzt wurde.
Sie haben auch schon vor einer 
Altstadt der leeren Ladenflächen 
gewarnt. Das ist übertrieben.
Wir haben heute die Situation,

dass am Untertor und in der
Marktgasse zwei riesige Ver-
kaufsgeschäfte frei stehen. Frü-
her wären diese sofort wieder
vermietet worden.
Das liegt doch aber auch an den 
Mieten, die immer noch rekord-

«Im Night-Shopping wird es Essensstände 
vom HB bis zum Casinotheater geben»

Die Leute sollen im Laden ein-
kaufen statt im Internet – lautet 
Ihre Botschaft. Hand aufs Herz, 
wann haben Sie selbst zuletzt 
mit dieser Regel gebrochen?
Urs Schoch: Noch nie. Ich bin da
ein Traditionalist.
Und Ihre Kinder?
Wir sind alle von Haus aus «Läde-
ler», und ich unterbinde das, so-
weit möglich. Meine Tochter ver-
irrt sich gelegentlich im Internet.
Und klar, bei den Enkeln, der jun-
gen Generation ist das schon eine
andere Geschichte.
Das Internet verändert den
Detailhandel nachhaltig. Sie 
wollen mit der Untertor-
Vereinigung Gegensteuer
geben. Das klingt aussichtslos.
Das kann man so sehen, aber
wenn man nichts unternimmt
und ausprobiert, dann passiert
auch nichts. Im Moment gibt es
bei den Onlinehändlern die Ent-
wicklung, dass sie in den Städten
Läden aufmachen, weil die Leute
die Waren doch auch anschauen
wollen. Wenn das einheimische
Gewerbe nicht kämpft, dann
steht es auf verlorenem Posten.
Unsere Botschaft ist: Das muss
nicht sein. Wir haben so viel zu
bieten in der Altstadt.
Worin sehen Sie den Grund da-
für, dass Leute online einkaufen?

Es ist sicher Bequemlichkeit, die
hineinspielt. Die Idee, etwas in
fünf Minuten besitzen zu wollen.
Es gibt aber auch Leute, die die
Nase voll haben von dieser Hektik
und das Einkaufserlebnis suchen,
wie es nur der stationäre Handel
bietet. Diese Leute wollen wir ab-
holen. Wir sind dabei nicht naiv,
wir werden es nicht schaffen, die
Veränderungen auf dem Markt
rückgängig zu machen. Aber wir
können mit unserem Angebot
mehr Leute ansprechen.
Dass auf dem Internet alles 
schneller geht, ist bisweilen 
auch eine Illusion.
Sie sagen es. Das Abholen der Wa-
re, das Hin-und-her-Schicken, das
ist alles ein Riesentheater und to-
tal unökologisch. Wer nachhaltig
einkaufen will, kann das nur lokal.
Wenn die Leute sich dessen be-
wusst werden, überlegen sie sich
vielleicht, ob es nicht doch sinn-
voller ist, bei einem lokalen De-
tailhändler einzukaufen.
Ihre Familie betreibt am Unter-
tor eine Papeterie. Ist dieses
Geschäft internetresistent?
Einen Füller muss man in der
Hand gehalten haben, bevor man
ihn kauft. Ebenso Lederwaren.
Insofern schon. Das gilt aber
nicht für den normalen Bürobe-
darf wie etwa einen Stabilo-Stift.
Ihre Familie betreibt selbst auch 
einen Onlineshop, ist das nicht 
inkonsequent?
Man kommt heute nicht darum
herum. Im Shop bieten wir insbe-
sondere Schultheks an, so kön-
nen wir überregional tätig sein,
was wir mit dem Laden schlecht
können.
Damit machen Sie woanders 
den Läden Konkurrenz.
Das ist möglich. Aber immerhin
kaufen die Konsumenten in der
Schweiz und nicht im Ausland ein.
Steuert der Handel auf eine
Teilung zu: mit Produkten, die 
nur noch online gekauft
werden, und anderen?
Das ist bereits heute so. Ver-
brauchsmaterial wird im Inter-
net gekauft. Investitionsmate-
rial, Dinge, die einem lieb sind
und einige Jahre halten sollen,
will man vor dem Kauf anschau-
en. Wir als Ladenbetreiber wol-
len von dieser Zweiteilung nicht
permanent immer weniger ha-
ben, sondern stabil bleiben oder
wieder wachsen, ich meine damit
alle Altstadtläden. Sie haben eine
gute Lage und damit muss sich
etwas anfangen lassen.
Wie haben sich die Umsätze am 

hoch sind.
Man hört, dass die Mieten rück-
läufig sind. Dazu habe ich aber
keine eigenen Zahlen. Jene, die
zuletzt in der Presse waren, dass
der Quadratmeter also 800 Fran-
ken im Jahr kosten soll, scheinen
mir unrealistisch.
Liegt in sinkenden Mieten nicht 
auch eine Chance? Viele Innen-
stadtlagen konnten sich in den 
letzten zwei Jahrzehnten nur 
noch Kettenläden leisten, die 
überall dasselbe anbieten.
Es tun sich schon Chancen auf,
für andere Branchen oder für die
Gastronomie. Schön wäre es,
wenn es ein Lebensmittelladen
ans Untertor schaffen würde.
Kehren wir zurück zu Ihrer 
Charmeoffensive. Sie wollen 
künftig dort werben, wo die jün-
gere Klientel ist, auf Facebook 
und weiteren digitalen Kanälen.
Ja, aber wir sprechen den Softbe-
reich an. Wir werben nicht mit Ra-
batten, sondern stellen Mitarbei-
ter und Kunden vor und präsen-
tieren unsere Events.
Was für Events sind das?
Wir wollen die Gasse sichtbarer
machen. Im August haben wir ein
dreissigköpfiges Orchester in der
Gasse. Im Night-Shopping, das
kein Erfolg war bisher, werden wir
Verpflegungsstände haben vom
Bahnhof bis zum Casinotheater.
Dann spürt man uns richtig. Auch
sonst haben wir uns vieles ausge-
dacht: Am Thurgauer Herbst-
markt haben wir die Thurgauer
Apfelkönigin zu Gast und zwei
Prominente werden sich auf einer
Bühne gegenseitig ihre Städte vor-
stellen.
Und das alles bilden Sie dann in 
den sozialen Medien ab.
Genau. Was wir auch zum ersten
Mal machen, ist ein Countdown
beim Einschalten der Weih-
nachtsbeleuchtung. Wir haben
die Winterthurer Singfrauen en-
gagiert, die auf der Gasse Weih-
nachtslieder singen und zum
Mitsingen animieren. Das alles
wollen wir über unsere Face-
book-Seite publik machen, die
am Wochenende gestartet ist.
Über Weihnachten werden wir
dort auch einen gemeinsamen
Adventskalender haben mit täg-
lichen Preisen.
Und Sie selbst sieht man auch 
bald mit dem Handy Selfies 
schiessen?
Ich selbst habe keinen Social-Me-
dia-Account und schiesse auch
keine Selfies. Und auf unserer Sei-
te sollen andere Dinge im Zent-
rum stehen, zum Beispiel Testi-
monials von Kunden. Aber natür-
lich wird es mal passieren, dass ich
auf Fotos auf der Seite auftauche.

Interview: Marc Leutenegger

UNTERTOR Facebook-Testimonials, eine neue Website und 
eine Art Streetfood-Festival: Urs Schoch (80) will die Läden am 
Untertor bei der jungen Generation populärer machen. Es ist ein 
Kampf gegen das Ladensterben mit den Mitteln des Internets.

Das Untertor soll als Einkaufsmeile bekannter werden – die «Lädeler» planen Aktionen im grossen Stil. Foto: Nathalie Guinand

«Wir haben am
Untertor und
in der Marktgasse
zwei riesige
Verkaufsflächen,
die frei stehen.»

Urs Schoch, Unternehmer

Über den
TellerrandUnd wie läuft der Hase in

Winterthur? Ein kleiner
Medienspiegel zeigt,

dass Stadt und Leute in der Rest-
schweiz in den letzten Wochen 
mal als vorbildlich, mal als un-
verschämt, mal als souverän ge-
lassen beschrieben wurden – 
und mal als leicht verwirrt.

Vorbildlich. Was haben Luzern 
und Winterthur gemeinsam? Bei 
der Biodiversität sind sie top, 
wie die «Luzerner Zeitung» 
schreibt. Beide wurden nun als 
Pilotgemeinden auserkoren, um 
die neuen Standards der schwei-
zerischen Stadtgärtnereien zu 
testen. Kreisel, Strassenränder 
und Steingärten werden nur-
mehr mit einheimischen Pflan-
zen wie Eisenhut, Rutenhirse 
und Thymian verziert.

Kantig, mit Stil. Auch wenn Flä-
chen überbaut werden, lohnt 
sich offenbar der Blick nach 
Winterthur. «Bitte mehr Back-
stein» für Züri-West statt ge-
sichtslose Neubauten, fordert 
der «Tages-Anzeiger», am besten 
gemauert wie in der «Industrie-
stadt par excellence». Als positi-
ves Beispiel, Tradition mit Stil 
neu aufleben zu lassen, zieht der 
Autor das Eckhaus an der Bahn-
strasse 27 heran, gelegen im In-
neren Lind. Dort hat der Besit-
zer ein 120-jähriges Backstein-
haus abgerissen und so neu auf-
gebaut, dass es sich weiterhin ins 
Quartierbild einfügt.

Souverän. Die Doppeladler-
Po(s)se rüttelte die Schweizer 
Nati an der WM schon nach dem 
zweiten Spiel gegen Serbien 

durch. Pure Emotion oder unnö-
tige Provokation gegenüber den 
Fans? Der «Blick» beobachtete, 
wie cool die serbischen Fans in 
der Winti-Arena auf den Flat-
ter-Jubel reagierten. Diese hät-
ten sich nicht provozieren las-
sen, «selbst als sturzbetrunkene 
Schweizer Anhänger nach dem 
1:0 Bierbecher in ihre Richtung 
warfen».

Ungenügend. Nachbessern muss 
die Stadt bei der Schulsozial-
arbeit, wie der Schulstadtrat 
gegenüber der NZZ eingestand. 
Kommen hier auf einen Schulso-
zialarbeiter 1038 Schüler, sind es 
in Zürich 727 und in den Bezirken 
Dielsdorf und Bülach nur 546.

Unverschämt. Nach dem Kon-
kurs der Modekette OVS herrsch-

te Rausverkauf, auch im Laden an 
der Marktgasse. Je tiefer die Prei-
se, desto tiefer das Niveau der 
Kunden, bilanzierte die Filiallei-
terin gegenüber einem «Sonn-
tagsBlick»-Reporter: «Ein Kunde 
warf mir Krawatten ins Gesicht, 
das habe ich noch nie erlebt.»

Verwirrend. «Unbekannter Arti-
kel», leuchtete es auf, als ein 
Kunde in einer Winterthurer 
Coop-Filiale seine Ramseier-Ap-
felschorle einscannen wollte. 
Die Flasche hätte in der Migros 
landen sollen. Fremdprodukte, 
auch deutsche, kommen in 
Supermärkten offenbar häufiger 
vor, erklärte ein Branchenexper-
te Blick.ch. Sogar Produkte der 
deutschen Discounter Penny 
und Kaufland seien schon in 
Coop-Regalen gelandet. hit

Neulich in 
Winterthur: Wie 
ein Saftmacher die 
Kunden verwirrte

Zehn Prozent 
mehr Anrufe
DEPRESSION Die unter der
Telefonnummer 143 erreichbare
Hilfe der Dargebotenen Hand
verzeichnet in den Sommer-
wochen zehn Prozent mehr An-
rufe als sonst. Grund dafür seien
die Sommerfreuden, die vielen
Arbeitslosen, IV-Bezügern und
Menschen, die sozial isoliert
leben, verwehrt bleiben, schreibt
die Organisation in einer Me-
dienmitteilung. Menschen in
schwierigen Lebenslagen sind
aufgerufen, sich bei der Dargebo-
tenen Hand zu melden. Aber
auch wer nur von alltäglichen
Sorgen geplagt werde, finde
unter 143 rund um die Uhr Un-
terstützung. red
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