WINTERTHUR UND REGION
DÜTSCH & DÜÜTLICH
125 Jahre Brunch
Die Briten haben viele wunderbare Dinge
erfunden.
«Thank you so
much» für den
Staubsauger,
den
Kühlschrank, das Telefon, William
Shakespear und the Beatles. Natürlich hatten die Tüftler von der
Insel durchaus auch ihre schwachen Momente. Lauwarmes Bier,
Blutpudding, Rechtsanwaltsperücken und Prinz Andrew. Grosszügig breiten wir den Mantel des
Schweigens über die eher glanzlosen Ergüsse. Ende der diplomatischen Worthülsen. Ich beantrage hiermit, den englischen Jäger Guy Bering, post mortem, auf
das Schärfste zu rügen. Was hat
er sich eigentlich dabei gedacht,
als er 1895 im Magazin «Hunter’s
Weekly» einen Artikel unter dem
Titel «Brunch: A Plea» veröffentlichen liess? Darin führte er aus,
dass die Kombination von Frühstück und Mittagessen nach der
Jagd die ideale Mahlzeit sei. Sie
solle ausgiebig, entspannt und
gemütlich genossen werden und
zum Plauschen und Scherzen anregen. Damn‘! Ich hasse Brunch!
Eingeleitet wird das Unheil traditionell mit dem Satz: «Kommt
doch am Sonntag so auf zehn,
halb elf zum Brönsch.» Auf dem
Äquator zwischen Frühstück und
Mittagessen gelüstet mich bestenfalls die Sonntagspresse, aber
garantiert keine Sesam-Brötchen,
Käse-Kompositionen
und
Wurst-Mandalas. Hin und wieder
- selten - lindert Champagner die
Qualen des Jochs. Häufig - eigentlich immer - findet der Gastgeber aber, es sei zu früh für
wohltuend betäubende Flüssigkeiten oder er schenkt angebrochenen Prosecco vom Vorabend
aus. Dann heisst es auf die Zähne
und in das dekorative Fruchtbouquets beissen. Um fünfzehn Uhr
- sagen meine nicht repräsentativen Erfahrungswerte - ist der
Spuk vorbei. Für sinnvolle Aktivitäten ist es nun zu spät. Der Sonntag ist gelaufen. «Nehmt ihr noch
einen halben Zopf mit nach
Hause? Wir haben viel zu viel!»
Den redundanten Abschiedssatz
zwischen Türe und Freiheit ignoriere ich jeweils routiniert.
Brunch mag eine gerissene Variante sein, um während einer
überschaubaren Zeitspanne Bekannten, ohne viel Aufwand,
Freundschaft
vorzugaukeln.
Ganz sicher ist er aber weder
«Plauschen» noch «Scherzen»,
Mr. Bering.
Marc Jäggi

Marc Jäggi (42) ist Mitglied der
Geschäftsleitung von Radio 1.
Ausserdem moderiert er die Morgenshow von 5 bis 10 Uhr (93.6 MHz
oder DAB+).

KORRIGENDUM
Falscher Name
Im Porträt der Firma
Stähli Gebäudetechnik
in der letzten Ausgabe
hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Lehrling (Foto) heisst richtig Noël Litschi. Wir entschuldigen uns für den Fauxpas.
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Bacheggliweg statt Athen –
ein etwas anderer Marathon

Stiftung unterstützt
bedürftige Tierhalter

Von George Stutz
Eigentlich wären Andreas
Arbenz und seine Lauffreunde
am 8. November in einem
antiken Stadion in Marathon
zum 42,195-Kilometer-Rennen
nach Athen gestartet. Da dieser
coronabedingt abgesagt werden musste, organisieren die
Winterthurer vor ihrer Haustüre kurzerhand einen eigenen
Lauf für 50 Teilnehmende.
Winterthur Andreas Arbenz und
sein Bruder Markus sind am Bacheggliweg aufgewachsen und wohnen nur einen Steinwurf vom Elternhaus weg temporär zusammen
in einer WG. Auch dieses Jahr wären
sie von dort aus mit laufsportbegeisterten Freunden zu einem europäischen Marathon aufgebrochen. Auf
dem Programm stand heuer Griechenland. Der absolute Klassiker aller Marathonläufe hätte vorbei an
antiken Stätten von Marathon nach
Athen geführt. Am 2. Oktober aber
erfolgte die definitive Absage.
Der Bacheggli-Marathon findet
am 8. November statt
Weil auch der am 15. November vorgesehene Frauenfelder Waffenlauf
abgesagt wurde, standen Andreas
Arbenz und seine Laufkollegen
plötzlich ohne Startgelegenheit da.
«Den ganzen Formaufbau mit vielen Trainingseinheiten, Muskelkater und Entbehrungen umsonst geleistet zu haben, kann es nicht sein»,
sagten sich Andreas und Markus Arbenz vor einigen Tagen am Küchentisch ihrer WG. Schnell einmal entpuppte sich die Idee, spontan einen
eigenen Marathon zu kreieren, als
einzige Möglichkeit, 2020 doch
noch einen Wettkampf zu bestreiten. «Metzgermeister Peter Gubler
und Ueli Arbenz konnten wir rasch
für das Organisationskomitee gewinnen, dazu meldeten sich sofort
einige Helfer und Helferinnen», so
Andreas Arbenz. Weil er und sein

Andreas Arbenz im «Startgelände» des kommenden Bacheggli-Marathons.
Bruder Markus – im Gegensatz zu
den beiden anderen Organisatoren
– den Lauf auch selbst bestreiten
werden, wurde gleich für beste
Startbedingungen gesorgt, sodass
der sonntägliche Start morgens um
9 Uhr vor deren Haustüre am Bacheggliweg erfolgen wird.
Es gibt noch Startplätze
Neben dem eigentlichen Bacheggli-Marathon sind auch noch ein
Halbmarathon und ein Kidslauf in
Planung. «Zurzeit prüfen wir noch
den Verlauf dieser Strecken. Ziel ist
es, dass die Laufenden zumindest
zeitweise ein gemeinsames Lauferlebnis haben werden», so Andreas
Arbenz. Zugelassen werden maximal 50 Laufende, «sodass alle gesundheitlichen
Schutzvorgaben
eingehalten werden können», wie
die Organisatoren sagen. Noch sind
nicht alle Startplätze vergeben. Das
Interesse ist aber gross, auch haben
sich bereits national bekannte Persönlichkeiten für den Lauf angemeldet. «Interessierte können sich bei
mir noch melden, es gilt ‹first come,
first serve›», freut sich Andreas Arbenz. Auf ein Startgeld verzichten
die Organisatoren. Freiwillig können die Teilnehmenden mit einem
Betrag jedoch die Schweizer Nicht-
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regierungsorganisation
«Trash
Waste Solution» unterstützen.
Umweltschutzprojekte unterstützen, statt Startgeld bezahlen
Mit Freiwilligen und Partnern auf
der ganzen Welt setzt diese Lösungen und Visionen im Kampf gegen
die Plastikverschmutzung in der
Unterwasserwelt, aber auch auf
dem Festland um. «In diesem Sinne
werden wir am Bacheggli-Marathon
auf Ballone, Plastikfähnchen und
Kunststofftrinkbecher verzichten»,
so Andreas Arbenz. Nicht verzichten müssen die Läuferinnen und
Läufer aber auf eine Erinnerungsmedaille. Diese hatten die Organisatoren des offiziellen Winterthurer
Marathons bereits vor dessen Absage bestellen müssen. «50 von diesen zu übernehmen, passt ausgezeichnet zu unserem nachhaltigen
Konzept», so Arbenz. Klein, aber
fein wird auch die Siegerehrung
über die improvisierte Bühen am
Bacheggliweg gehen – den Siegern
winkt ein schöner Blumenstrauss.

Kollbrunn Viele mittellose Personen haben als einzigen Partner ein
Tier an ihrer Seite, können aber
nicht oder bloss ungenügend für deren Unterhalt oder gar tierärztliche
Versorgung aufkommen. Die traurige Folge: Die Tiere leiden im Stillen oft über Jahre, wie unbehandelte
Krankheiten, fehlende Parasitenbehandlungen und auch unerwünschter Nachwuchs infolge fehlender
Mittel für Kastrationen zeigen. Solche Zustände beeinträchtigen das
Leben von Tier und Tierbesitzer und
am Schluss bleibt oft keine andere
Möglichkeit, als das Tier von seinen
Leiden zu erlösen. Mit der SUST-Sozialarbeit für Tiere unterstützt die
Susy Utzinger Stiftung diese Tierhalterinnen und Tierhalter mit kostenlosen Futterabgaben, kleineren tierärztlichen Versorgungen, Übernahme von Kastrationskosten und
Materiallieferungen. In verschiedenen Schweizer Städten führt die
SUST Tierarztsprechstunden in Institutionen wie Gassenarbeiten oder
Integrationsprojekten durch. Das
Angebot der SUST-Sozialarbeit für
Tiere wird laufend in der ganzen
Schweiz ausgebaut.
Vier Pfeiler für Tierschutzprojekte
Die Tierschutzarbeit der von Susy
Utzinger gegründeten Stiftung baut
auf vier Pfeilern auf, die eine wichtige Grundlage für nachhaltige Tierschutzprojekte sind. So werden heimatlose Tiere in Tierheimen gepflegt und an gute, neue Plätze
vermittelt, mit Kastraktionsaktionen
will man das Tier-Elend bremsen,
Fachkräfte werden aus- und weitergebildet und die Bevölkerung soll
über eine artgerechte Haltung aufgeklärt werden.
pd/rak

Anmeldungen

Für den Halbmarathon, Marathon
oder Kidslauf kann man sich per
Mail an a.arbenz@nagroup.biz
anmelden.

Die SUST-Tierärzte sind regelmässig für
Tiere in Not im Einsatz.
z.V.g.

GLAUBENSSACHE

Berührungspunkte
Zwischenmenschliche Berührungen – wie
Händeschütteln
oder Umarmen können gut tun,
wenn sie ehrlich
sind, auf Gegenseitigkeit beruhen
und die Gemein- Marianne Pleines.
schaft zwischen
zwei Menschen betonen und verstärken. Berührungen können aber
auch unangenehm werden, wenn
sie ungewollt und übergriffig sind,
wenn Missbrauch im Spiel ist. Berührungen können einen Menschen
ein Leben lang belasten. Und: Berührungen sind gerade im kirchlichen Kontext ein sehr heikles
Thema. Viele werden sehr schnell
hellhörig, wenn es um «Berührungen» und «Kirche» geht. Nur zu
recht und absolut verständlich nach
all den Fakten, die in den vergangenen Jahren endlich an die Öffentlichkeit gekommen sind.
Doch sind Berührungen immer
gleich? Gibt es auch NICHT-körperliche Berührungen? Was berührt
mein Herz oder meine Seele, was
bewegt mich? Auch da ist wieder zu
unterscheiden: Negative Berührun-

gen lassen mein Herz zusammenkrampfen, sie sind unangenehm,
tun fast weh. Wenn ich mir einen
Liebesfilm im Fernsehen anschaue
und mit der Darstellerin leide. Wenn
ich im realen Leben spüre, dass es
einem Menschen in meinem Umfeld nicht gut geht, weil er krank ist.
Wenn ich sehe, wie im Zeitalter von
Corona vielen älteren Menschen Lebensqualität genommen wird, weil
sie allein oder isoliert sind. Da leide
ich mit.Positive Berührungen aber
tun unheimlich gut, da geht mir das
Herz auf. Das sind Streicheleinheiten für meine Seele, das ist Seelenbalsam pur. Ich erlebe es in meinem

Alltag: Es gibt Momente, Begegnungen und Menschen, welche mich in
meiner Arbeit, in meinem privatem
Alltag berühren. Oftmals ist es ein
stilles und dankbares Lächeln,
manchmal ein nettes Wort auf dem
Kirchplatz, eine Geste, ein stiller
Händedruck. Es ist eine Einladung
auf eine Tasse Kaffee oder es ist ein
Moment, wo mir jemand einen Engel schenkt. Diese Berührungen
sind wichtig und manchmal merke
ich dabei, dass in diesen Berührungen eine höhere Ebene durchscheint und sichtbar wird. In solchen Momenten spüre ich, dass es
nicht nur der Mensch, mein Gegen-

über, ist, der mich berührt. Nein, es
ist auch Gott, der mir in den Menschen gegenübertritt. Gott will mir
nahe sein, mich berühren, etwas in
mir zum Leuchten bringen. Dieses
Gottes-Signal kommt aber nicht immer bei mir an. Nicht jede Berührung ist eine Gottesberührung. Aber
manchmal trifft sie mich eben doch
mitten ins Herz und zeigt mir, was
für mein Leben wichtig sein kann.
Vielleicht auch, wo der Sinn meines
Lebens liegt, wenn ich diesen mal
wieder aus den Augen verloren
habe. Übrigens: auch Jesus hat Menschen berührt. Sowohl körperlich,
aber auch seelisch. Dann wenn er
einem Blinden, die Hand auflegt
und ihn heilt. Dann wenn Menschen von seiner Botschaft berührt
und ihnen die Augen geöffnet werden. Vielleicht lassen auch wir uns
öfter mal berühren von irgendwelchen «Geheimnissen» die uns sonst
verschlossen bleiben.Ich wünsche
uns allen viele spannende und berührende Begegnungen. Mit anderen Menschen und mit uns selbst.
Marianne Pleines
Marianne Pleines ist Pastoralassistentin in der katholischen Pfarrei
St. Ulrich.

