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Anzeige

Grüner Teppich wird ausgerollt
Winterthur 9000 Quadratmeter
Fussballrasen werden bis morgen
Freitag auf der Schützenwiese in 20Meter-Bahnen maschinell ausgerollt, von Hand richtig aneinandergeschoben und sofort bewässert.
«Der Rasen wird täglich morgens um
vier auf einer auf Fussballplätze spezialisierten Rasenzuchtanlage im
Schwarzwald geschält, gerollt und

Strahlender Sonnenschein und aufpolierte Oldtimer im ehemaligen Maggi-Areal.
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nach Winterthur transportiert», erklärt Marc Manz, Projektleiter des
Sportamtes. In zwei Wochen erhält
das neue Schützi-Grün einen ersten Schnitt. Bis Ende September sollen sich die Wurzeln bereits so mit
dem Untergrund verbunden haben,
sodass der FC Winterthur sein erstes Saison-Heimspiel auf dem neuen Geläuf austragen kann.
gs

Qualität und Kompetenz in Farbe
Für krea�ve Köpfe gibt‘s bei uns Ölfarben, Mineralfarben, Naturharzfarben, Öle und Wachse, Pigmente
und Künstlerfarben. Lassen Sie sich
beraten und begeistern!

z.V.g.

Oldies but Goldies in Kemptthal
Kemptthal Im «Valley» in Kemptthal fand am vergangenen Samstag
das erste Oldtimertreffen mit rund
80 Fahrzeugen der Marken Jensen,
Monteverdi, De Tomaso, Facel Vega und Intermecanica statt. Dementsprechend strahlten auch die
Veranstalter über die doppelte Anzahl Fahrzeuge gegenüber den bis

Mittwoch angemeldeten 40. Der
Auftakt ist geglückt. Das «Valley» und
die Motorworld waren am vergangenen Wochenende die ideale Location für die Auto-Enthusiasten.
Weitere Treffen werden folgen, das
nächste findet bereits am 6. September statt, für alle Fans von USCars.
gs/pd

Marc Manz (r.), Projektleiter Sportanlagen des Sportamtes, kann sich auf die Belagsprofis der Göldi AG Gartenbau verlassen.
gs

Schluss, aus, vorbei

Die «Plausch-Gümmeler» aus Wiesendangen in einer verdienten Mittagspause.

z.V.g.

Jahresausflug der «Gümmeler»
Wiesendangen Wöchentlich mittwochs treffen sich die «PlauschGümmeler» Wiesendangen zu einem rund 20 Kilometer langen Velotürli. Einmal im Jahr treten die
ehemaligen Fussballer des FC Wiesendangen bedeutend länger und
härter in die Pedalen. So stand die
Jahresveloreise der 30- bis 72-jährigen Freizeitsportler am letzten
Wochenende auf dem Programm.
Die Samstagsetappe verlief von
Wiesendangen über Rorbas und Baden nach Lenzburg, wo übernachtet wurde. Am Sonntag ging es dem
Hallwilersee entlang nach Bremgarten, ehe mit dem Mutschellen –

ähnlich der Alpe d'Huez in der Tour
de France – die «Pièce de Resistance» auf die 24 Rennvelo-, Citybike-, Mountain- und E-Bikefahrer
wartete. «Uns ist dabei egal, wer zuerst oben auf dem Pass ankommt,
oder die Steigung bequem im Besenwagen bewältigt», lacht Teilnehmer Christian Hirt. Spätestens in der
Abfahrt und zum Zielort, dem Pöstli in Neftenbach, war die Gruppe
wieder geschlossen unterwegs. Bei
einigen Bierchen wurden die stolzen 165 Kilometer, 1786 Höhenmeter, vier Bergpreise und vor allem die unfallfreie Kamerädli-Velotour würdig begossen.
gs

Ellikon an der Thur Es hat nicht
wollen sein zwischen «Bachelorette» Chanelle Wyrsch und Mike Rothlin. Nur zwei Monate nachdem die
Zuger Schlagersängerin ihrem Auserwählten in Thailand die letzte Rose überreicht hatte, hat der Maurer
aus Ellikon an der Thur Schluss gemacht. Eine Überraschung, haben
die beiden vor wenigen Wochen
noch ihre ersten gemeinsamen Ferien auf Mallorca verbracht. Den
Grund für die Trennung verriet der
25-Jährige dem «Blick»: «Ich habe

mich von ihr getrennt, weil es für
mich einfach nicht mehr gestimmt
hat. Ich habe mir sehr lange den Kopf
zerbrochen, bis es denn wirklich so
weit kam.» Gut gehe es ihm nach
dem Entscheid allerdings nicht. Insbesondere weil er wisse, dass Wyrsch
darunter leide. Trotz dieser schwierigen Zeit bereue er aber nicht, bei
«Die Bachelorette» mitgemacht zu
haben, wie er weiter sagte: «Es war
ein Mega-Erlebnis, und ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt, die ich
nicht vergessen werde.»
rak

Laden:
Mo-Fr. 07:30-12:00 13:00-17:00
Zeughausstrasse 52 Winterthur
Tel. +41 52 243 08 08
www.thymos.ch

Salzhaus-Sonderbar
ist wieder offen

Liebes-Aus: Mike Rothlin hat sich von «Bachelorette» Chanelle Wyrsch getrennt.
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Winterthur Das Salzhaus musste
letzte Woche seine Sonderbar
schliessen, weil sich eine Person aus
dem Team mit dem Coronavirus angesteckt hatte. 17 weitere Personen
mussten danach in Quarantäne, die
am Dienstag endete. Niemand entwickelte bis Montag Symptome, alle Covid-19-Tests fielen negativ aus.
Aufgrund dieser Ausgangslage entschieden die Verantwortlichen, die
Sonderbar wieder zu öffnen. Der
Barbetrieb wurde gestern Mittwoch
wieder aufgenommen und dauert
noch bis 3. September.
mth

GLAUBENSSACHE

Die Kunst des Nichtstuns
In
einer
Kurzgeschichte von
Heinrich
Böll, sieht ein
Tourist in einem Hafen
einen
Fischer in sei- Michael Eismann.
nem Boot dösen. Eifrig beginnt er das pittoreske
Motiv zu fotografieren, bis der Fischer durch das Klicken der Kamera erwacht. Im anschliessenden
Gespräch, erkundigt sich der Tourist beim Fischer, wie denn der Fang
gewesen sei. Der berichtet, dass er
sehr zufrieden mit dem letzten
Fischzug sei und dass dieser ihm für
die nächsten zwei, drei Tage das Leben sichere. Daraufhin beginnt der
Tourist begeistert Pläne zu schmieden: wenn der Fischer mehrmals
täglich ausfahren würde, könne er
sicher bald ein zweites Boot anschaffen und weitere Fischer anstellen. Und einen Helikopter, um

aus der Luft die besten Fischgründe auszumachen und eine Fabrik
bauen, um durch die Selbstverarbeitung den Profit zu steigern. Und
dann schliesslich könne er beruhigt
im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken! – «Aber das tue ich ja schon
jetzt», sagte der Fischer, «ich sitze
beruhigt im Hafen und döse, nur das
Klicken ihrer Kamera hat mich gestört!»
In einer Zeit, in der Corona-bedingt nicht nur die Reiseziele, sondern auch viele andere Pläne und
Wünsche sehr eingeschränkt wurden und werden, kann diese Erzählung hilfreich sein. Sie kann helfen zu entdecken, dass viel Gutes und
Schönes gar nicht weit entfernt liegt.
Sie kann helfen, Kleinigkeiten neu
wert-schätzen zu lernen und mich
daran erinnern, nicht den zweiten,
vierten oder achten Schritt vor den
ersten zu machen und zu erkennen, dass manches im Leben viel
einfacher und friedvoller geht, wenn

die Reihenfolge der Schritte stimmt.
Kritiker mögen der Geschichte Bölls
vorwerfen, dass sie naiv und romantisierend ist. Aber ist das wirklich der Fall? Der Fischer hatte an
diesem Tag einen guten Fang, aber
er hatte hart dafür gearbeitet. Und
es hat sicher Zeiten in denen ein täglicher Fischfang nicht ausreicht und
keine Zeit zum Dösen bleibt! Aber

er hat die Fähigkeit das naheliegende Glück zu greifen und zumindest für einen Augenblick zu
träumen.
Ich entdecke in dieser Erzählung
auch viel davon, wie Jesus gelebt hat.
In der Bergpredigt fasst er zwar seine Vision vom Gottesreich zusammen. Aber in den übrigen Berichten der Bibel begegnet uns Jesus als

jemand, der den Menschen auf Augenhöhe begegnet, der ihnen beisteht in schweren Momenten, der
eingefahrene Konventionen aufbricht, Ausgestossene in die Gemeinschaft zurückholt und Menschen, die krank sind, Heil zuspricht.
Natürlich sind Pläne und auch Sicherheit im Leben wichtig und notwendig, denn auch das ist Verantwortung. Aber diese Pläne müssen
immer den konkreten Mitmenschen und sein Wohl im Mittelpunkt haben. Und das Wohlergehen aller und auch der Umwelt, realisiert sich meist nicht in den grössten Plänen, sondern beginnt mit den
kleinen, konkreten Taten Wirklichkeit zu werden. Auch dann, wenn
man sich wie der Fischer, einfach einen friedlichen Moment des Nichtstuns gönnen kann.
Michael Eismann
Diakon Michael Eismann ist kath.
Spitalseelsorger am KSW

