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Neue Filialeiterin in «Oberi»

Die zum Nationaltag gehissten grossen städtischen Flaggen wurden anfangs Woche wieder eingerollt, die kleineren Untertorfahnen schmücken die Gasse weiterhin.
gs

Das Untertor lockt in Rot-Weiss
Winterthur Zum zweiten Mal lassen 29 rotweisse Flaggen das Untertor für einen Monat lang festlich-einladend erscheinen. Ergänzt
wurde das Fahnenmeer aus Schweizer- und Winterthurer-Fahnen am
Startwochenende mit den offiziellen Festflaggen, die die Stadt traditionsgemäss zum Nationalfeiertag
hissen liess. «Unkompliziert, zuvorkommend und ausnahmsweise gar

kostenlos» habe die Stadt das Hissen der Flaggen der Untertor Vereinigung bewilligt, freute sich deren Präsident Urs Schoch: «Schön,
dass unser Stadtpräsident Michael
Künzle sich dafür eingesetzt hat, unsere Einkaufsgasse so noch attraktiver erscheint und damit hoffentlich auch dem krisengeplagten Detailhandel indirekt etwas geholfen
werden kann.»
gs

Winterthur Die 35-jährige Manuela Matteacci wuchs in Graubünden auf und absolvierte dort auch
ihre Lehre zur Detailhandelsassistentin. Nach Stationen in verschiedenen Coop-Supermärkten in der
Ostschweiz wurde sie vor knapp fünf
Jahren Geschäftsführerin im Coop
Kollbrunn. Am 1. August übernahm sie nun die Leitung des Coop
Winterthur Oberi. «Ich freue mich
darauf, einen grösseren Laden zu
führen. Nun ist der richtige Zeit-

punkt gekommen», so Manuela
Matteacci. Ihr Nachfolger in Kollbrunn ist Tobias Strasser. Aufgewachsen auf einem Bio-Bauernhof
weiss der 28-Jährige um die Bedeutung guter Lebensmittel. «Man
muss hinter den Produkten stehen,
die man verkauft.» Er freue sich besonders auf das Team, das er seit
dieser Woche in Kollbrunn leitet.
Strasser hat sich seit Juni 2019 im Laden in Rorschach auf seine neue
Aufgabe vorbereitet.
pd

Manuela Matteacci in Oberwinterthur.

Neu in Kollbrunn: Tobias Strasser.

z.V.g.

Schach-Jungs spielen befreit auf

Auf Streckenhälfte legten viele im «Heubode» in Manzenhub einen Halt ein.

gs

Sommerliche Töffli-Genusstour
Winterthur Die Cooking Fellows
organisierten in der letzten Juliwoche gemeinsam mit dem Verein
«MirvoWinti.ch» eine Töffli-Genussfahrt. Zugelassen waren für das
Moped-Revival light – die offizielle
Veranstaltung hätte am 2. Mai stattgefunden, musste aber aufgrund von
Corona abgesagt werden – 100 Teilnehmer. Start- und Zielort war das
Restaurant Ziegelhütte in Dättnau,

wo zwischen 10 und 11 Uhr die
meisten Töfflifahrerinnen- und
Fahrer mit ihren kleinen Maschinen auf die rund 70 Kilometer lange Reise gingen. Wie jeweils auch
an den Moped-Revivals (das nächste findet am 1. Mai 2021 statt) hatte
das Organisationsteam eine abwechslungsreiche, attraktive Strecke mit Zwischenhalt im «Heubode» in Manzenhub ausgesteckt. gs

Winterthur/Hettlingen
Drei
Nachwuchsspieler der Schachgesellschaft Winterthur taten sich
kürzlich in Duellen mit Konkurrenten aus dem In- und Ausland sehr
erfolgreich hervor. Sie alle erreichten am internationalen Schachfestival in Biel vom 20. bis 29. Juli persönliche Bestleistungen. Der 19jährige Arejou Wenger aus Hettlingen steigerte sich dank 4,5 gewonnenen Punkten vom 59. Startplatz
auf den 57. Schlussrang. Indem sich
Raphael Hesse gegen vier viel höher dotierte Gegner durchsetzte, arbeitete sich der 14-Jährige aus Seen
nicht nur um 40 Plätze auf den 78.
Schlussrang vor, sondern gewann
auch 127 ELO-Punkte dazu.
Für den zwölfjährigen Marlon Guyer war es die erste Turniererfahrung auf internationalem Niveau.
Dank zwei Siegen und vier Remis
kämpfte sich der junge Hettlinger auf
den 80. Platz in der Schlussrangliste nach vorne – und das wegen ei-

Raphael Hesse (l.) und Marlon Guyer genossen die Zeit am Schachfestival. z.V.g.
ner bisher fehlenden ELO-Zahl vom
letzten Startplatz aus. «Es war mega
cool, aber auch anstrengend», bilanziert er, rückblickend auf den
neuntägigen Event. Er habe viel gelernt. «Jetzt bin ich noch motivierter, um irgendwann einmal einen
Grossmeistertitel zu erringen.» mth

Eddie Spronk begrüsst den Xamax-Torhütertrainer und ehemaligen Nationaltorwart Jörg Stiel in seinem Lokal. z.V.g.

Xamax kehrte im
Frieden & Fisch ein

Winterthur An der vorgängigen
Mahlzeit dürfte es kaum gelegen
haben, dass der Super-LeagueClub Xamax Neuenburg am letzten Freitag in St. Gallen sang- und
klanglos 0:6 unterging. Die Neuenburger, die bereits vor der
zweitletzten Meisterschaftspartie
als Absteiger fest standen, stärkten sich bei einem Zwischenstopp auf der Fahrt in die Ostschweiz bei Eddie Spronk im
Frieden & Fisch in Ohringen. «Raphael Nuzzolo, aber auch den
ehemaligen FCW-Goalie Tobias
Minder hatte ich schon anderweitig bekocht, sie dürften den
Ausschlag gegeben haben, dass
der Xamax-Teambus bei uns einen Zwischenhalt einlegte», so
Spronk. Gut möglich, dass die Xamaxiens in der kommenden
Challenge-League-Saison
sich
noch öfter von Spronks Kochkünsten verwöhnen lassen, zumal sie dann nicht nur auf der
Schützenwiese auflaufen werden, sondern das nahe an der Autobahnausfahrt gelegene Restaurant möglicherweise auch auf
Fahrten nach Schaffhausen oder
Wil berücksichtigen werden. gs

Zwei Kandidaten
Brütten Nach Ablauf der zweiten Frist für die Ersatzwahl (am
27. September) eines Mitgliedes
des Gemeinderates Brütten werden Martin Egli (Jg. 1959, FDP)
und Martin Sichler (Politischer
Gemeindeverein pgv) vorgeschlagen.
pd
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Ins Herz geschrieben –
wider die Resignation
«Ihr seid erkennbar als
ein
Brief
Christi, von
uns verfasst,
geschrieben
nicht
mit
Tinte, sondern mit dem
Geist des lebendigen
Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein,
sondern auf andere Tafeln: in Herzen aus Fleisch.» – So schreiben
Paulus und Timotheus im 2. Brief
an die Gemeinde zu Korinth. Es ist
ein eigenwilliges Bild, das die Absender dieses Briefes verwenden.
Zugleich irritiert es: Sie sind doch
gerade daran, mit Tinte einen Brief
zu verfassen. Aber augenscheinlich
sind Papyrus und Tinte «nur» Träger einer Botschaft. Der Brief der
beiden Apostel zeugt von etwas, das
grösser ist als sie. Er bezeugt, dass
der Heilige Geist selbst sich in die
Herzen der Christen von Korinth
eingezeichnet hat. Die Sendboten

waren dabei «nur» die Zeugen. Ihre
Botschaft übermittelten sie – vor aller Schriftlichkeit – mündlich, von
Mund zu Ohr. So wurden etliche
Menschen in Korinth zu einem lebendigen Brief, auf denen das Evangelium von Christus eingezeichnet
war, ein «Brief Christi» eben.
Diese Vorstellung vom Brief Christi
erinnert mich an die Menschen, die
mir die Erzählungen der Bibel ins
Herz geschrieben haben. Dabei
denke ich zuallererst an unsere
Mutter, die uns Kindern abends vor
dem Zu-Bett-Gehen die biblischen
Geschichten erzählte. Mit ihrer ruhigen Stimme nahm sie uns mit zu
den Schauplätzen in Galiläa. Wir
wanderten im Geist mit Jesus und
seinen Jüngern dem Ufer des Sees
von Genezareth entlang. Wir
lauschten den Worten von Jesus und
hörten von seinen Taten. Dieser Erzählstrom nahm seine Fortsetzung
in der Sonntagschule. Ganz besonders erinnere ich mich an jenes
Sonntagschullehrerehepaar, das uns

die Geschichten des Alten und des
Neuen Testamentes voller Begeisterung und wie ein Wasserfall zu erzählen wusste. Aus den Worten der
Erzählerinnen und der Erzähler
konnten wir Kinder ihre Liebe zu
diesen Geschichten ablesen. Sie waren für uns ein Brief Christi, der sich

nun in unsere Herzen fortschrieb.
Das Foto mit dem Buchkranz ist ein
Erinnerungsfoto an den internationalen Kongress zum Reformationsjubiläum in Zürich vom Oktober 2013. Der Künstler Hans Thomann hat die persönlichen Bibeln

der Kongressteilnehmer zu einem
Rad geformt, zu einem Bild der Reformation, die durch die Zeit rollt.
Die Zürcher Reformation zielte im
Wortlaut des 16. Jahrhunderts auf
eine «nach dem Wort Gottes reformierte Kirche». Die Bibel ist Quelle
der Inspiration und der Orientierung im Resonanzraum der Kirche.
Und solange die Worte der Bibel gelesen werden, solange das Evangelium erzählt wird, solange Menschen sich anstecken lassen von
Gottes Geist, braucht niemand sich
Sorgen zu machen um die Zukunft
der Kirche. Meine Sorge gilt den
Menschen, die still resigniert haben
und die nichts mehr vom Leben erwarten. Ihnen und uns allen gilt die
Botschaft von Gott, der Christus aus
dem Reich des Todes herausgerufen hat. Er ruft auch uns heraus aus
der lähmenden Macht der Unterwelt zu einer neuen Schöpfung in
Christus.
Jürg Wildermuth
Jürg Wildermuth ist reformierter
Pfarrer in Oberwinterthur

