
«vo puur zu puur»
Die Veranstaltung «vo puur zu pu-
ur»desZürcherBauernverbandes ist
eine Erfolgsgeschichte. Im Bezirk
Winterthur konnten die neun teil-
nehmenden landwirtschaftlichen
Betriebe mehr als 17‘000 Besuche-
rInnen begrüssen – ein neuer Re-
kord! «Es war ein toller Tag – für
ganze Familien, Jung und Alt», war
das einhellige Echo. Mit viel Enga-
gement hatten sich die mitwirken-
den Betriebe auf die Veranstaltung
vorbereitet. Die Gäste wurden mit
verschiedenen Aktivitäten über-
rascht und erhielten interessante
Informationen über die landwirt-

schaftlichen Tätigkeiten. Auf je-
dem Betrieb konnte man feine Köst-
lichkeiten direkt vom Hof genies-
sen. Auch die Geselligkeit kam nir-
gends zu kurz. Beim Augenschein
der «Winterthurer Zeitung» auf dem
Strickhof-Areal in Wülflingen fiel
auf, dass besonders auch die Kids ei-
nen Riesenspass hatten. «Früh übt
sich,wer einmal als Bauer eine gros-
sen Traktor fahren will», schmun-
zelte ein Papi mit Blick auf seine
Knirpse. Auf dem Hof der Familie
Kupper in Elgg gab es auch viel Lob
von Regierungsrätin Silvia Stei-
ner. www.vopuurzupuur.ch

Auch die Kids hatten viel Spass beim Event «vo puur zu puur».

«Cigar Trophy Award»
Der Winterthurer Mark Kuster
(Bild) ist als Gründer des Cama-
quito-Kinderhilfswerks für Kubamit
dem «Cigar Trophy Award» in der
Kategorie «Charity & Community»
ausgezeichnet worden. Verliehen
wird dieses Auszeichnung vom Ma-
gazin «Cigar Journal», dem welt-
weit meistgelesenen Zigarren-Ma-
gazin, das in fünfzig Ländern er-
scheint. «Ich bin glücklich und stolz,
diesen Preis für Camaquito be-
kommen zu haben. Dieser Preis ist
das Ergebnis jahrelanger Arbeit al-
ler ehrenamtlichen Helfer, Spender
und Projektverantwortlichen»,
freute sich Kuster. camaquito.org

Brühlgut-Herbstfest

Für das traditionelle Herbstfest der
Winterthurer Brühlgut-Stiftung
hatten die Organisatoren wiede-
rum ein attraktives Programm vor-
bereitet. Seit Jahren können die
Brühlgut-Leute bei der Durchfüh-
rung auf zahlreicheHelferInnen aus
den Winterthurer Serviceclubs zäh-
len. «Das Brühlgut-Herbstfest ist ein
fixer Termin in der Agenda unseres
ClubsmeinteetwaderPräsident von
«Round Table Winterthur», Do-
minc Massatsch, zum Reporter der

«Winterthurer Zeitung», bevor er
sich zusammen mit seinen fröhli-
chen Clubkollegen wieder am
Wurstgrill nützlich machte. Just in
diesem Moment stand auch Stadt-
präsident Michael Künzle in der
Warteschlange für eine saftige
Grillwurst.Massatschstehtunsauch
in der Rubrik «Entweder-oder?» in
dieser WIZE-Ausgabe Red und Ant-
wort. Der Besucheraufmarsch war
imposant! Alle kamen auf ihre
Rechnung. Die Kids vergnügten sich

auf den Spielattraktionen und die
Erwachsenen beim geselligen Um-
trunk in den verschiedenen Fest-
wirtschaften. Sichtlich Spass hat-
ten auch die Brühlgut-Bewohner-
Innen. Viele Stimmungsbilder zei-
gen wir im Bilderbogen.
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Einsatz am Herbstfest-Wurstgrill: Mitglieder des Serviceclubs «Round Table Winterthur».

Albani-Helferfest
Die Mitglieder der von Armando
Briner präsidierten Tessinerverei-
nigung «Pro Ticino Winterthur»
schwelgen immer noch in schönen
Erinnerungen an das vergangene
Albanifest. Unter der Regie von
Claudia Schwer bewirteten die
Tessiner die Gäste in der hübsch de-
korierten Festhütte an der Stadt-
hausstrasse. Helfer-Unterstützung
leistete dabei auch die Crew der
«Winterthurer Zeitung». Auch für
die Zeitungsleute war dies eine tol-
le Erfahrung. Der Schock kam nach
demFest! BeimGrossbrand imDätt-
nau wurde auch praktisch alles dort
eingelagerte Fest-Material ver-
nichtet. Klar, dass der Brand auch
beimgeselligenAlbani-Helferfest im
Seemer «Grüntal» ein Thema war.
www.proticino.ch

Geselliges Albani-Helferfest von «Pro Ticino» im «Grüntal» Seen:
Armando Briner, Claudia Schwer und WIZE-Geschäftsführer Zvonko Vincetic.

Schloss-Theater
Bei der Kriminalkomödie «Das Sa-
natorium» im Schloss Hegi amü-
sieren sich die BesucherInnen glän-
zend! Das Stück von Christine
Steinwasser hat Peter Bachmann
für die Mundart bearbeitet. Regie
führtBasil Scheck, der auch dieGe-
samtleitung hat. Auf der Bühne im
SchlosskellerstehteinEnsemblevon
Laiendarstellenden, die sich schon
mehrfach bei Freilichtspielen in der
Stadt und Region Winterthur be-
währt haben. «In dieses Sanatori-
um kommt man als Patient, Pfleger
oder ausGeldgier.Wiederhinausals
Geheilter - vielleicht. Oder als Lei-
che», sagt Scheck. Die jeweils vier-
zig Plätze für die Vorstellungen bis
am nächsten Sonntagwaren schnell
ausverkauft. Klar, dass auch die
«Schloss-Schenke» jeweils gut fre-
quentiert ist. www.schlosshegi.ch Basil Scheck (rechts) mit seiner motivierten Theatertruppe im Schloss Hegi.

Badi-Finale
Mit Ausnahme des Freibades Gei-
selweid ist die Badesaison in den
Winterthurer Freibädern jetzt de-
finitiv zu Ende! Am Bettag schloss
auch das «Wolfi» seine Pforten. Ba-
demeister Matteo Taormina blick-
tewie schon die Exponenten der an-
deren Freibäder auf einen Super-
Badesommer zurück: «So einen tol-
len Sommer mit hervorragenden
Besucherfrequenzen nehmen wir

sehr gerne auch in den kommen-
den Jahren wieder!» Freuen wer-
den sich auch die Badi-Finanz-
chefs. Die in den letzten Saisons arg
strapazierten Badi-Kassen konnten
wieder aufgefüllt werden. «Wir
werden Petrus bei Laune halten»,
meinte Taormina. Die drei fröhli-
chen Girls Lily, Paula und Sofie
wagten zum Finale nochmals einen
Sprung ins kühle Nass.

Wolfi-Bademeister Matteo Taormina mit den Girls Lily, Paula und Sofie.
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