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Wiesendanger-Chilbi
Die traditionelle Wiesendanger-
Chilbi lockte wieder viel Publikum
an. Jung und Alt vergnügte sich auf
dem Festgelände. Die Vielfalt an ku-
linarischen Köstlichkeiten in den
hübsch geschmückten Festwirt-
schaften der Dorfvereine war riesig.
«Alles, was das Herz eines Gour-
mets begehrt, kann man hier ge-
niessen!», meinte eine fröhliche
Chilbi-Besucherin zumReporter der
«Winterthurer Zeitung» und schob
sich ein weiteres leckeres Häpp-
chen in den Mund. Toll auf ihre

Rechnung kamen auch die Kids und
Jugendlichen. Insbesondere die
Chilbi-Bahnen hatten es ihnen an-
getan. Eine ganz spezielle Attrakti-
on für alle Chilbi-Nostalgiker war
natürlich die «Rössliriiti für Alli». Bei
allen Kindern, die wie die 5-jährige
Lara auf unserem Bild, einige Ka-
russell-Runden auf dem Rücken ei-
nes Holzpferdes drehen durften,
leuchteten die Augen glückselig.
Klar, dass sich dies auch auf die be-
gleitenden Eltern und Grosseltern
übertrug. Chibi-Spass pur!

Die Kids hatten viel Spass auf der nostalgischen «Rössliriiti».

Kulturpreisträgerin
Ursula Bienz ist die diesjährige Kul-
turpreisträgerin der Stadt Winter-
thur. Der Stadtrat zeichnet damit
Bienz als Leiterin des Marionetten-
Theaters Waaghaus und des En-
sembles «Winterthurer Marionet-
ten» aus, die das Kulturleben in der
Eulachstadt seit vielen Jahren mit-
prägt. Die Preisträgerin produziert
fast jährlich ein neues Stück. Aus-
serdem gibt sie Fachkurse, führt
Workshops und Kurse für Schüler-
Innen und Studierende durch, be-
gleitet theaterpädagogische Projek-
te und berät Ensembles in Regie-
fragen. Die feierliche Preisübergabe
findet am 24. Januar 2017 im «Salz-
haus» Winterthur statt.Kulturpreisträgerin Ursula Bienz

Amtsübergabe bei «Soroptimist»

Die Winterthurer Sektion der welt-
weit grössten Serviceclub-Organi-
sation berufstätiger Frauen, «Sorop-
timist International», hat seit we-
nigen Tagen eine neue Präsidentin!
Als Nachfolgerin von Maria Büh-
ler-Reimann wurde Maja Reding
Vestner gewählt. Der «Soroptimist
International Club Winterthur» en-
gagiert sich seit über 45 Jahren für
nationale und internationale Pro-
jekte. Finanziert werden die Akti-

vitäten auch aus dem jährlichen
Tulpenverkauf in der Winterthurer
Altstadt. Unterstützt wurde bisher
beispielsweise auch der Winter-
thurer Jugendtreffpunkt «Gut-
schick». In Zusammenarbeit mit der
Non-Profit Organisation «Aiducati-
on» wurden ausserdem talentierte
SchülerInnen in Entwicklungslän-
dern gefördert. Nationale Schwer-
punkte der Serviceorganisation bil-
den die Vergabe von Stipendien und

Mikrokrediten sowie die Finanzie-
rung von Wasserleitungen undWie-
deraufbauten nach Katastrophen.
«Bewusstmachen - Stellung neh-
men - Handeln» ist das Leitmotiv.

Soroptimist-Schwestern: Christine Ryser, Marion Koch, Maja Reding Vestner, Angela Epp, und Maja Schafroth (v.l.)
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TCS-Eröffnung in Neftenbach
Der Touring Club Schweiz TCS hat
in Neftenbach ein neues Mobili-
tätszentrum eröffnet! Gemeinsam
schnitten die Präsidentin der TCS
Ortsgruppe Winterthur, Susanne
Ballauf, der Neftenbacher Gemein-
derat Manfred Stahel und die TCS-
Exponenten Thomas Lüthy und
Guido Morger in einer feierlichen
Zeremonie ein blau-gelbes Band
durch. Applaus gab es dafür auch
vom Winterthurer Stadtpräsidenten
Michael Künzle.Im neuen TCS-
Mobilitätszentrum werden ver-
schiedene Dienstleistungen wie Oc-
casions-, Fahrwerk-, Ferien- und
Wintertests durch kompetente
Fachleute durchgeführt. Gerne
würden die TCS-Leute hier auch die
Motorfahrzeugprüfungen durch-
führen. «Zurzeit ist dies aber leider
noch nicht möglich!», wurde uni-
sono bedauert. www.tcs.ch

Zur Eröffnungwird gemeinsameinblau-gelbesBanddurchschnitten: SusanneBallauf, Tho-
mas Lüthy, Manfred Stahel und Guido Morger (v.l.)

Rösti-Duett am «Suuser-Sunntig»
Dass die Mitglieder des von Mat-
thias Werren präsidierten Jodel-
clubsWülflingensehrgutsingenund
jodeln können, ist weit über die Eu-
lachstadt hinaus bekannt! Dass sie
aber auch gemeinsam und syn-
chron im Duett eine knusprige Rös-
ti in der Pfanne wenden können,
mussten die fröhlichen Männer am
traditionellen «Suuser-Sunntig» auf
dem Hof der Landwirtschaftlichen
Schule Wülflingen erst noch bewei-
sen.Wie unser Bild zeigt, gelang dies
Niklaus Bachmann und Matthias
Werren zum Gaudi des Publikums
auf Anhieb. Mit einem exzellenten
Gesangs- und Musikprogramm
wurden die Gäste glänzend unter-
halten und dazu auch noch mit vie-
len kuliarischen Köstlichkeiten ver-
wöhnt. Immer wieder liess man na-
türlich auch die Gläser klingen, um
mit «Suuser» auf gemeinsame fröh-
liche Stunden anzustossen. Amüsantes Wülflinger Jodlerrösti-Duett: Niklaus Bachmann und Matthias Werren (v.l.)

Beliebteste Zürcherin
Die Winterthurer SVP-Nationalrä-
tinNatalie Rickliwurde an der «Zü-
spa» zur beliebtesten Zürcherin ge-
wählt! In der «Züri Arena» wurde an
allen Ausstellungstagen mit Politi-
kerInnen und Promis über ein ak-
tuelles Thema diskutiert und eben
die beliebteste Zürcherin erkoren.
Rickli freute sich riesig: «Ich hätte
nicht gedacht, dass eine Politikerin
diese Wahl gewinnen kann» und
fügte gleich an: «Dieser Titel ist ei-

ne grosse Ehre und ich freue mich
sehr darüber». Viel Lob gab es von
der Nationalrätin aber auch für die
Veranstalter: «Toll, dass die «Zü-
spa» immer wieder mit neuen, in-
novativen Ideen zeigt, was Zürich
alles bietet». Den mit dreitausend
Franken dotierten Siegercheck liess
Rickli allerdings nicht in Zürch. Ge-
nerös gibt sie diesen an die Win-
terthurer Brühlgut-Stiftung weiter.
Eine schöne Geste!

Natalie Rickli wurde an der «Züspa» zur beliebtesten Zürcherin gewählt.
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