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Le tourisme régional

L’équipe du tourisme régional
Les collaborateurs des sept OT forment une
équipe engagée au service du tourisme
régional. Ils sont responsables de l’accueil

des visiteurs, du développement marketing,
de la conception et gestion de projet, de la
vente de produits et d’offres touristiques.

Pierre Droz
Directeur

Grandson

Orbe

Romainmôtier

Sainte-Croix /
Les Rasses

Vallorbe

Yverdon-les-Bains

Yvonand

Anne Bornand
Cheffe d’office

Christelle
Petremand
Cheffe d’office et
cheffe imprimés

Sarah Hagmann
Cheffe d’office

Luca Perrenoud
Chef d’office
et coordinateur
marketing régional

Line Rithner
Cheffe d’office

Sébastien Lassueur Claudia Jaccot
Collaboratrice
Chef d’office et
coordinateur dévelop. régionale
tourisme régional

Valérie Bösiger
Cheffe d’office

Noémie Lin
Collaboratrice régionale

Lucienne Mutti
Collaboratrice
régionale

Karine Maurer
Collaboratrice
régionale

Sylvie Berney
Responsable
Médias et collaboratrice régionale

Manuela Govi
Responsable Administration et Finance
et collaboratrice
régionale

Marie Bernath
Stagiaire

Karine Maurer
Collaboratrice
régionale

Aline Cuendet
Collaboratrice régionale
Odile Gardiol
Responsable
Marketing digital
et collaboratrice
régionale
Claire Badoux
Stagiaire
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> 70 communes

Quelques chiffres

7offices du tourisme

Depuis plusieurs années, les nuitées hôtelières ne cessent d’augmenter. Seules les
années 2016 et 2018 présentent une légère
baisse. En ce qui concerne 2018, cela se justifie par la fermeture de l’Expo Hôtel à Montagny-près-Yverdon.
Grâce à la météo, à la qualité des infrastructures et à leur popularité, les campings de
la région affichent une nette augmentation
ces dernières années.

> 20

sites
touristiques

80 B&B et

Partenaires clés
Suisse Tourisme
OTV
J3L

appartements de vacances

10 campings
30 hôtels

Les visiteurs proviennent des marchés principaux tels que la Suisse (romande et surtout
alémanique), la France et l’Allemagne.
Ils constituent plus du 80% des nuitées.

80’000 habitants

Statistiques
2016

2017

2018

Évolution
2017-2018

Évolution
en %

119 977

124 167

110 780

-13 387

-10.8 %

Nuitées campings « passages » *

68 431

79 032

80 901

1 869

2.4 %

Nuitées autres hébergements* (backpackers + héb. groupes)

53 858

46 248

44 450

-1 798

-3.9 %

Nombre d’entrées musées et sites touristiques,
y compris entrées piscines du Centre Thermal **

500 509

488 783

495 542

6 759

1.4 %

Passages Remontées mécaniques de Sainte-Croix / Les Rasses

186 182

116 740

333 679

216 939

185.8 %

Nombre de visites sur les sept sites Internet

519 959

–

–

–

Nuitées hôtelières *

* Base perception taxes de séjour – **  Y compris Urba Kids et Urba Byrinthe dès 2015

Visiteurs – Offices du tourisme régionaux

Guichet
Téléphone
TOTAL
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2017

2018

21 003
9600
30 603

19 990
9 145
29 135

Évolution
en %
-5 %
-5%
-5 %

Provenance des visites –
Offices du tourisme régionaux

France
10%

Autres
15%

Suisse
70 %
5%
Allemagne

historiques
❝ Des hébergements
au cœur du Balcon du Jura

❞
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Stratégie de l’ADNV

Objectifs

Axes

Le tourisme régional fait partie de l’Association pour le développement du Nord
Vaudois (ADNV). Cette dernière s’est fixée
comme objectif d’améliorer l’offre et l’accueil touristique, de pérenniser les projets
existants, d’organiser durablement la structure régionale et d’augmenter sa notoriété.
Pour 2018-2019, la direction du tourisme
régional se concentre sur les activités de
communication ainsi que l’élaboration d’un
équilibre financier.

La stratégie touristique s’articule autour de
trois axes prioritaires tels que le marketing,
le développement de produits touristiques
et le financement.

Positionnement et marchés cibles
Les trois marchés cibles prioritaires
sont la Suisse (romande et allemande),
l’Allemagne et la France. Dans ces zones
géographiques, trois publics ont été définis :
DINK (couples sans enfants), Best agers
(50 ans et plus), familles.

Motif du séjour

Loisirs

L’offre touristique YlBR s’organise autour de
six domaines d’activités stratégiques (DAS),
qui ont été priorisés :
• Nature : randonnée, cyclotourisme, VTT.
• Art de vivre: produits du terroir (truffe),
œnotourisme, bien-être (thermalisme).
• Culture, patrimoine et traditions : musées,
châteaux, abbatiale.
• Fêtes et festivals : événements majeurs.
• Activités hivernales : raquettes à neige, ski de
fond.
• Tourisme d’affaire : séminaires, congrès,
événements d’entreprise, sorties d’équipe.

Domaines d’activités stratégiques (DAS)

Nature

Objectifs

Marchéscibles
Suisse
romande –
Suisse
allemande

• Améliorer l’offre des produits et
l’accueil.

Art de vivre
Allemagne

Priorité
importante
Priorité
importante

France

Culture, patrimoine et traditions

• Pérenniser les projets existants.
• Organiser durablement la structure
régionale.
• Augmenter la notoriété positive de la
Région d’Yverdon-les-Bains (tourisme).
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Activités hivernales
Publicscibles

DINK’s
Best agers
Famille

Best agers
Familles

Tourisme d’affaires

Priorité
moyenne

Priorité
moyenne
Priorité
modérée

Stratégie de l’ADNV

Taxes de séjour

Financement du tourisme régional

Dissolution des associations locales

YlBR s’est attelée à l’harmonisation des
taxes de séjour pratiquées dans les communes du Nord vaudois. Une proposition de
règlement a été soumise aux communes en
2017 et le processus est en cours.

La réflexion sur le financement du tourisme
régional date de 2009. Dix ans après, un
nouvel équilibre financier a été proposé et
discuté. L’année 2019 s’avère être une année
décisive pour ce projet qui touche les sept
communes disposant d’un OT (Grandson,
Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix/Les Rasses,
Vallorbe, Yverdon-les-Bains, Yvonand).
De plus, YlBR souhaite harmoniser l’encaissement des taxes de séjour ainsi que les
subventions par habitant, inégales à ce jour,
selon les communes.

En 2017 et 2018, la régionalisation se
poursuit avec la création de l’Association
« Soutien aux activités de l’Office du tourisme Yverdon-les-Bains Région ». Elle
remplace les Associations locales d’Orbe,
Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses,
Yverdon-les-Bains et Yvonand, qui ont été
dissoutes la même année.
L’OT de Grandson reste lié à l’Association
de la Maison des Terroirs et l’Association
touristique de l’OT de Vallorbe est maintenue.
Il est possible de devenir membre de l’Association « Soutien aux activités de l’Office du
tourisme Yverdon-les-Bains Région » et ainsi
bénéficier de son rayonnement touristique.

● ● ● Plus d’info :
www.yverdonlesbainsregion.ch/cotisants
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Partenariats touristiques

Demandes de groupes

Partenariats touristiques
YlBR maintient une étroite collaboration
avec des partenaires touristiques importants:
• L’OTV est actif dans la promotion du
Canton dans le monde entier via ses
domaines d’activités stratégiques (DAS).
YlBR apparaît notamment dans les DAS
Nature, Culture, Activités hivernales, Art
de Vivre et Tourisme d’affaires.

Domaines d’activités stratégiques

Domaines d’activités stratégiques

Nature

Ville et culture

Art de vivre

Produits
terroirs,
œnotourisme,
bien-être

Randonnées,
cyclotourisme,
VTT

Culture, patrimoine et traditions
Activités hivernales
Tourisme d’affaires
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• J3L (Jura 3 Lacs) est le partenaire qui
gère la promotion de l’Arc jurassien, de
Soleure à la Vallée de Joux.
YlBR est membre de la commission marke
ting de l’OTV et membre de la direction
de J3L.

Raquettes
à neige,
ski de fond

Musées,
événements

Mobilité douce et transports
Musées
châteaux,
abbatiales

Séminaires,
congrès, événements d’entre
prise, sorties
d’équipe

Gastronomie

Horlogerie

Randonnées,
cyclotourisme,
VTT

Produits
du terroir
(truffe,
vignobles)
Mécanique
d’art

En 2018, un total de 41 demandes pour
un séjour ou des activités de groupe dans
notre région ont été déposées. 23 demandes
ont été confirmées et réservées suite à
nos propositions et 18 demandes ont été
sans suite. Environ 750 personnes ont découvert ou redécouvert la région et ses multiples facettes. Suite à leur venue, les clients
soulignent la qualité des hébergements et
des activités proposées.

Œnotourisme dans les Appellations
Bonvillars et Côtes de l’Orbe
Dans le cadre du projet cantonal VAUDŒnotourisme, plusieurs actions ont été
menées:
• Balade œnotouristique dans le vignoble
de l’Appellation Bonvillars. Celle dans les
Côtes de l’Orbe a été développée en 2017.
• Formation pour obtenir la certification
VAUD-Œnotourisme.
• Organisation d’un cours HORECA
(Hôtels, restaurants, cafés) à La Maison
des Terroirs.

de vivre
❝ La douceur
des promenades lacustres

❞
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Communication – Digital

Site web
Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition
sur le site internet, notamment :
• Vente d’activités en ligne via la plateforme
TOMAS, mise en avant de nombreuses
offres, packages et activités directement
réservable par le client. (www.yverdonlesbainsregion.ch/reserver-activite).
• Création d’une liste des restaurants par
catégorie mettant ainsi en avant de
manière optimale l’offre gastronomique
de la région.
• Ajout d’un Venue Finder sur la page
business. Cet outil de recherche permet
de trouver des lieux propices à l’organisation d’un séminaire (MICE).
• Mise en ligne d’une page recensant les
principales randonnées à faire à pied ou
à vélo, en été ou en hiver, permettant une
recherche par catégorie, difficulté, etc.
Après son lancement en 2017, le nouveau
site a connu une baisse de fréquentation.
Cette tendance s’est inversée en 2018, bien
que le nombre de pages vues ait légèrement
diminué.
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Newsletter

Site web
Visites (sessions)
Visiteurs
(vue unique)
Pages vues

2017
202 232

2018 Évol. %
227 860 +13 %

148 670

166 048

+12 %

530 611

504 204

-5 %

La Newsletter Loisirs bénéficie d’une nouvelle mise en page et s’articule autour de six
thématiques. Envoyée huit fois par année,
elle compte 7 200 abonnés (FR et DE).

Photoshooting
Réseaux sociaux
Une progression constante du nombre
d’abonnés sur nos trois réseaux sociaux a
continué en 2018. La présence d’Yverdonles-Bains Région s’est notamment renforcée
sur Instagram.
Fans
Facebook
Instagram
Twitter

31.12.17 31.12.18 Évol. %
6 319
7 414 +17 %
936
1391 +49 %
1191
1254
+5 %

Un photoshooting a été réalisé
en automne
sur le thème de
l’œnotourisme et
du tourisme d’affaires, permettant ainsi d’illustrer les futures
promotions autour de ces thématiques.

Film Hiver
Suite logique des deux premiers films promotionnels, la vidéo « Évasion Hivernale » est
sortie en novembre 2018. Cette dernière se
concentre sur les activités hivernales autour
de Sainte-Croix / Les Rasses et quelques vues
d’Yverdon-les-Bains.

Communication – Promotion classique

Imprimés

Brochure régionale

Une brochure destinée aux entreprises

Actuellement, les sept OT possèdent leur
propre brochure locale et d’autres imprimés
thématiques.

Yverdon-les-Bains Région dispose depuis le
printemps 2018 d’un document qui présente
toute la région dans un seul document.
Éditée en français et en allemand, elle
présente l’offre sous forme thématique et
renvoie sur le site Internet pour plus d’information, grâce à des liens directs. Des QR
codes intégrés dans les pages «Nature » et
« Patrimoine » emmènent le lecteur dans un
contenu multimédia, avec les deux films promotionnels créés par le tourisme régional.

Après une première édition en 2012, Yverdon-les-Bains Région a publié une nouvelle
version de la brochure thématique « Séminaires et groupes » destinée prioritairement
aux entreprises de la région. Elle y présente
les diverses infrastructures aptes à accueillir séminaires et conférences, ainsi que les
activités récréatives. Quatre suggestions de
programmes illustrent le document.

À terme, l’objectif est de regrouper les
informations dans des brochures régionales.
À ce titre, YlBR a développé deux nouvelles
brochures:
• brochure régionale (français / allemand)
• brochure destinée aux entreprises.

Flyer: Accueil chez les vignerons
Mise à jour et impression du flyer « Accueil
chez nos vignerons » concernant les
Appellations Bonvillars et Côte de l’Orbe.
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NATURE

Evasion au
cœur d’une nature
préservée

NATURE

n

Les Grottes de Vallorbe : un lieu d’exception
Sur près de 3 km, les Grottes de Vallorbe offrent un fabuleux spectacle
de galeries souterraines, de stalactites et stalagmites formées par l’érosion
sur des millions d’années. Une visite fascinante au centre de la terre, à l’abri
des grandes chaleurs. Au fil des salles, un éclairage spécial révèle chaque
détail et le parcours débouche sur les flots bouillonnants de l’Orbe, une
rivière qui prend sa source en France voisine. Bouquet final : le spectacle
son et lumière dans l’impressionnante salle de la Cathédrale et une
collection de minéraux unique au monde, baptisée le Trésor des Fées.
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La Grande Cariçaie : une biodiversité exceptionnelle
La Grande Cariçaie est le plus grand marais lacustre de Suisse. Elle
occupe l’ensemble de la rive sud du lac de Neuchâtel et abrite environ
800 espèces végétales et 10 000 espèces animales, soit le quart de la
flore et de la faune suisse. A explorer à pied ou à vélo, en faisant escale
dans un des centres-nature !

k

BIEN-ÊTRE
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Grottes de Vallorbe
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BrochureRegionale-Final-FR.indd 4

Raquette à neige, Chasseron

,

Un séjour
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Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains

yverdonlesbainsregion.ch/nature

ors du temps

22.05.18 10:08

Les eaux thermales d’Yverdon-les-Bains, une invitation au bien-être
Le Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains est un lieu dédié à la relaxation.
Renommées depuis l’époque romaine, ses eaux entre 28° et 34° sont
réputées excellentes pour les articulations, les voies respiratoires ou les
muscles. C’est une oasis de bien-être, avec ses piscines intérieures et
extérieures, cascades, jacuzzi et jets de massage. L’espace Détente met
à disposition un jacuzzi géant avec vue sur le Jura, un bain japonais,
deux saunas, trois hammams, une douche tropicale ainsi qu’une salle
de repos. Les massages sont, quant à eux, proposés à l’espace Beauté.
De l’énergie pour le corps et l’esprit
Aux Rasses, à moins de 5 km de Sainte-Croix, avec un panorama sur les
lacs et les Alpes, le centre Revital invite au bien-être absolu. Reiki, Qi Gong,
yoga, massages : quel que soit le programme choisi, des professionnels
reboostent le corps et l’esprit ! Une alimentation saine dans un cadre
harmonieux ainsi que des thérapies douces sont les principaux ingrédients
d’un séjour ressourçant.

la magie du
grand nord

© Stephan Engler

© Claudejaccard.com

Niché dans le Château de ChampPittet, le Centre Pro Natura invite à
découvrir les richesses de la Grande
Cariçaie. Le Centre organise des
expositions interactives tant à
l’intérieur du château que dans
le magnifique parc surplombant
le lac de Neuchâtel et offre
différents sentiers thématiques et
animations pour petits et grands.

© D.Carlier

Centre Pro Natura
de Champ-Pi�et

La balade gourmande
de L’Auberson

6

Praticable à pied, à raquettes ou à
ski de fond, la balade gourmande
de L’Auberson, en février, sillonne
les paysages féériques et enneigés
du Jura. Les produits des terroirs
seront savourés lors de trois escales
gourmandes, réparties sur un
parcours de 5 km.

,

Détente dans
un décor de rêve
Le Grand Hôtel des yverdonlesbainsregion.ch/hiver
Rasses, magnifique
édifice datant de la Belle Epoque,
dispose d’un tout nouveau spa équipé
d’un hammam,
20 sauna, salles de
massage et de repos, ainsi que d’une
piscine. Après cette parenthèse de
bien-être, un détour par la terrasse
panoramique
permettra de parfaire
BrochureRegionale-Final-FR.indd
20
ce moment de détente.

Un subtil dosage
d’aventures hivernales
A raquette au cœur de la nature
Avec ses 11 parcours et près de 65 km de sentiers balisés et sécurisés,
Sainte-Croix/Les Rasses est l’un des plus grands domaines de Suisse pour
la pratique de la raquette à neige. Rien de plus ressourçant que de s’évader
là où le silence absolu règne en maître… avant de se régaler d’un délicieux
plat du terroir en faisant une halte gourmande sur le parcours.

6

Paradis pour les amateurs de ski de fond
Quand la neige arrive, la région devient un paradis du ski de fond,
avec ses 100 km de pistes tracées en skating et classique donnant sur
un panorama unique sur les Alpes ! Le Centre nordique des Rasses
propose de parcourir une nature sauvage et préservée avec un circuit
éclairé et un parcours pour skieurs avec chien. Les pistes de L’Auberson
et du Mont-des-Cerfs serpentent entre forêts, pâturages et plateaux
ensoleillés. Skis, bâtons et chaussures peuvent être loués sur place.

Tout schuss
Face au lac de Neuchâtel, aux Alpes et au Mont-Blanc, la destination
hivernale de Sainte-Croix / Les Rasses possède une infrastructure idéale
pour débuter un sport d’hiver et progresser. Petit paradis familial,
la station dispose de plus de 20 km de pistes de ski alpin adaptées à
tous les niveaux dont deux installations éclairées la nuit.

Le plaisir de la
glisse sans effort
Les lugeurs en herbe peuvent
s’adonner aux plaisirs de la glisse en
famille et sans effort grâce au Télébob
de Mauborget ouvert le mercredi
après-midi et le week-end.

Le ski de fond a son marathon
La Mara, c’est la reine des courses populaires de ski de fond en
Suisse romande. Chaque année, des centaines de concurrents prennent
le départ depuis le hameau des Cluds. De la compétition, de la joie
et du partage au cœur des superbes paysages de la région et d’un
domaine skiable unique.

,
yverdonlesbainsregion.ch/hiver
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Communication – Médias

Visites de presse

Autres actions presse
Comparé à 2017, les visites de presse ont
diminué. Cela s’explique par le fait que le
tourisme régional se concentre sur ses marchés prioritaires (Allemagne, France, Suisse).
De plus, les demandes en provenance de
l’OTV et Suisse Tourisme ont également
reculé (14 en 2017 contre 5 en 2018).
Par contre, nous constatons que les « blogs
trips » sont en constante augmentation
(1 en 2017 contre 4 en 2018). Finalement, et
pour la première année, Yverdon-les-Bains
Région a organisé et financé de manière
autonome deux visites de presse et souhaite
renouveler ce type d’actions.

En 2018, Yverdon-les-Bains Région a accueilli
19 journalistes lors de 10 voyages de presse.
Ces voyages ont généré 26 nuitées dans les
hôtels et chambres d’hôtes de la région, au
lieu de 68 en 2017. Des médias nationaux,
allemands et français, correspondant à nos
marchés cibles, ont découvert les points forts
(les grottes de Vallorbe, la Maison des Terroirs à Grandson, le sommet du Chasseron,
la CIMA, la truffe, le Centre thermal, etc.)
et les nouveautés de la région (Tuk-Tuk City
Tours, balades œnotouristiques).
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Cette année, 42 communiqués de presse,
douze E-news et neuf chroniques parues
dans La Région, ont été rédigés. De plus,
une conférence de presse a été organisée en
juin 2018 pour annoncer les nouveautés
de la région.

ZU GAST IN YVERDON EINE WOCHE IN DER PARTNERSTADT

Nach der Therme ab an den See
Am dritten Tag in Yverdon
haben wir einen Hotelier alter
Schule und eine Journalistin
getroffen. Beide reden vom
Aufbruch in ihrer Stadt.
Eine Woche reicht natürlich
nicht, um Yverdon-les-Bains in
all seinen Facetten abzubilden.
Ein Besuch im Naturschutzgebiet Grande Cariçaie von Pro Natura wäre etwa schön gewesen: In
der wilden Uferlandschaft lassen
sich viele seltene Vogelarten beobachten. Aber auch der innovative Technopark oder die Militärkaserne Chamblon hätten Potenzial für spannende Geschichten.
Denn bestimmt sind auch einige
Winterthurer für die Rekrutenschule nach Yverdon gefahren.
Was wir aber kaum links liegen
lassen können, ist das Thermalbad. Schliesslich sind die Thermen von Yverdon schon seit dem
18. Jahrhundert weitherum bekannt und dafür verantwortlich,
dass Yverdon seit 1978 offiziell
Yverdon-les-Bains heisst.

Millionenprojekt geplant
Im dazugehörigen Hotel empfängt Direktor Christian Kramer,
ein Hotelier, wie er im Buche
steht. Der 59-Jährige lädt zum
Mittagessen im «La Rotonde»
und erzählt im «Bell-EpoqueSaal» von seinen Erfahrungen in
Asien, wo er 20 Jahre lang gearbeitet hat. Was ihn derzeit aber
viel mehr beschäftigt, ist ein grosses Umbauprojekt des Thermalbads. Rund 25 Millionen Franken
will man in den nächsten Jahren
investieren, um es auf den neus-

TAGBLATT VON WINTERTHUR UND UMGEBUNG
Vormittag
9°
Nachmittag
20°
WETTER SEITE 14

Tierische Hobbys

Herausgeputzt

Historischer Sieg

Die Seuzacherin Giulia
Roduner lebt mit mehr als
Hund, Katze und Maus unter
einem Dach. SEITE 9

Schaffner mit rotem Halstuch
und schwarzem Käppi
kontrollierten in Bauma
die Bahntickets. SEITE 7

Erstmals ist der EHCW in
der Swiss-Arena gegen Kloten
angetreten – und hat gleich 4:1
gewonnen. SEITE 21
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IN YVERDON
ZU GAST IN YVERDON EINE WOCHE IN DER PARTNERSTADT

Blinde leben gefährlich,
trotz technischer Hilfen

Eine Woche in Yverdon

WINTERTHUR Stadt und SBB
unternehmen einiges, um die
Situation von Sehbehinderten
zu verbessern. Doch gerade
am HB gibt es noch Lücken.

STÄDTEPARTNERSCHAFT Seit fast 50 Jahren pflegen
Winterthur und Yverdon-les-Bains eine Beziehung – mal
enger, mal loser. Was verbindet die zwei Städte heute
noch? Das will der «Landbote» herausfinden und
berichtet deshalb sieben Tage vom Lac de Neuchâtel.

Der Blindenbund hat für den
heutigen internationalen Tag des
weissen Stocks das Thema Verkehrssicherheit in den Vordergrund gerückt. An einer Standaktion in der Marktgasse wurden
am Freitag Passanten informiert.
Was die technischen Hilfsmittel
betrifft, steht die Stadt Winterthur nicht schlecht da. Von den 53
Lichtsignalanlagen verfügen immerhin 44 über akustische oder
vibrierende Signale. Die restlichen Ampeln würden bei Sanierungen ersetzt, heisst es auf
Nachfrage bei der Stadtverwaltung.

Deren Hauptsitz, der Superblock, ist für Sehbehinderte
ebenfalls gut erreichbar. Vom
Bahnhof her weisen taktile Bodenmarkierungen den Weg. Diese wurden rund ums Stadttor
neulich in einer Zusammenarbeit
von Stadt, SBB und Blindenbund
komplett erneuert. Weil die aufgemalten Linien so schlecht hafteten, wurden sie durch eigens
entwickelte
aufgeschraubte
Kunststoffschienen ersetzt.
Dennoch gibt es noch Raum für
Verbesserung, was die Situation
für Sehbehinderte am Hauptbahnhof betrifft. Bei einem
Selbstversuch fielen vor allem die
fehlenden Bodenmarkierungen
in der SBB-Unterführung und die
gefährliche Situation bei der
Querung des Busbahnhofes negaSEITE 4
tiv auf. mig

Zehn Bisherige Geständig
treten an
und schuldig

Von der Uferpromenade zur Altstadt führt in Yverdon die Allée de Winterthur – ein Zeichen der Städtepartnerschaft. Foto: PD

Mehr Abstand
zu Velofahrern

Schwere Verluste für
CSU und SPD in Bayern

BERN Der Trend ist beunruhigend: Während bei allen Verkehrsarten die Zahl der Toten und
Verletzten seit 2000 um 34 Prozent sank, stieg sie bei Velofahrern
und E-Bikern um 27 Prozent. Unfallursache sind oft Auto- oder
Lastwagenfahrer, die durch enges
Überholen Velofahrer abdrängen. Pro Velo will einen Mindestabstand von 1,5 Metern bei Überholmanövern gesetzlich verankern. Heute müssen Autofahrer
nur einen «ausreichenden Abstand» einhalten. br/gr SEITE 17

MÜNCHEN Das schlechte
Wahlresultat der beiden
ehemals grossen Parteien
schwächt Angela Merkels
Regierungskoalition in Berlin.
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Die CSU hat bei der Wahl zum
bayerischen Landtag am Sonntag
mit 37 Prozent der Stimmen ihr
schlechtestes Ergebnis seit 1950
erzielt. Sie verlor die absolute
Mehrheit im Parlament, die sie
mit einer Ausnahme seit 1962 innegehabt hatte. Noch schlimmer
als der CSU erging es der SPD: Sie
büsste gegenüber 2013 mehr als
die Hälfte ihrer Wähler ein und
fiel unter die 10-Prozent-Marke.
Die Gewinner der Wahl waren
die Grünen, die mit fast 18 Prozent ihr Ergebnis mehr als verdoppelten, sowie die konservativen Freien Wähler und die Alternative für Deutschland (AfD), die
je über 10 Prozent kamen. Der
bayerische Ministerpräsident
Markus Söder kündigte an, dass
er vorhabe, ein «bürgerliches
Bündnis» mit den Freien Wählern zu bilden.

Frau stirbt
bei Carunfall

So könnte es sein, dass die
schwerwiegendsten politischen
Folgen der Wahl nicht Bayern,
sondern Deutschland betreffen:
In der Union wird sich der Streit
um den künftigen Kurs und um
die Parteivorsitzende Angela
Merkel noch einmal deutlich
verschärfen.
In zwei Wochen steht in Hessen der Landtag zur Wahl. Der
von Ministerpräsident Volker
Bouffier geführten CDU stehen
ähnlich schwere Verluste bevor wie der CSU in Bayern. Parteidoyen Wolfgang Schäuble
erwartet in den kommenden
Wochen möglicherweise heftige
«Erschütterungen». Und die
SPD wird über ihre Mitwirkung
an der Berliner Koalition mit
CDU/CSU noch mehr verzweifeln. Falls in der Partei die Meinung obsiegt, die SPD habe als
Volkspartei nur in der Opposition noch eine Überlebenschance, könnte die Ära der neuen Parteichefin Andrea Nahles schnell
enden – und mit ihr Merkels vierSEITE 19
te Regierung. de

AboService: 0800 80 84 80, abo@landbote.ch

SEITE 3

SIGIRINO Beim schweren Unfall eines deutschen Reisecars am
Sonntagmorgen im Tessin mit
anfänglich 15 Verletzten ist am
Abend eine 27-jährige Frau aus
Deutschland gestorben. Von den
insgesamt 25 Personen im Bus
blieben nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei zehn unverSEITE 28
letzt. sda

Daniela Ryfs
vierter Streich
TRIATHLON Die Solothurnerin
Daniela Ryf gewann zum vierten
Mal in Folge die Ironman-WM
auf Hawaii und unterbot in
8:26:16 Stunden auch gleich noch
ihren eigenen Streckenrekord
aus dem Jahr 2016 um über 20
Minuten. Dabei war Ryf bereits
beim Einschwimmen von Quallen gestreift worden. Dennoch
betrug ihr Vorsprung am Ende
fast zehn Minuten. red SEITE 26

Inserate: 044 515 44 44, inserate@landbote.ch

WINTERTHUR
Die meisten
Parteien haben ihre Kandidierenden für die Kantonsratswahl
bereits vorgestellt. Eine Umschau zeigt: Drei amtierende
Kantonsräte geben entweder
ihren Rücktritt oder treten in
einem anderen Bezirk an. Die
restlichen Bisherigen, acht Männer und zwei Frauen, treten wieder an. Ganz auf eine Liste verzichtet diesmal die lokale Piratenpartei. Die Erfolgschancen
SEITE 5
seien zu gering. mif

TURBENTHAL Ein junger Thurgauer hat vor einem Jahr einen
Unfall im Tösstal verursacht, bei
dem ein anderer Autofahrer mittelschwer verletzt wurde. Das Gericht versuchte am Donnerstag zu
eruieren, ob er das riskante Manöver absichtlich durchgeführt
hatte, um das neue Auto seiner
Freundin zu testen. Der Beschuldigte, der ohne Anwalt zur Verhandlung gekommen war, bestritt
das, zeigte sich aber ansonsten
SEITE 7
sehr einsichtig. nid

Aus im EHF-Cup – Aalborg
zu stark für Pfadi
WINTERTHUR Vor über 1200
Zuschauern in der Axa-Arena
verlor Pfadi Winterthur das
Rückspiel gegen die dänische
Mannschaft aus Aalborg deutlich 24:29 und ist damit in der
2. Runde des EHF-Cups ausgeschieden. Dabei waren die Aussichten nach der relativ kappen
Niederlage im Hinspiel (29:31)
nicht einmal schlecht gewesen.
Aber die Pfader beraubten sich
ihrer Chancen in einer schwachen Phase ab Mitte der ersten
Halbzeit. Nach einer 9:7-Führung leisteten sie sich fünf Fehlwürfe und einen verschossenen
Siebenmeter, sodass die Dänen
nur eine einigermassen «normale» Chancenauswertung benötigten, um auszugleichen und bis
zur Pause auf 16:14 davonzuzieSEITE 21
hen. sda

Kein Durchkommen gab es
für Yannick Ott. Foto: Deuring Photography

Redaktion: 052 266 99 00, redaktion@landbote.ch

AUSLANDREISE Die Werbetour von House of Winterthur nach
San Francisco sei eine Geldverschwendung, finden SP und Grüne.
Der Stadtpräsident sieht jedoch eine willkommene Gelegenheit,
Winterthur in ein internationales Schaufenster zu stellen.

Auch Urs Hofer (FDP) wünscht
sich lokal eine bessere Begleitung
interessierter Unternehmen –
sprich eine zentrale Anlaufstelle
und eine prioritäre Behandlung
durch die Verwaltung. Deswegen
müsse man aber nicht darauf verzichten, auf internationalem Parkett Werbung zu machen. Hofer
hat keine Einwände gegen die
Reise nach San Francisco.

Alle wollen Resultate sehen
Unterstützung kommt auch von
Simon Büchi (SVP). «Die Standortförderung soll selbstständig
agieren können.» Es sei nicht
Aufgabe des Parlaments, sich ins
Tagesgeschäft einzumischen. Büchi und Hofer aber betonen: Auch
sie wollen Resultate sehen.
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) hat keine Zweifel am Nut-

Trüffelsuche mit Weitblick
In den Böden oberhalb des
Neuenburgersees gedeihen
besondere Delikatessen.
Trüffelpionier Frank Siffert
experimentiert auch an einer
Demeter-Trüffelplantage.
Blitz hält seine Schnauze knapp
über dem Boden und wedelt aufgeregt mit dem Schwanz. Im
Zickzack sucht er den mit Efeu
bewachsenen Waldboden in der
Nähe von Bonvillars ab, einer Gemeinde nordöstlich von Yverdon
am Neuenburgersee. Hinter ihm
folgt Frank Siffert. Leise gibt der
Landwirt seinem Hund Kommandos: «Wo sind die Trüffeln?»,
sagt er immer wieder auf Französisch. Es dauert nur wenige
Minuten und der Hund beginnt,
mit seinen Vorderbeinen zu graben. Siffert zieht ihn rasch etwas
zurück und gräbt mit einer Spitzhacke einige Zentimeter in den
Boden. Schon zieht er eine braune Knolle aus der Erde. Sie sieht
aus wie ein Erdklumpen, ist aber
leichter und fest. Vor allem aber
riecht sie anders und ganz eigen:
nach Trüffeln. Alle paar Minuten
zieht das Gespann nun kleine
Knollen aus der Erde. «Bis zu ein
Kilogramm kann man in der
Hauptsaison pro Tag finden.»
Das Waldstück liegt am Dorfrand von Bonvillars. Ganz in der
Nähe sind Häuser mit Sitzplätzen
zu sehen. Auf einem davon liegt
ein Ehepaar in der Herbstsonne.
Die Reben an den Hängen haben
sich goldgelb verfärbt, weiter
unten schimmert der See.

IN YVERDON
Über den Röstigraben
Auf der Suche nach
Gemeinsamkeiten und
Unterschieden reist der
«Landbote» für eine Woche
nach Yverdon-les-Bains,
Winterthurs Partnerstadt.
Was wissen die Yverdonnois
über Winterthur? Und
welche Spuren hat die
Partnerschaft ausser der
Allée de Winterthur sonst
noch hinterlassen?
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teien auffallend einig waren.
Stellvertretend sei aus der Mitte
Silvia Gygax-Matter (GLP) zitiert: «Wir sind mit dem JapanEngagement nicht happy.»

«Dream of Californication»
Dass der Stadtpräsident und
House of Winterthur ab kommendem Sonntag wieder Tausende Kilometer reisen, um in der
Ferne Standortpolitik zu betreiben, steht auch darum unter kritischen Vorzeichen. Reto Diener
(Grüne) nennt die Werbetour
nach San Francisco «sehr fraglich». Kosten und Nutzen stünden in keinem Verhältnis. Zudem

spiele Winterthur nicht in der
richtigen Liga, um in San Francisco auf sich aufmerksam zu machen, gerade neben der Stadt Zürich, die den Event «Zurich meets
San Francisco» mit dem Kanton
und Zürich Tourismus ausrichtet. «Die Standortförderung würde sich besser auf lokale Aktivitäten konzentrieren und im Inland
und nahen Ausland um KMU
werben», findet Diener.
Für Silvio Stierli (SP) ist die
Reise «falsch investiertes Geld».
«Ich befürchte, dass Winterthur
neben Zürich untergeht.» Stierli
fände es wichtiger, die Betreuung
interessierter Firmen in Winterthur zu verbessern. Angesichts
der 960 000 Franken, welche die
Stadt jedes Jahr in House of Winterthur investiere, sei die Bilanz
bisher nicht erfreulich.

ZU GAST IN YVERDON EINE WOCHE IN DER PARTNERSTADT

«Zu trocken hier»
Frank Siffert hat keine Augen für
die Aussicht. Er konzentriert sich
auf die Trüffelsuche. Hin und wieder darf auch der Hund eine kleine Knolle essen, als Belohnung
gibt es für ihn aber meist etwas
Hundefutter. Das Waldstück gibt

Auf der Suche nach
Gemeinsamkeiten und
Unterschieden reist der
«Landbote» für eine Woche
nach Yverdon-les-Bains,
Winterthurs Partnerstadt.
Was wissen die Yverdonnois
über Winterthur? Und
welche Spuren hat die
Partnerschaft ausser der
Allée de Winterthur sonst
noch hinterlassen?
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YVERDON Die ehemalige Industriestadt Yverdon
setzt auf
|
Bildung und Technologie. Der Vizestadtpräsident will aber auch
die Beziehung zur Partnerstadt Winterthur neu beleben.

Kritik an Künzles Kalifornienreise
Er habe einen dicken Stapel Visitenkarten mitgebracht, sagte
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) 2015 nach seiner Werbetour in Japan. Mit diesen könne
man weiterarbeiten; die Saat solle in Winterthur Früchte tragen.
Drei Jahre später ist die Bilanz
ernüchternd: Bislang ist es nicht
gelungen, japanische Firmen anzuziehen, und das, obschon die in
House of Winterthur überführte
Standortförderung schon seit
fast einem Jahrzehnt um japanische Unternehmen buhlt. Zu diesem ernüchternden Fazit gelangte vor kurzem der Gemeinderat,
wobei sich linke und rechte Par-

Über den Röstigraben

Ein aufstrebendes Städtchen

Winterthur
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YVERDON
Denn Yverdon sei im Grunde ein
beschaulicher Ort, in dem sich
Über den Röstigraben
viele persönlich kennen. «Im Bus
grüssen sich die Leute noch.» Das
Auf der Suche nach
heisst für den Historiker aber keiGemeinsamkeiten und
neswegs, dass sich Yverdon hinter
Unterschieden reist der
Lausanne verstecken müsste. Im
«Landbote» für eine Woche
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nach Yverdon-les-Bains,
sein, auch auf ihre Geschichte.»
Winterthurs Partnerstadt.
Yverdon
seit Jahrhunderten
Was wissen die Yverdonnois
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Kurzfilmtage setzen
auf schwarzen Humor

Britische Kurzfilme, bekannt für gisch», sagte Kuratorin Laura
ihre Kreativität, Bissigkeit und Walde bei der Präsentation.
Humor, waren schon regelmässig
Das «Land im Fokus» bei der
in den Programmen der Kurz- 22. Festivalausgabe ist Georgien,
filmtage vertreten; dieses Jahr ein Land, das seit der Lösung von
gehört ihnen der «Grosse Fokus» der Sowjetunion mehr Tiefs als
mit «This Is Britain». Ein Grund Hochs erlebt und sehr spannend
für die Wahl ist der geplante ist, wie Canciani sagte. Einerseits
Austritt des Vereinigten König- sei es etwa bezüglich Tourismus
reichs aus der EU. «Der Brexit ein aufstrebendes Land, andererkommt nicht aus dem Nichts, wir seits liege der letzte Krieg erst
wollen zeigen, wie es zu dieser zehn Jahre zurück.
Situation kam», sagte der künstlerische Festivalleiter John Can- Vier gut dotierte Preise
Im internationalen Wettbewerb
ciani gestern vor den Medien.
Der Fokus umfasst neun Pro- werden 35 Filme zu sehen sein,
gramme, von «It’s a Free Cinema» darunter fünf aus der Schweiz.
bis «The Silly Side of Life». Letz- Die Jury vergibt einen Hauptteres zeigt die unterschiedlichen preis (12 000 Franken) und einen
Facetten des eigenwilligen bri- Förderpreis (10 000). Für den mit
tischen Humors. Doch auch in ebenfalls 10 000 Franken dotierden anderen Programmen kann ten Schweizer Wettbewerb wurgelacht werden. «Der britische den 18 Filme ausgewählt. Gezeigt
Humor kommt immer wieder werde ein sehr breites Programm
durch, auch in den Dokumentar- mit einer Mischung aus jungen
und arrivierten Filmemachern.
filmen», sagte Canciani.
Auchdie
Gelegenheit
Tanzen
bietet sich in der
Foto: Marc Dahinden
Den
Publikumspreis
vonReithalle.
10 000
Mike Hoolboom,
«Person zum
im Fokus», ist einer der experi- Franken können alle 53 Wettmentellsten und profiliertesten bewerbsfilme gewinnen.
Die Kurzfilmtage 2018 dauern
Filmemacher Kanadas. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten stehen vom 6. bis am 11. November. Der
sda
die Themen (Homo-)Sexualität, Vorverkauf startet heute.
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69-jährig der Stadt
Band Schlagrahm aus St. Gallen dürfte kaum einen neuen Rekord
vervollständigen den rockigen aufstellen. Stadtpräsident MiANZEIGE
(CVP) ist seit JahTag. Der Marketingverantwort- chael Künzle
liche Daniel Spiegel vom Okto- ren der Rekordhalter. Er brauchtho
berfest sagt: «Wir wollen damit te nur zwei Schläge.

Rock am Oktoberfest

Konsequent bis in den Tod
Die Experten wissen genau, wo die besten Trüffeln wachsen: Frank Siffert mit Hund Blitz im Wald (Bild oben).
Fotos: Rafael Rohner
Besonders gut schmecken die Knollen zerrieben mit etwas Butter auf Weissbrot (unten rechts).

nach einigen Funden nicht mehr
viel her. «Es ist zu trocken hier.»
Zudem hätten kürzlich schon andere das Waldstück durchsucht.
Also fahren wir weiter die Hänge
des Chasseron hoch. Es ist dort etwas kühler und der Boden feuchter. Damit steigen die Chancen,
noch mehr Trüffeln zu finden. Ein
weiterer Vorteil: Man sieht den
See noch besser.
Was bei Siffert einfach aussieht,
ist eine halbe Wissenschaft. Trüffeln wachsen nur unter bestimmten Bedingungen, die je nach Sorte ändern. Die Burgundertrüffel
zum Beispiel gedeiht in lichtem
Wald unter Buchen, Haseln oder
Eichen. Teertrüffeln (Mesentericum), die besonders intensiv riechen, kommen öfter unter Buchen vor. Wichtig ist bei beiden

Sorten, dass der Boden kalkhaltig
und nicht allzu trocken ist.
Noch vor zehn Jahren wurden
in der Gegend nur wenige Trüffeln geerntet. Bis Frank Siffert
die Idee hatte, in Bonvillars einen
Trüffelmarkt zu veranstalten. Er
rechnete mit 500 Gästen, es
kamen 5000. Seither wiederholt
sich der Anlass in jedem Jahr. Der
nächste Markt wird am 27. Oktober stattfinden.

Trüffel, Schafe und Getreide
Auf der Rückfahrt über kurvige
Strässchen stoppt Siffert, um
Futter für seine Wollschweine
aufzuladen. Der Demeter-Landwirt hält auch Schafe, baut Gemüse, Getreide und Früchte an.
Ein neueres Projekt ist eine
Trüffelplantage. Auf einem rund

eine Hektare grossen Feld hat er
verschiedene Bäume gepflanzt,
die er in einer mit Trüffeln durchmischten Erde herangezogen hat.
Es soll die erste Demeter-Trüffelplantage werden. Doch bis er ernten kann, braucht es Zeit. Fünf bis
zehn Jahre müsse man nach dem
Pflanzen warten. Geplant ist zudem ein Trüffellernweg mit Infotafeln. Insgesamt acht verschiedene Sorten Trüffel baut Siffert
dort unter diversen Bäumen an.
Doch wie schmecken die Fundstücke? Zurück in seinem Hof
vermischt Frank Siffert Burgundertrüffeln mit Butter und legt
zusätzlich einige dünne Scheiben
aufs Brot. Die Trüffeln schmecken nicht allzu stark, nur ganz
fein nach Wald, Steinpilzen und
Haselnüssen.
Rafael Rohner

Zeit ist Geld.
Wir bieten Ihnen beides.
sparhafen.ch
Für Ihre täglichen Bankgeschäfte.
Im Herzen der Stadt Zürich.

Winterthur

Der Landbote
Donnerstag, 18. Oktober 2018

Hier trifft man sich in Yverdon: Auf dem Pestalozzi-Platz mitten in der Altstadt, umfasst von der Kirche, dem Rathaus und dem Schloss.

tärischer Bedeutung, wovon etwa
das mittelalterliche Schloss mitten in der Altstadt zeugt.
Wie in Winterthur entwickelte
sich in Yverdon früh eine starke
Industrie. Tabak, Seife, Teigwaren, aber auch Batterien oder die
bekannten Hermes-Schreibmaschinen wurden hier hergestellt.
Das ging so lange gut, bis in den
70er-Jahren viele Betriebe wieder schliessen mussten und Krisenstimmung aufkam. Davon ist

heute allerdings nichts mehr zu
spüren. In den mittelalterlichen
Gässchen gibt es kaum leere Ladenflächen. Metzger, Bäcker oder
Kleiderketten bieten ihre Waren
an. Gartenbeizen laden in der
wärmenden Nachmittagssonne
zum Verweilen ein. Schon früh
sind die besten Plätze belegt. So
stellt man sich als Deutschschweizer die Romandie vor.
Auch Marc-André Burkhard,
Vizepräsident in Yverdon,

spricht vom Aufschwung der
Stadt. Zwischen See und Altstadt
sei dank mehrerer Projekte
neues Leben
eingekehrt.
Und ähnlich
wie Winterthur
habe
Yverdon in der
Bildung und
MarcAndré
der Kultur viel
Burkhard.
zu
bieten.

Fotos: Rafael Rohner

Mehrmals erwähnt er einen
Technologiepark mit rund 1500
Arbeitsplätzen. Er ist auch deshalb klar der Meinung, dass die
Partnerstädte Winterthur und
Yverdon stärker zusammenspannen sollten. «Man muss die
Freundschaft offiziell wiederbeleben», sagt er. Nächstes Jahr sei
dafür die ideale Gelegenheit. Die
beiden Städte feiern dann 50
Jahre Partnerschaft.
Rafael Rohner

Toess.ch gehört wieder der SP
TÖSS Die SP hat die Website
Toess.ch übernommen und
einen neuen Auftritt gestaltet.
Dafür zahlt der Dachverband
Tösslobby der Partei
2000 Franken.
Die Bevölkerung des Stadtteils
Töss kämpfte in den 1950er-Jahren für ein Schwimmbad. Die SP
Töss gründete sogar eine Zeitung,
die diese Forderung an die Öffentlichkeit trug: den «Tössemer». Seine erste Ausgabe erschien im März 1958. Seither betreut die SP Töss die Quartierzeitung des Stadtkreises. «Der
‹Tössemer› kommt als einzige
Winterthurer Quartierzeitung
ohne städtische Finanzhilfe aus»,
sagt Mitherausgeber Werner
Frei. Sie erscheint viermal im
Jahr.

Geld für neuen Auftritt
Später sicherte sich die
SP auch die Domain
www.toess.ch, die sie nun
erneut übernommen hat.
Zwischendurch hatte die
Partei die Domain an die
Tösslobby abgetreten. Die
Tösslobby ist ein Dachverband, an den die meisten
Vereine in Töss, mehrere
Parteien und teilweise
auch das Gewerbe angeschlossenen sind. «Dem
Dachverband hat es an Ressourcen gefehlt, um den
Internetauftritt von Töss
professionell zu betreuen»,
sagt Frei. Die Website sei
veraltet. Aus diesem Grund
habe die Tösslobby der SP
2000 Franken zugesprochen, um die Website neu

aufs Netz zu bringen. Dies, obwohl die Tösslobby politisch
neutral ist.
Das bestätigt Felix Helg, Vertreter der FDP in der Tösslobby.
Allerdings sagt er: «Ich hatte Bedenken, dass man einer Partei
Geld zuspricht. Die Mehrheit hat
dann aber dafür gestimmt.» Frei
wiederum sagt: «Sowohl der ‹Tössemer› wie auch Toess.ch nehmen Beiträge von allen Seiten
auf, auch von anderen Parteien.»
Helg stimmt dem zu.

Arbeiterbewegung
Die Themenauswahl in den beiden Publikationen zielt aber
durchaus auf eine Leserschaft
von Mitte bis links. Die Linke ist
in Töss stark vertreten. Bei den
letzten Gemeinderatswahlen im
März war die SP die bei weitem

stärkste Partei in Töss. Sie holte
fast jede dritte Stimme. So findet
sich auf www.toess.ch unter «Ein
Blick zurück» der Beitrag «1865:
Die Anfänge der Arbeiterbewegung» oder «Walter Graber, Antifaschist, Spanienkämpfer aus
Überzeugung». Beide Artikel allerdings dokumentieren wichtige
Ereignisse der Lokalgeschichte.

«Sowohl der
‹Tössemer› wie
auch Toess.ch
nehmen Beiträge von
allen Seiten auf, auch
von anderen Parteien.»

D

as hätten wir so nicht erwartet:
Das 30 000-Einwohner-Städtchen Yverdon-les-Bains boomt.
Vor allem das Gebiet zwischen Altstadt
und See verändert sich rasch: Ein neuer
Skatepark, Tennisplätze und Fussballfelder beleben das Gebiet. Bald wird eine
neue Schule für 700 Schüler eröffnet
und auch am Bahnhof ist ein Grossprojekt geplant. Erfrischend war in unserer
Yverdon-Woche nicht nur die Aufbruchstimmung, sondern schon die Begrüssung im Rathaus: Vizestadtpräsident
Marc-André Burkhard empfing den
«Landboten» aus der Partnerstadt Winterthur mit offenen Armen. Spontan lud
er zu einer Autofahrt in die Hügel ein.
Man müsse Yverdon unbedingt von oben
sehen, meinte er. Solche Aktionen erlebt
man in der Deutschschweiz selten.
Wichtig war ihm aber auch die Botschaft an den Winterthurer Stadtrat:
Man soll die eingeschlafenen Beziehungen der Städte wiederbeleben. Er hat
recht, vieles spricht dafür.
Immer wieder sind wir in Yverdonles
Bains auf Gemeinsamkeiten mit Win-

Y

Lisa Aeschlimann
Reporterin

Am
terthur gestossen. Beide Städte haben
etwa einen Technopark, technische
Hochschulen und eine Vergangenheit
als Industriestandort.
Sie sind aber auch wirtschaftlich und
kulturell verbunden: Doppelleu hat vor
einem Jahr die Westschweizer Brauerei
Boxer aufgekauft und baut jetzt stark
aus, Bruno Stefaninis Stiftung für
Kunst, Kultur und Geschichte investiert
als Besitzerin des Schlosses Grandson
bei Yverdon in die bisher grösste
Restaurierung des Kulturguts.
Anknüpfungspunkte gibt es also viele.
Vor allem aber ist ein Austausch auch
sprachlich bereichernd. Ein Besuch im
französischsprachigen Yverdon hilft jedem, den inneren Röstigraben wieder
einmal zu überwinden. Auch wenn das
Schulfranzösisch schon etwas
eingerostet ist, gelingt es immer, sich
irgendwie zu verständigen. Und die
Yverdonnois, denen wir begegnet sind,
hatten Freude daran, ihr Hochdeutsch
zu präsentieren. Also versuchten wir
uns in Französisch und sie antworteten
auf Deutsch. Oder umgekehrt. Übri-

gens verständigt man sich im Schloss
Grandson und in der Brauerei Boxer
ebenso.
Es ist doch eigentlich absurd: Viele
kennen zwar die Strände Mallorcas,
sind aber noch nie im Sand am Lac de
Neuchâtel gelegen. Sie haben den Place
de la Concorde in Paris schon x-mal besichtigt, aber noch nie den Pestalozziplatz in Yverdon-les-Bains gesehen.
Oder sie fliegen für den Indian Summer
über den Atlantik in den Cape-BretonHighlands-Nationalpark in Kanada.
Dabei zeigen sich dann auch die Bäume
im Juragebirge von ihrer schönsten Seite. Und man muss dafür nicht einmal
umsteigen: Von Winterthur fährt ein
Zug direkt nach Yverdon, in zwei Stunden und 22 Minuten. Das ist naheliegend und erst noch viel ökologischer.
Anstatt die Partnerstadt in der Roman
die öfters zu besuchen, reisen offizielle
Winterthurer Delegationen jedoch nach
San Francisco oder Japan. Die Absicht,
internationale Firmen für Winterthur
zu gewinnen, mag nachvollziehbar sein.

Werner Frei,
Mitherausgeber des
«Tössemers»

Verslumung
Am 29. Juli 2004 sagte der damalige Winterthurer Stadtentwickler Mark Würth im «Tages-Anzeiger»: «In gewissen Teilen von
Töss besteht das Risiko der Verslumung.» Von einem «vergessenen Stadtteil» war die Rede. Winterthur reagierte mit dem «Projekt Töss», einer Initiative zur

Aufwertung des Stadtteils. Als
eine von vielen Massnahmen
wurde 2006 der Dachverband Tösslobby aufgebaut.
Um den Verband und damit Töss zu stärken,
überliess ihm die SP die
Domain Toess.ch.
Christian Felix

Der «Tössemer» stellt die neue Website Toess.ch vor.

Foto: Bernd Kruhl
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Sie scheute sich nicht, ihre persönliche Geschichte, ihre Werte
und Gefühle offenzulegen; Porträts erschienen in vielen Publikationen. Maria Jenzer hatte viel
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Marmorskulptur «La Sirène» von einen Lift im Schloss einzubau- Baustelle im Schloss. Ein Raum alte Wandmalereien zum Vor- lung, darunter auch ein Rollsnach Yverdon-les-Bains,
Marc Chagall, die auf Wunsch von en», sagte er an einem öffentli- neben dem Waffensaal ist kom- schein. «Aus der Berner Zeit und Royce Jahrgang 1927 von Greta
Winterthurs Partnerstadt.
Stefanini nach Grandson kam. chen Auftritt 2007. Seit ein paar plett mit Plastik eingepackt, der noch älter.» Spezialisten arbeiten Garbo, wurden vorerst ausgelaWas wissen die Yverdonnois
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die russische Präsidentengattin Stefanini sich zum 90. Geburtstag chen lassen», sagt Käch. Erst letz- riert, umgebaut und renoviert. Es
Allée de Winterthur sonst
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tes Jahr kamen bei Renovations- ist die grösste Restaurierung seit
mit dem Treppensteigen Mühe gewünscht», sagt Käch.
noch hinterlassen?
TANZDEMO Nach der Berichtauf www.landbote.ch
Der Garten ist nicht die einzige arbeiten zum Teil jahrhunderte- jeher. Und diese war dringend nöhatte, bewog uns zur Überlegung,
erstattung zum fünften Jahrestag
der gewaltsam aufgelösten Tanzdemonstration (Ausgabe vom 21.
September) haben sich am Dienstag Personen aus dem Umfeld von
«Standortfucktor» in einer anonymen Stellungnahme an die
Medien zu Wort gemeldet. Darin
kritisieren
sie die Darstellung,
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Ein Windfasst. Wakefield sagt: «Unser Pla- Hunde zahlen natürlich keinen Wakefield sagt: «Wir wollen die
wonach hund
aus den
Vorfällen
Lehren
wirbt
für die
12. Ausstel- kat sorgt für ganz lustige Aus- Eintritt. Und noch besser: «Wer Ausstellung auch den Menschen
gezogenlung
wurden;
im Gegenteil
der Jungkunst
in der
wüchse.» Sogar das «Schweizer die Ausstellung mit einem Wind- zugänglich machen, die sich bis«lenkt die
Stadt
eigent- ist
Halle
53.von
Dieden
Kunstschau
Hundemagazin» habe den rot- hund besucht, kommt sogar selbst her kaum für Kunst interessierlichen Inhalten
derund
DemonstraTreffpunkt
Party zugleich.
haarigen Windhund abgebildet. kostenlos rein», sagt Wakefield.
ten.» Dabei hilft sicher das Rahtion und der massiven PolizeiDie Kunstwerke für die Aus- menprogramm. Es sprengt GrenWakefield freut sich, dass ihr Plagewalt ab»,
es. mit
Es habe
Dasheisst
Plakat
demsich
geföhnten kat bald so bekannt ist wie ein stellung sind zum Teil noch in zen. Am Samstag zum Beispiel
nichts geändert
seit
damals,
ins- Hinter- bunter Hund. Die Jungkunst ha- Arbeit. Die Basler Künstlerin Jes- gibt das Musikkollegium WinterHund fällt
auf.
Hellblauer
besondere
geheblutrote
die Aufwertungsgrund,
Schrift, über der be nämlich nur wenig Geld für sica Ammann (28) sammelt thur erstmals während der Jungpolitik, schlanken
die Menschen
ohnerötliche Werbung zur Verfügung. Schon Staub. Ihr Thema sind Reste. kunst ein Konzert. Dabei treffen
Schnauze
dickes Haarsträhnen
Portemonnaie– aus
derHaar im letztes Jahr warb die Jungkunst «Ein Denkmal ist ja auch ein Schubert und Ravel auf die Kunst
offenes
Stadt verdränge,
ungehindert
Sommerwind:
Das erzeugt ein mit einem Tier. Damals war es Rest», sagt sie. Dieser Gedanke in der ehemaligen Giessereihalle.
weiter. Flair
Der einberufene
runde
von Jugend und
passt zur ein Affe.
führt sie zum Staub, der alles entDie Halle 53 ist gegen aussen
Tisch sei
eine
AlibiveranstalJungkunst. Da fehlt nur noch die
hält. Sie giesst den Staub zu halb nicht dicht. Die Innentemperatung, anKunst.
der keiner
der Kritiker
«Es steckt
eine gewisse Ab- Von Hund, Bier und Staub
durchsichtigen Folien und stellt tur wird nur wenig wärmer sein
von damals
teilnehme.
gu Wake- Ein Windhund steht auch für lo- damit die Frage: «Was bleibt und als die Aussentemperatur. Falls
surdität
im Bild», sagt Jane
Foto: PD
field, Mitglied der Leitung von ckeres Flanieren. Das passt zur wie bleibt es?»
draussen Hundewetter herrscht, Alt Bundesrat Christoph Blocher beim Fassanstich in Winterthur.
Jungkunst. Auch junge und mo- Jungkunst: «Wir wollen mit dem
Insgesamt sind Arbeiten von behält man Jacke oder Mantel
derne Kunst arbeitet oft mit Ver- Plakat auch ausdrücken, dass wir 25 Künstlerinnen und Künstlern besser an. Wakefield hat noch
fremdungen in dieser Art. «Und eine ungezwungene Ausstellung zu sehen. Diese sind zwischen 22 weitere Tipps gegen die Kälte.
abgesehen davon», sagt Wake- organisieren», sagt Wakefield. und 35 Jahre alt. Ihre Werke ha- «Wir bieten Glüh-Gin an. Und
field, «hat der Windhund auf dem Wer immer die 12. Ausstellung der ben kaum einen gemeinsamen wenn der nicht einheizt, tanzt
Jungkunst in der Halle 53 be- Nenner. Sie sind gross und wild man sich eben warm.» Am FreiPlakat etwas von einer Diva.»
Der rothaarige Hund hat es in sucht, könne mit einem Hund, oder klein und feinfühlig. Das tag- und am Samstagabend legt
die letzte Ausgabe der Zeitschrift mit Kindern oder sogar mit einem verhindert, dass in der Halle 53 jeweils ein DJ auf.
«Transhelvetica» geschafft, die Glas Bier von der Bar durch die die so typisch halbheilige MuDer Windhund auf dem Plakat Am Mittwoch startete das 20. durchgesetzt. Im Interview mit
sich mit dem Thema Hund be- Halle schlendern. Kinder und seumsatmosphäre aufkommt. von Jungkunst zählt zwar bereits Winterthurer Oktoberfest mit Zueriost.ch sagte sie nach der
sie
zu den Winterthurer Promis. dem traditionellen Fassanstich. Wahl,
Doch leider hat ihn nie jemand Alt-Bundesrat Christoph Blocher möchte mit
Besugesehen. «Das Bild ist eine reine (SVP) trieb den Zapfhahn mit den
Fotomontage», sagt Martin vier Schlägen ins Fass. Rekord- chern das OkLandolt. Das Windhundplakat halter bleibt Stadtpräsident toberfest feistimmt von Landolts Werbeagen- Michael Künzle (CVP), der auch ern und Spass
tur Strichpunkt. Landolt war be- zugegen war. Er brauchte vor haben.
Als Gewinreits bei der Gründung von Jung- einigen Jahren nur zwei Schläge.
kunst vor 12 Jahren dabei. Darum Am Eröffnungsabend nahmen, nerin der Wahl
stellte er das Plakat Jungkunst als wie jedes Jahr, nur eingeladene wird sie in den Miss Oktober
Sachspende zur Verfügung. Heu- Gäste teil. Seit gestern ist das nächsten Ta- fest: Samantha
te ist er einer der Kuratoren der Winterthurer Bierfest für die gen so oft als Fusco
Foto: PD
möglich in der
Ausstellung sowie Mitglied der Öffentlichkeit zugänglich.
Reithalle sein und mitfeiern. Sie geLeitung. Für ihn drückt der
winnt ein Dirndl, ein WellWindhund nochmals etwas ande- Miss Oktoberfest gekrönt
res aus: «Jungkunst hat die Nase Die neue Miss Oktoberfest wurde nesswochenende in Arosa und darf
im Wind.»
Christian Felix ebenfalls am Eröffnungsabend ge- ein halbes Jahr einen Nissan fahren.
krönt. Die 24-jährige Samantha Das Oktoberfest in der Reithalle
12. Jungkunst, Halle 53, 25. bis
Fusco aus Effretikon hat sich dauert weitere 15 Tage und endet
Jessica Ammann mischt Giessereistaub mit Wasser (links) und das Plakat der 12. Jungkunst (rechts). Fotos: N. Guinand, PD
28. Oktober. www.jungkunst.ch.
gegen zwei weitere Finalistinnen am 3. November.
tho

Winterthur

Valérie Beauverd arbeitet für die Lokalzeitung «La Région Nord vaudois» (unten links). Christian Kramer ist Direktor der Therme (rechts). Fotos: Keystone, R. Rohner

ten Stand zu bringen. Unverändert bleiben dabei die denkmalgeschützten Bauten, sie sollen
bald noch mehr zur Geltung kommen. Das schwefelhaltige Wasser
sprudelt im Thermalbad in mehrere 28 bis 34 Grad warme Becken. Schon seit der Antike ist es
für seine Heilkräfte bekannt.
«Das Wasser ist gut für die Haut
und die Knochen», sagt der Direktor. Man arbeite deshalb auch
mit dem gegenüberliegenden
Spital zusammen und biete Therapien an. Ein kurzer Schwumm
bei Schwefelgeruch setzt aber
auch bei Gesunden Kräfte frei.
Fast wie eine Therapie kann in
Yverdon aber auch ein Spaziergang am See wirken. Am frühen
Morgen ist es hier schön ruhig.

Nur einige Jogger, Enten und
Spaziergänger sind zu sehen. Erst
später wird es belebter. Das Gebiet hat sich seit der Expo-Arteplage 2002 stark verändert. Ein
neuer Skatepark ist entstanden
und mehrere Sportanlagen. Geplant ist in der Nähe zudem ein
neues Sekundarschulhaus für
rund 700 Schüler.

Nach Winterthur ins Kino
Wo man in Yverdon auch hingeht,
man hat das Gefühl, dass sich diese Stadt im Aufbruch befindet.
Valérie Beauverd bestätigt diesen
Eindruck. Sie ist Redaktorin der
Lokalzeitung «La Région Nord
vaudois» und sagt: «Ja, es geht in
vielen Bereichen vorwärts.» Die
30-Jährige vermisst in der Alt-

stadt aber Angebote für Jugendliche. Viele ziehe es an den Wochenenden nach Lausanne, wo
abends deutlich mehr los ist. Sie
spricht ein weiteres Problem an,
das genauso für Winterthur gelten könnte: Rund um den Bahnhof würden teilweise Drogen
konsumiert, wodurch sich Auswärtige unsicher fühlen könnten.
Für einmal habe ich in Yverdon
mit meinem Schulfranzösisch
keine Probleme, mein Gegenüber
zu verstehen. Denn Valérie Beauverd spricht perfekt Deutsch. Sie
war als 17-Jährige ein Jahr in
Frauenfeld, für ein Austauschjahr während der Matura. Zudem
studierte sie an der Uni Neuenburg Deutsch und Französisch,
weil sie Lehrerin werden wollte.

«Ich mag die Deutschschweizer»,
sagt sie. Nur den Dialekt habe sie
anfangs kaum verstanden. Auch
an Winterthur hat sie gute Erinnerungen. «Wir waren dort oft im
Kino und gingen shoppen.» Die
Altstadt ist ihr weniger im Gedächtnis geblieben. «Es war alles
flach.» Als Redaktorin für «La Région Nord vaudois» arbeitet Valérie Beauverd in einem kleinen
Team von rund fünf Personen. Jeden Tag eine Ausgabe herauszubringen, sei eine Herausforderung. «Und dennoch gelingt es
immer.» Die Zeitung ist relativ
neu und wurde 2006 von einer
Gruppe Journalisten ins Leben
gerufen, nachdem die Zeitung
«La Presse Nord vaudois» eingegangen war.
Rafael Rohner

oberhäupter entstanden, an die
sich Widmer auf Nachfrage auch
erinnerte. Sie wurde dann auch
umgesetzt – zumindest bei den
Amerikanern. In Winterthur hingegen verlief der Prozess offenbar
im Sande, auch wenn man laut
Sahlis Informationen einen Partnerstatus nie offiziell ablehnte.

KALIFORNIEN Vier Partnerstädte hat Winterthur –
dachte man. Ausgerechnet die
grösste und sonnigste, Ontario
in Kalifornien, ging verloren.
Die Geschichte einer nicht
erwiderten Freundschaft.
Der kürzlich verstorbene AltStadtpräsident Urs Widmer erinnerte sich noch gut, als er 2015 auf
diese alte Geschichte angesprochen wurde. Ein Hauch «California Dreaming», nach vier Jahrzehnten
Vielversprechender wäre es
aber, in etwas vergilbt. Manuel
Sahli war
Yverdon bestehende Beziehungen
zu per Zufall auf die Geschichte
Der AL-Kanvertiefen, gerade im Tourismus:
Fürgestossen.
Rotonsrat
ist seit Jugendtagen bemands, die hierzulande viele
typische
Autor der Online-EnSehenswürdigkeiten schongeisterter
kennen, wäzyklopädie
re ein Besuch in Winterthurer
Museen,Wikipedia und beim
Wikidata, welim Technorama oder auch Schwesterprojekt
im Zürcher
che
das gesammelte Wissen in eine
Weinland mit dem Rheinfall
attraktiv.
maschinenlesbare Form bringt.
Sahliwie
wusste, dass Winterthur
Der Zeitpunkt, die Partnerschaft
nur
vier Partnerstädte auflistet,
derzubeleben, ist ideal. Die
Regierung
nämlichofYverdon, La Chaux-dein Yverdon-les-Bains ist jedenfalls
Pilsen und Hall in Tirol.
fen. Und gute Ideen wären Fonds,
in WinterAllerdings
thur bereits vorhanden: 2009
waren tauchte Winterthur
in zur
einem weiteren Daten200 Personen aus Yverdonnoch
hierher
satz auf. Ontario in Kalifornien
Feier der 40-jährigen Partnerschaft
«Sister City».
eingeladen, ein Jahr späternennt
habenWinterthur
200
Winterthurerinnen und Winterthurer
Yverdon besucht.
Vielleicht wäre das ein guter Ansatz,
auch für nächstes Jahr: Denn dann feiern Yverdon-les-Bains und Winterthur
das 50-Jahr-Jubiläum ihrer Partnerschaft. Grund genug also, die offizielle
Verbindung nicht nur
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NACHRUF Maria Jenzer war
als Mann nach Winterthur
gekommen und wurde zu
einer stadtbekannten Frau,
die das Thema Transgender an
eine breite Öffentlichkeit trug.

Auf Stefaninis Spuren in Grandson

Die vergessene fünfte Partnerstadt

W

|

Das Ende eines
steinigen Wegs

Typisch amerikanisch: In Ontario, Kalifornien, gibt es nebst Motels viele Zitrusfrüchte und einen Flughafen.

Bei der Stadtkanzlei wusste
man auf Anfrage nichts von einer
solchen Verbindung, sagt Sahli.
Also fragte er in Kalifornien nach.
Die Verwaltung von Ontario

schickte ihm einen Scan der Sitzungsprotokolle von 1982. Bürgermeister Ted Dutton habe
einen Brief des Winterthurer
Stadtpräsidenten Urs Widmer

Foto: PD

vorgelegt, indem dieser im Namen des Stadtrats einer Partnerschaft zustimmt.
Die Idee war bei einer persönlichen Begegnung der zwei Stadt-

Wo auch Frank Zappa lebte
So bleibt die schwesterliche Geste Ontarios bis heute unerwidert.
Die Stadt im Süden Kaliforniens
wäre klar die jüngere, mit über
163 000 Einwohnern aber trotzdem grössere Schwester. Das Klima ist dort milder als in der
gleichnamigen kanadischen Provinz. Im Speckgürtel von Los Angeles gelegen, kennt der Amerikaner Ontario allenfalls als
Standort eines mittelgrossen
Flughafens. Hier gibt es Zitrusfrüchte, Pfirsiche und eine Autorennstrecke, stillgelegt bereits
bei Widmers Besuch. Frank Zappa lebte eine Zeitlang in Ontario.
Es lässt sich aushalten dort. Für
heute sind 28 Grad und Sonnenschein vorausgesagt. Michael Graf

«Alles gleich»
seit Tanzdemo

Junghund und Windkunst

Blocher schlägt –
Winterthur trinkt
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Activités locales

Grandson
L’Office du tourisme de Grandson a
collaboré pour l’organisation des manifestations suivantes:
• Balade gourmande, 25 août (communication, inscription, gestion des
départs).
• Marché aux truffes suisses de Bonvillars, 27 octobre (communication,
stand d’information).

Forfait médiéval

Les Grands Sites du Goût

Un forfait qui réunit trois partenaires
importants de Grandson a été réalisé:
le Château, la Maison des Terroirs et
L’Arboulastre, restaurant médiéval. De mars
à juin, plus de 100 personnes (cinq groupes
différents) venant de Suisse romande et
de Suisse alémanique ont réservé ce forfait
qui leur a permis de découvrir le bourg de
Grandson et vivre une expérience hors du
commun.

L’objectif du projet des Grands Sites du
Goût est de positionner et promouvoir la
Suisse comme une destination gourmande.
La gastronomie a une place de choix dans
la communication des destinations touristiques. Les territoires sont souvent associés
aux produits du terroir ou à leurs produits
emblématiques (la damassine de l’Ajoie,
l’abricotine du Valais, l’absinthe du Val de
Travers...).
Dans la Région d’Yverdon-les-Bains, c’est la
truffe qui sera le produit phare. Une communication à l’échelle nationale et internationale sera la force de ce réseau.

médiéval est bien
❝ L’esprit
présent aux détours des ruelles

❞
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Activités locales

Orbe
L’Office du tourisme d’Orbe a collaboré
pour l’organisation des manifestations
suivantes:
• La Fête de la Nature, 25 au 27 mai
(élaboration d’un quiz sur les Gorges
de l’Orbe).
• L’OT a également soutenu la Wysam,
le Semi-Marathon des Côtes de l’Orbe
et la Fête de la Saucisse aux choux.

Visites guidées : une offre appréciée
des visiteurs
Mosaïques, tour de ville et démonstration
de torréfaction de café : l’office du tourisme
a organisé 73 visites guidées, pour des
écoles, associations ou entreprises.
Par ailleurs, un programme estival et au
tomnal de 10 visites, en collaboration avec
le Musée Rod, a offert à 96 curieux l’op
portunité de découvrir les sites de la ville.
Point d’orgue de l’année : les Journées
du Patrimoine, le 1er et 2 septembre. Près
de 1200 visiteurs se sont déplacés pour
suivre, entre autres, les visites commentées
à l’Église Notre Dame et à la Tour Carrée,
exceptionnellement ouverte pour l’occasion.

d’une ville,
❝ Les atoutsle charme
de la campagne
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Brochure Orbe : nouvelle édition
Avec des cyclistes sur l’Esplanade du Château
en page de couverture, la dernière édition
de la brochure d’Orbe se décline en 10 000
exemplaires, disponibles en français,
allemand et anglais. Un
contenu remis à jour et
une offre complétée, avec
les deux boucles, balade
œnotouristique des
Côtes de l’Orbe, sont les
principaux changements
de ce document.

Activités locales

Romainmôtier

L’Office du tourisme de Romainmôtier
a participé à l’organisation des mani
festations suivantes:
• La Foire aux Livres en lien avec les 24 h
de la lecture,14 au 17 septembre.

Visites guidées en hausse dans le
Vallon du Nozon !

Importants changements à la Maison
du Prieur

La première se déroule dans l’Abbatiale
et dure 60 à 120 minutes selon les intérêts
et le guide. Tout public et annuelles, les
réservations se font auprès de la Porterie.
La deuxième, « Romainmôtier, l’insoupçonnée », se réserve en français, allemand,
anglais ou italien. Elle dure environ deux
heures, se déroule dans le bourg de
Romainmôtier. Cette année, environ
12 visites ont eu lieu ce qui est très positif
pour cette offre récente.

En décembre, cette majestueuse bâtisse est
devenue propriété d’une fondation. Des
changements sont prévus pour 2019, dont
l’ouverture au printemps d’un nouveau
tea-room.

Via Cluny
Sous la direction de l’office de tourisme de
Romainmôtier, le projet a comme objectif
de réunir les différents sites clunisiens dans
les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel
et Vaud sous forme d’une brochure randonneurs et un site Internet pour les visiteurs
et les écoles.

• Les Sonnailles, 12 au 14 octobre
(création d’un stand et organisation
du point d’information).
• L’OT a également soutenu le Festival
des Scènes du Chapiteau.

bourgade
❝ Romainmôtier, une
aux trésors cachés

❞
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Activités locales

Sainte-Croix / Les Rasses
L’Office du tourisme de Sainte-Croix/
Les Rasses a participé à l’organisation
des manifestations suivantes:
• Balade Gourmande hivernale à
L’Auberson, 3 février.
• Week-end Snowscoot, 10  - 11 février
• 48 e Mara, 3 - 4 mars.
• Créativité et Savoir-Faire, portes
ouvertes des artistes et artisans,
26 - 27 mai.
• Nuit de la rando, 16 juin.
• 18e Festival des Terroirs sans Frontière,
24 au 26 août.

❝ Des paysagesàjurassiens
couper le souffle
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Activités locales

SuisseMobile
VTT
L’OT de Sainte-Croix / Les Rasses a travaillé
à l’amélioration du parcours Jura Bike No 3,
en collaboration avec le VTT Club Balcon
du Jura et SuisseMobile. L’OT a également
mis sur pied deux autres itinéraires locaux :
Aiguilles de Baulmes Bike et Chasseron Bike.
Le balisage est prévu en avril 2019.
Hiver
Plusieurs parcours ont été intégrés à l’offre
hivernale :
Ski de fond
562 : Les Rasses – Les Cluds*
563 : Mauborget – Les Rochats*
564 : La Grand’Borne*
Raquettes (dès saison 2017/2018)
470 : Les Rasses – Chasseron*
471 : Col des Etroits – Mont des Cerfs*
469: Col des Etroits – La Vraconnaz
(dès saison 2018 / 2019)
Randonnées pédestres
983 : Col des Etroits – la Gittaz-Dessous*
981 : Randonnée « Les Rasses – Les Cluds »
(dès saison 2017 / 2019)

Via Francigena
Il a été confirmé que le tracé de la Via
Francigena (No 70 SuisseMobile) passe bel
et bien par Sainte-Croix et Vuitebœuf.
Une amélioration de parcours, souhaitée
par SuisseMobile, a été effectuée depuis
Vuitebœuf. Dès 2019, le tracé continue sur
Baulmes, Rances et Orbe, abandonnant
ainsi l’étape à Yverdon-les-Bains.

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020
(JOJ2020) – Snowscoot
Les 10 et 11 février, la première édition
du week-end Snowscoot (démonstration
freestyle et initiations) a été organisée par
l’office du tourisme de Sainte-Croix / Les
Rasses en collaboration avec les communes
de Bullet et Sainte-Croix, les remontées
mécaniques et d’autres partenaires. Cette
manifestation est la première action du
projet « Snowscoot » qui a pour objectif de
présenter ce sport comme « Showcase »
lors des JOJ2020 à Lausanne.
Le second but de ce projet est de positionner la station de Sainte-Croix / Les Rasses
comme capitale du snowscoot. Pour ce faire,
il y aurait lieu de créer une Fédération Suisse
de Snowscoot reconnue par Swiss Ski.

Dès septembre 2018, de nouvelles réunions
sont organisées afin de préparer l’évènement Snowscoot en février 2019. Pour cette
édition, l’organisation bénéficie du soutien
du comité des JOJ2020 avec l’autorisation
d’utiliser le logo des JOJ2020.

Partenariat
L’office du tourisme de Sainte-Croix / Les
Rasses a collaboré avec les remontées mécaniques dans le cadre de leur action « T’es
Royé » – abonnement de saison à CHF 99.– .
Pour la saison 2017 / 2018, une aide a été
fournie au niveau de la communication avec
la création d’un plan d’actions. Plus de 2 500
abonnements ont été vendus pour cette
saison. Pour 2018 / 2019, les personnes intéressées pouvaient venir précommander les
abonnements au bureau de l’office du tourisme. Le contingent de 2 500 abonnements
(2 000 jusqu’au 31.03.2018 et 500 jusqu’au
31.10.2018) a été vendu en intégralité.

*dès saison 2017/2018
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Activités locales

Vallorbe
En collaboration avec le Musée du fer
et du Chemin de Fer, l’Office du tourisme de Vallorbe a participé à l’organisation des manifestations suivantes:
• Festival des Couteliers, 31 mars
au 2 avril

Vulcanales

ValExpo

Fête consacrée à Vulcain, dieu du feu et
des métaux. Durant l’été 2018, les 6, 7 et
8 juillet, les Vulcanales renaissent de leurs
cendres millénaires. Des artistes du métal
investissent le quartier des Grandes Forges.
Des concerts et des performances rythment
l’événement.

Il se doit que l’office du tourisme soit
présent au comptoir vallorbier. Un concours
était proposé sur le stand ainsi qu’un jeu
pour les enfants. Par tranches de quatre
heures environ, les personnes des sites touristiques ont été présentes bénévolement
sur le stand du 5 au 9 septembre.

Halloween

Boutique

Le 27 octobre, la soirée d’Halloween, au
cœur des anciennes forges de Vallorbe
donnent de quoi frissonner ! L’occasion pour
chacun de découvrir un passé bien mystérieux. Lampe torche à la main, l’histoire
des Grandes Forges d’il y a plus de 300
ans était contée par les forgerons vêtus de
costume d’époque. Décoration de citrouilles,
contes, maquillage, bar-fondue et soupe à
la courge ont agrémenté la soirée.

Depuis mi-juillet l’office du tourisme gère,
avec le Musée du Fer, la boutique anciennement appelée « Charbonnette ». Celle-ci
a été renommée Boutique des Grandes
Forges. Une jolie terrasse a été aménagée
au bord de la rivière. Des boissons, glaces,
produits du terroir et artisanat sont proposés aux visiteurs.

• Les Vulcanales, 6 au 8 juillet
• Halloween au Musée du fer et du
chemin de fer, 27 octobre

Festival des couteliers
Un nombre important de personnes est
recruté pour cette manifestation. La plupart
sont des bénévoles. Le succès se renouvelle
d’année en année avec 2’200 visiteurs les
3 jours de Pâques.

tradition de la forge
❝ La bien
vivante dans la cité du fer
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Activités locales

Yvonand
Panneau au port
L’Office du tourisme d’Yvonand a mis
sur pied deux événements en 2018 :
• La 6e édition de l’atelier Boomerang
(24 participants), 17 juillet
• Le Cinéma à la plage, 9 août.
Cette 4 e édition a attiré 150 spectateurs sur la plage des Pins avec le
film Intouchables.
L’OT a également collaboré à l’organisation des manifestations suivantes:
• Fête de la Bondelle, 21 juillet

Un panneau promotionnel vantant
les attraits de toute la Région d’Yverdonles-Bains a été réalisé et placé au port
d’Yvonand, proche du restaurant Le Colvert.

❝ Ledescharme
bords du lac

❞

Association tourisme Yvonand
Menthue (ATYM)
Groupement d’Intérêt Touristique et Economique (GITE). Le 24 mai, l’Assemblée générale ordinaire de l’ATYM a été suivie par une
Assemblée générale extraordinaire dans le
but de dissoudre l’ATYM et de créer le GITE
d’Yvonand. Le GITE réunit des personnes
représentant divers secteurs en lien ou en
partenariat avec l’économie du tourisme
dans le but de créer un lien constructif et
un soutien aux activités et développement
touristique de chaque destination.

• 6 e édition du Nettoyage des
plages et sensibilisation aux déchets,
15 septembre
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Activités locales

Yverdon-les-Bains
L’Office du tourisme a participé
ou soutenu diverses manifestations
en 2018 :
• Nova Jazz Festival, 2 au 4 février
• Tour de Romandie, 26 avril
• Caves ouvertes vaudoises, 19 -20 mai
• Shiiink, Festival d’impro, 27 mai
• Spectacle Haldimand, je me souviens
d’Yverdon, 14 au 28 juin
• La Dérivée, 15 juin au 2 septembre
• Fête EAU-Lac, 23 - 24 juin
• Fête Romande des Yodleurs, 29 juin
au 1er juillet
• Les RDV de la Place, 5 juillet au
11 août
• La Favorite, 8 juillet
• Antidote Festival, 3 - 4 août
• Le Castrum Festival, 16 au 19 août
• Numerik Games Festival, 26 au
28 août
• Festyvhockey, Coupe des Bains,
28 août au 1er septembre
• Le château d’Yverdon fête le
18 e siècle, 1er septembre
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Activités locales

29 e Fête Romande des Yodleurs

Croisières sur le Lac de Neuchâtel

Visites guidées

L’année 2018 a été marquée, à Yverdon-lesBains, par la 29e Fête Romande des Yodleurs.
Une étroite collaboration entre l’OT,
les organisateurs et la Ville aura permis de
réserver un accueil chaleureux et professionnel aux quelque 33 000 amateurs de
traditions venus des quatre coins de la Suisse
entre le 29 juin et le 1er juillet.

Entre mai et septembre, les croisières sur
le lac ont connu un succès réjouissant.
L’OT et ses partenaires régionaux, grâce à
la collaboration mise en place avec la
Société de Navigation (LNM) ont ainsi pu
vendre 1146 cartes journalières, soit 35%
de plus qu’en 2017.

Très appréciées, les quinze visites guidées
estivales gratuites ont permis de faire
découvrir les richesses de la ville à 126 participants. Afin de dynamiser la promotion des
visites en triporteurs électriques un nouveau
concept de communication a vu le jour :
« Tuk Tuk City Tours ». Une diversification de
cette offre a été entamée avec la mise en
place de navettes et des collaborations avec
des partenaires issus des domaines touristique, événementiel et social.

Carvelo2go
Toujours dans le domaine de la mobilité
douce et touristique, l’OT a rejoint le réseau
Carvelo2go et dispose désormais de son
propre vélo cargo disponible à la location
pour les touristes et les habitants. Grâce à
un accord inédit, l’OT peut en effet louer le
véhicule à des personnes de passage ne disposant pas de l’application.

des yodleurs,
❝ La fêteentre
traditions et émotions

❞
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Développement touristique

Via Cluny: au travers du patrimoine
clunisien
Les partenaires de ce projet inter regional
sont en train de mettre sur pied une brochure randonnées avec des suggestions
d’itinéraires à travers les sites clunisiens
suisses, ainsi qu’un site internet qui proposera des produits pédagogiques et ludiques
destinés aux écoles.

s
ChemLeins

À LA D ÉCO UV E RT E
D U PAT RIMOINE CLU N ISI E N
E N SUIS S E

DE CLUNY
EN SUISSE

Terra Salina
Le projet Terra Salina s’inscrit dans la
volonté de développer la dimension touristique du patrimoine salin franco-suisse. Il
repose sur un concept de tourisme itinérant
permettant de parcourir les anciennes voies
utilisées pour le transport du sel entre la
Franche-Comté et les cantons suisses, ainsi
que les infrastructures de production et de
stockage du sel.
Il réunit quatre sites patrimoniaux sauniers
d’envergure : la Saline royale d’Arc-et-

Senans, la Grande Saline de Salins-les-Bains,
la Fondation des Mines de Sel de Bex et les
Salines Suisses de Bâle. Ces deux dernières
sont les seuls sites sauniers encore en activité. Les deux sites français sont inscrits sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

●●●

www.terrasalina.eu
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Nouvelle politique régionale (NPR)

Nouvelle politique régionale (NPR)
Avec la Nouvelle politique régionale
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la
Confédération et les cantons soutiennent
les régions de montagne, rurales et frontalières de la Suisse dans leur développement
économique.
YlBR bénéficie de ce soutien pour développer des projets qui contribuent au rayonnement touristique et économique du Nord
vaudois.

Signalétique, routes cantonales
En collaboration avec J3L (Jura 3 Lacs),
YlBR a démarré deux projets en 2018:
• Circuit secret : à la découverte des coins
cachés d’Yverdon-les-Bains (2020-2021).
• Talentis Lab : soutien aux start-up ou
autres entreprises qui œuvrent dans le
tourisme et aux entreprises touristiques
établies.

Le vaste projet d’amélioration de la signalétique des routes cantonales est en cours.
Il concerne le tourisme et également les
domaines de l’économie (parc technologique) et des loisirs. Les sept OT sont impliqués dans la mise en œuvre avec le canton
qui démarrera dès 2020.
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