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Schoch übernimmt!
Der Winterthurer Unternehmer
Thomas Schoch ist jetzt alleiniger
Inhaber der «Schoch Vögtli AG»!
Nach über einem Jahr des erfolg-
reichen Zusammenschlusses der
Unternehmungen Büro Schoch di-
rect AG und Vögtli Bürotechnik AG
zur «Schoch Vögtli AG», hat Andy
Vögtli seine Firmen-Anteile an Tho-
mas Schoch übergeben, der jetzt
100% der Aktien von «Schoch Vög-
tli AG» hält. Das erfolgreiche Un-
ternehmen wird an der aktuellen
Strategie festhalten und setzt wei-
terhin auf die bisherigen Standorte
in den wirtschaftlichen Zentren der
Regionen Basel und Zürich.Thomas Schoch

Elefanten-Jassrunde
Tierisch lustig, aber gar nicht etwa
tierisch ernst ging es am letzten
Samstagabend beim «Samschtig-
Jass» auf dem TV-Kanal des Schwei-
zer Fernsehens SRF 1 zu und her!
Moderator Reto Scherrer hatte zur
amüsanten Jassrunde in den Ele-
fantenpark der Familie Knie in Rap-
perswil geladen. Ein Ort, der auch
bei vielenFamilienausderStadtund
Region Winterthur aus Ausflugsziel
äusserst beliebt ist!FrancoKnie, der

sich mit dem «Himmapan»-Elefan-
tenpark einen Bubentraum erfüllt
hat, zeigte sich vor der entschei-
denden Jass-Runde auch mit seiner
Familie. Scherrer war wie immer in
der Rolle als «verlängerter Arm» des
Telefonjassers und geizte auch dies-
mal nicht mit vielen lockern Sprü-
chen. Franco Knie, der nicht oft Kar-
ten spielt, konnte nicht gross auf-
trumpfen. Fazit: «Als Elefanten-
Dompteur ist er eindeutig besser!»

Spass beim «Samschtig-Jass»: Franco Knie mit Familie und Reto Scherrer (r.) SRF

Kübler-Jubiläumsschrift

Man soll die Feste feiern, wie sie fal-
len. Ein Firmen-Jubiläum sowieso!
Dies sagten sich wohl auch Pia und
Heinz Kübler vom vor allem vom
Brennstoffhandel her bekannten
Winterthurer Unternehmen Kübler,
das in diesem Jahr sein 140-jähri-
ges Bestehen feiert. Zum Jubiläum
wurde diese Woche ein rund hun-
dert Seiten starkes Jubiläumsbuch
vorgestellt. Unter der Chefredakti-
on von Roger Meili hat der Win-
terthurer Historiker Peter Nieder-

häuser die bewegte Firmen-Ge-
schichte der ersten und zweiten
Kübler-Generation aufgearbeitet.
Der Journalist Alex Hoster hat die
Historie der dritten und vierten Ge-
neration der Firmeninhaber recher-
chiert. Illustriert ist das in der Win-
terthurer Mattenbach AG gedruck-
te Buch mit vielen, auch historisch
interessanten Bildern, die auch vie-
le Veränderungen in der Eulach-
stadt aufzeigen. Im Grusswort gra-
tuliert Stadtpräsident Michael

Künzle dem jubilierenden Unter-
nehmenund freut sichdarüber, dass
sich das Familienunternehmen
Kübler schon seit so langer Zeit er-
folgreich im sich wandelnden Ener-
giemarkt behauptet. Das lesenswer-
te Kübler-Jubiläumsbuch endet mit
einem passenden chinesischen
Sprichwort: «Wenn der Wind der
Veränderungen weht, bauen die ei-
nen Mauern, die anderen Wind-
mühlen». Weitere Infos: auf:
www.kuebler.ch

Vierte Generation: Pia und Heinz Kübler präsentieren die Jubiläumsschrift zum 140-jährigen Bestehen ihres Unternehmens.

«Lions's» im Herbstfest-Einsatz
Bunt, fröhlich und vielfältig prä-
sentierte sich das traditionelle
Herbstfest der Winterthurer Brühl-
gut-Stiftung auch in diesem Jahr
wieder. Die umsichtigen Organisa-
toren dieser Veranstaltung sind be-
sonders glücklich, dass sie seit Jah-
ren auf die Unterstützung von zahl-
reichen HelferInnen aus mehreren
Winterthurer Serviceclubs zählen
können, die sich in den verschie-
densten Funktionen engagierenund
damit zum Erfolg des Herbstfestes
beitragen. Als Hobbyköche rührten
die Mitglieder des Lions-Clubs Win-
terthur-Wyland zünftig in den
Kochtöpfen und bereiteten ein le-
ckeres «Ghakets mit Hörnli» zu. Sol-
che Einsätze sind hervorragend für
den Zusammenhalt der Club-Mit-
glieder und haben deshalb einen fi-
xen Platz im Lions-Jahreskalender.

Erfolgreicher Lehrstellenmarkt
Der vom BerufsbildungsforumWin-
terthur organisierte Lehrstellen-
markt in der Mehrzweckanlage
Teuchelweiher war ein Riesener-
folg! Hier präsentierten sich rund
vierzig Unternehmen, die in den
verschiedensten Berufen eine Aus-
bildung anbieten. «Für Schulabgän-
ger undLehrstellensuchende ist dies
ein veritables Eldorado!», freute sich
ein Papi, der seinen Junior zum
Lehrstellenmarkt begleitete. Die
Gelegenheit, sich eine Übersicht zu
verschaffen, oder detaillierte Infor-
mationen aus erster Hand zu er-
halten, wurde von den Jugendli-
chen rege genutzt. Natürlich ge-
hörte auch etwas Spass dazu. Ne-
ben umfassenden Informationen
gab es auch spielerische Aktivitä-
ten. Die Holzbauermachten amNa-
gelbalken «Nägel mit Köpfen»!Spass am Nagelbalken gehörte am Winterthurer Lehrstellenmarkt auch dazu.

Interessanter KMU-Event
An der Winterthurer Stadtgrenze in
Oberwinterthur haben kürzlich die
«3-Plan Haustechnik AG» und die
«Baltensperger AG Hochbau Tief-
bau Holzbau» ihre neuen Firmen-
Domizile an der Albert Einstein-
Strasse eingeweiht. Am Montag-
abendwarenauchdieMitgliederdes
von Christof Hasler präsidierten
KMU-Verbandes Winterthur und
Umgebung an den neuen Unter-
nehmens-Standorten zu einem in-
teressanten Rundgang geladen. Die

innovativen Firmenchefs Beat Bal-
tensperger und Daniel Bührer
führten die Gäste persönlich durch
die modernen Produktionsstätten
und Planungsbüros ihrer Unter-
nehmen. Die KMU-Mitglieder wa-
ren beeindruckt und führten beim
anschliessenden geselligen Um-
trunk viele interessante Gespräche.
Christof Hasler bedankte sich bei
den Gastgebern mit einem Hand-
werker-Blumenstrauss aus ver-
schiedenen Werkzeugen.

KMU-Verbandspräsident Christof Hasler mit den Gastgebern des interessanten KMU-Mit-
gliederevents, Beat Baltensperger und 3-Plan-Chef Daniel Bührer (v.l.) Einsatz für einen guten Zweck: Mitglieder des Lions-Club Winterthur-Wyland.
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