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ZHAW will Jugendliche
mit Pfeifton vertreiben
Weil es immer öfter zu Sachbeschädigungen und Littering kommt,
ergreift die ZHAW in Winterthur Massnahmen. Ein
unangenehmer Pfeifton soll abschreckend wirken.

Auf dem Campus für Angewandte Linguistik der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) könnte es
nach dem Eindunkeln bald ungemütlich werden. Zwischen März
und August testet die Schule jeweils während der Abend- und
Nachtstunden einen lauten, schrillen Pfeifton. Dieser soll vor allem

Jugendliche vom Gelände vertreiben.

Die Fachhochschule begründet diesen Schritt mit dem vermehrten Aufkommen von
Sachbeschädigungen und Littering. «Vor allem bei schönem Wetter wurden
Gartenstühle in Brand gesetzt, Scheiben verschmiert und es liegen täglich
Glasscherben von Alkoholflaschen herum», sagte ZHAW-Sprecherin Franziska Egli
Signer zu Radio 1.

Mit den Massnahmen will die ZHAW das Problem in den Griff bekommen. Es
handle sich dabei um einen Test, so Egli Signer. «Während der Nacht wird ein
unangenehmer Pfeifton eingeschaltet. Dieser ist an einen Bewegungsmelder
gekoppelt und geht erst nach 10 Minuten los. Wir möchten damit prüfen, ob sich
dieses System für unsere Bedürfnisse eignet.»

Studenten sind kritisch

Der Ton soll nicht gehörschädigend sein, versichert die Schule, sondern von den
Jugendlichen lediglich als unangenehm empfunden werden und sie vertreiben. Die
Anlage wird bei den Veloständern vor der Seitentüre beim Gebäude SM am
St. Georgen-Platz installiert.

Wie Radio 1 schreibt, werde die Installation von der Studentenschaft kritisch
verfolgt. Michael Henschel, Präsident des Vereins Studierende ZHAW, will die
Situation im Auge behalten. «Ich weiss nicht, ob die Lösung funktionieren wird. Ich
will demnächst am Abend selber vorbeigehen, um zu sehen, ob der Pfeifton
unangenehm ist. Zudem werde ich auf die Studierenden des Departements zugehen
und fragen, ob sie durch den Pfeifton gestört werden», wird er vom Sender zitiert.

(bee)
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Während der Nacht ertönt ab dem März ein unangenehmer Pfeifton: Blick auf den Eingang des Departements
Angewandte Linguistik der ZHAW in Winterthur. (Bild: wikipedia/Frank Brüderli)
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Für TRENDsetter.
Das V-Klasse Sondermodell TREND mit bis zu
acht Sitzplätzen.

Anzeige

Mit diesen 7 Prognosen lag
der Bund massiv daneben
Der Bundesrat steht wegen fehlerhafter
Berichte in der Kritik. Wir zeigen die grössten
Patzer des Bundes auf.

«Notfalls gehen wir bis vor
Bundesgericht»
SVP, FDP und CVP haben einen
Stimmrechtsrekurs gegen den dringlichen
Kauf der Gammelhäuser durch den Zürcher
Stadtrat eingereicht. Damit könnte das
Geschäft blockiert werden.

55 Kommentare

Die beliebtesten Leser-Kommentare

Die neusten Leser-Kommentare

gute Idee
Ich finde es eine gute Idee diesen Nichtsnutzen die alles
verschmieren ein reinzuwischen. Sie werden es zu schätzen
wissen und sich fern halten
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Z.e. am 09.02.2017 18:04 via 

Bringt das was?
Gute Idee, aber wenn die Leute das wissen, genügen leider 10
Minuten um zu verschmieren und Sachen anzuzünden
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SD1980 am 09.02.2017 18:32 via 

jg.1989
bin mit meinen kumpels auch oft an öffentlichen plätze
rumgehangen.hinterliessen aber alles sauber.die polizei kam nur
pro forma nachschauen,da sie uns kannte.hatten auch nette
gespräche mit ihnen.warum klappt das heute nicht mehr ?
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Hybres am 09.02.2017 20:36 via 

Parkourtraining ruiniert
Was vielen nicht bewusst ist; genau auf diesem Platz findet ein
offizielles, wöchentliches Parkourtraining statt.. Wir respektieren
das Gebäude und würden nie so etwas machen, vor allem mit
einem zuständigen Trainer dabei. Leider sind wir alle noch im
Alter, diese Pfeiftöne sehr gut zu hören.. Sehr schade wenn es
wegen eins zwei Leuten keine öffentliche Plätze mehr gäbe.
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Zpoof am 10.02.2017 08:55

Hochschule ?
Ich bin klar gegen Beschädigungen oder Verunreinigen. Aber
sollte man nicht von den Intelligenten Doktoren Professoren und
sonstigem Gerümpel als gutes Vorbild erwarten können das die
Konflikte Friedlich mit Reden lösen können ? Nicht ? Ah also
doch Wasser predigen und Wein saufen wieder mal.
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P Lehmann am 10.02.2017 07:35 via 

Unsinn
Na super! Und was ist mit den Anwohnern?! Sollen die etwa auch
gleich vertrieben werden?!
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Ferdinand Reischl am 10.02.2017 07:10 via 

solche akademischen präsidenten braucht das
land
der Präsident der Studierenden will also zum Campus gehen und
selbst nachsehen ob der als unangenehm ausgewiesene Pfeifton
unangenehm ist, nachdem er auf studietende zugegangen ist und
dies befragt hat ob sie einen unangenehmen Pfeifton als störend
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macsoc am 10.02.2017 05:31 via 
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Alle 55 Kommentare

empfunden haben? und das ist sein ernst? der ist also Student
oder ist er schon Akademiker ?

Klassische Musik
In Frankreich wird dafür klassische Musik eingesetzt. Das
vertreibt Rumhänger, stört jedoch Passanten nicht.
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Mia Poff am 10.02.2017 05:00
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