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Viele Überraschungen für Jung und Alt

Grosses Fest im Lokwerk
Feststimmung im LOKwerk an
der Zürcherstrasse 51: An die-
sem Samstag, 26. August, fei-
ert das Einkaufszentrum ein
grosses Fest: Mit einer 3D-Fo-
tostation, vielen Kinderüberra-
schungen und einem tollen
Wettbewerb.

Bereits vor knapp einem Jahr feier-
te das LOKwerk mit der Eröffnung
des neuen Eingangs vom Tössfeld-
Quartier ein grosses Fest. AmSams-
tag, 26. August wird das LOKwerk
nun wieder zu einem Festplatz. Die
Kinder kommen dabei ganz beson-
ders zum Zuge: Von 13 bis 17 Uhr
verzaubert ein Ballonkünstler die
kleinen Besucher und beim «Holz-
loki basteln» und «T-Shirt bemalen»
kann sich die Jungmannschaft kre-
ativ bewähren. Während dem gan-
zen Tag lockt ein Gumpischloss zum
Austoben auf dem neuen Platz beim
Hintereingang. Während dem gan-
zenTagkönnensichalleBesucherei-
nemexklusiven 3D-Bild gratis von ei-
nemProfi-Fotografen ins rechteLicht
rücken lassen. Das Erinnerungsfo-
to dürfen alle Gäste gleich vor Ort
mit nach Hause nehmen. Zur Stär-
kung gibt es von 11 bis 16 Uhr ei-
nen Wurststand auf dem Aussen-
platz und beim grossen Wettbewerb
gibt es Lokwerk-Einkaufsgutschei-
ne sowie ein trendiges LOKwerk-Ve-
lo im Wert von 1‘500 Franken zu ge-
winnen.

Geschenke, Wohnen und Deko
im Loft 63
Seit nun schon acht Jahren können
die Winterthurer im Einkaufszent-
rum LOKwerk im Tössfeld-Quartier
ihre Besorgungen erledigen. Hinter
der markanten, denkmalgeschütz-
ten Fassade ist eine unvergleichli-
che Einkaufswelt entstanden. Am 5.
August eröffnete neu «Prukners Loft
63» imLOKwerkseineTürenund lädt
ein zum Verweilen und Entdecken
von auserlesenen Geschenken und
Überraschungen für Frauen und

Männer. Das Loft 63 offeriert eine
exklusive Auswahl an Deko-Artikeln
und Möbeln im Vintage-Stil bis hin
zum industriell angehauchten De-
sign. Im neuen Lifestyle-Geschäft
werden in Zukunft regelmässig Ver-
anstaltungen durchgeführt wie De-
gustationen, Ausstellungen, Buch-
vorstellungen und vieles mehr. Zu-
sammen mit den 13 weiteren Fach-
geschäften ladet das Loft 63 zum
entspannten Shopping-Erlebnis und
freut sich auf ein tolles Fest am kom-
menden Samstag, 26. August. pd

Buntes Kinderprogramm am Samstag im LOKwerk. z.V.g.

Dr. med. Ivo Guber, Facharzt FMH für Ophthalmologie spez. Ophthalmochirurgie

Er hütet nicht nur seinen eigenen Augapfel
Seit Anfang Juli steht ein neuer
Name am Eingang der Augen-
arztpraxis an der Stadthaus-
strasse in Winterthur. Dr. Ivo
Guber ist der neue Facharzt
rund ums Auge.

Es sei ihm ein Anliegen, die Erwar-
tungen seiner Patienten in medizi-
nischer und menschlicher Hinsicht
zu erfüllen, schreibt Dr. IvoGuber auf
demInfoblattanseinePatienten.Per
1. Juli übernahm der Augenarzt die
Praxis vonDr.Dominik J. Annen.Sein
Leistungsangebot umfasst das ge-
samte augenärztliche und -chirurgi-
sche Spektrum. Spezialisiert ist Dr.
Guber auf den Augenvorderab-
schnitt. Neben der allgemein-oph-
thalmologischen Versorgung seiner
Patienten wird sich Dr. Guber also
speziell den Hornhauterkrankungen
und den Erkrankungen des vorde-
ren Segments widmen. Unter an-

derem der medizinischen und chi-
rurgischen Behandlung von Fuchs-
Patienten, Kreatokonus-Patienten

(Crosslinking kann Dr. Guber direkt
in der Praxis durchführen), Dry Eye
Syndrome, chronischen Erkrankun-
gen der Augenoberfläche. Hornhaut-
eingriffewirdDr.Guber tageweiseals
Consultant am Unispital Genf durch-
führen, wo er auch seine Forschung
im Bereich Stammzellen fortführen
wird. Neben Dr. Guber leitet Frau
Grossglauser jeden Mittwoch eine
Sehschule für Kinder an und wird
Schielpatienten in der Augenarzt-
praxis in Winterthur untersuchen.
Wie bereits Dr. Annen wird auch Dr.
Guber in der Eulachklinik in Winter-
thur und im Augenglatt in Wallisel-
len operieren. tas

Augenarztpraxis Winterthur
Stadthausstrasse 51
8400 Winterthur
052 213 70 50
info@augenchirurgie.ch
www.augenchirurgie.ch

Augenarzt Dr. Ivo Guber in seinem Be-
handlungszimmer. tas

4. Koffermarkt Winterthur

Der Koffermarkt ist bereit
Am Samstag, 26. August ist es
wieder soweit: der Koffermarkt
Winterthur findet zum 4. Mal
statt. Von 10 bis 17 Uhr prä-
sentieren 116 Austellerinnen
und Aussteller in originellen
und schön dekorierten Koffern
ihre handgefertigten Kostbar-
keiten und bieten diese zum
Kauf an.

Die Vorbereitungen laufen momen-
tan auf Hochtouren: trockenes,war-
mes Wetter ist bestellt, die Eintei-
lung der Standplätze steht schon
seit ein paar Tagen fest, Getränke
und Esswaren sind vorbereitet, die
Flyer werden fleissig verteilt, die Pla-
kate sind aufgehängt und die gros-
sen Blachen machen auf den An-
lass aufmerksam. Der Koffermarkt
ist bereit für zahlreichen Besuch!
Ab 10 Uhr werden die Türen der Reit-
halle geöffnet. Nebst den kreativen
Kunsthandwerkschätzen aus dem
Koffer gibt es auch eine grosse Aus-
wahl an Essen und Getränken. Oben

auf der Galerie finden von 11 bis 16
Uhr stündlich Kurzveranstaltungen
zum Mitmachen oder Zuhören statt.
Lassen Sie sich überraschen. Velo-
parkplätzegibtesgenügendaufdem
grossen Vorplatz, für Autos hat es
reichlich Parkgelegenheit im Park-
haus Teuchelweiher, gegenüber der
grossen Reithalle und auch mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus-
nummer 2 und 3, Haltestelle Tech-
nikum) ist der Koffermarkt gut er-
reichbar. Zu Fuss sind es vom Bahn-
hof Winterthur ca. 15 Minuten, ent-
lang der Technikumstrasse.
Mehr Informationen zum Koffer-
markt und Bilder von den ausge-
stellten Produkten gibt es auf der
Webseite. pd

Samstag, 26. August 2017
10 bis 17 Uhr
Mehrzweckanlage Teuchelweiher
Grosse Reithalle
Zeughausstrasse 65
8400 Winterthur
www.koffermarkt-winterthur.ch

An der 4. Ausgabe des Koffermarktes in der Reithalle gibt es wieder allerlei Schmu-
ckes zu entdecken und erwerben. z.V.g.

«BÄNKLIGESCHICHTE»

Brühlgut Stiftung «Wärche im Lädeli»

Winterthur Jetzt rattert, surrt und
schnurrt es am Oberen Graben 10,
dass es eine Freude ist. Nadeln
hüpfenemsig auf und ab, es wird
genäht, geschnitten, versäubert,
umschlungen, gesäumt, gesto-
chen, appliziert und gestopft.
Obergreifer kämpfen mit Unter-
greifern, der Nähfuss glüht, der
Transporteur transportiert, die
Greifer greifen! Mitarbeitende der
Brühlgut Stiftung bedienen ihre
neue Nähmaschine bereits wie im
Schlaf, ziehen hier an Hebeln, drü-
cken dort auf Knöpfe, legen mit
flinker Hand Schalter um, fädeln
ein und aus, wechseln Spulen, le-
gen Stoffkanten, fabrizieren Ket-
tenstiche und was sonst noch al-
les und fordern so der neuen Over-
look-Maschine (grosszügig ge-
spendet von der Firma «Bolli Mo-
destoffe, Mercerie, Nähcenter»)

alles ab, was man so einer Näh-
maschine überhaupt nur abfor-
dern kann. Die «Overlook» ist der
Lohn und das Dankeschön der Fir-
ma BOLLI für ein von unserenMit-
arbeitenden an der Klosterstrasse
16 frei gestaltetes, bemaltes und
gezimmertes Bänkli, das in der
Winterthurer Altstadt für Furore
gesorgt und viel Aufmerksamkeit
erhalten hat. Das Team «Wärche
im Lädeli», auf dem Foto von links
nach rechts: Doris Nützi, Janine
Frey, Tenzing Chothuthsang und
Charis Schole, ist begeistert vonder
neuenMaschine,mit der jetzt noch
professionellere, schönere, per-
fektere und kreativere Produkte für
das s’Zäni-Lädeli angefertigt wer-
den können. Schauen Sie unse-
rem aufgestellten Team über die
Schulter. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch am Oberen Graben 10. pd

Das Bänkli der Brühlgut Stiftung «Wärche im Lädeli». z.V.g.
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Finde mich!

Tolle Preise zu gewinnen. Finden Sie das abgebildete
Bänkli. Schreiben Sie die Bänkli-Nr. auf und senden
Sie es per Mail oder Postkarte an:
City Vereinigung JUNGE ALTSTADT, Stadthausstras-
se 125, Postfach 2578, 8401 Winterthur oder an die
Mailadresse: office@junge-altstadt.ch
Unter den richtigen Einsendungen wird jeweils ein
Gewinner ausgelost. Jede Woche eine neue Chance.
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