
Buchgeschenk

Jan Schoch, Chef der Büro 
Schoch Werkhaus AG in Win-
terthur spielt Weihnachtsmann! 
Bei der Auswahl der Geschenk-
Empfänger hatte er wohl die 
Qual der Wahl. In diesen Ta-
gen erhalten nämlich 180 aus-
gewählte Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft ein persönliches 
Weihnachtspäckli mit einem Ex-
emplar des Winterthurer Jahr-
buchs 2009 zugeschickt. Der in-
novative Unternehmer Schoch 
hat diese Weihnachtsaktion ini-
tiiert und finanziert sie auch. Er 
wolle damit nach innen und aus-
sen ein Zeichen setzen für seine 
Heimatstadt, die dieses Jahr ihre 
100’000ste Einwohnerin begrüssen 
konnte, begründet er seine gene-
röse Tat. Winterthur, so das Credo, 
ist zwar jetzt offiziell eine Gross-
stadt, hat aber trotz Wachstum und 

wirtschaftlicher Vorwärtsstrategie 
einen ganz eigenen Charme be-
wahrt: Winterthur lebt – als Kultur-
stadt, als Wohnstadt und als Wirt-
schaftsstandort. Das Winterthurer 
Jahrbuch dokumentiert Jahr für 
Jahr das Leben und die Leben-

digkeit der Stadt, gewährt viel-
fältige Einblicke in wirtschaft-
liche, kulturelle und gesell-
schaftliche Gegebenheiten und 
Entwicklungen und stellt Men-
schen vor, die in dieser Stadt le-
ben. Als persönliches Geschenk 
soll das Winterthurer Jahrbuch 
2009 den EmpfängerInnen die 
vielen schönen Seiten der Eu-
lachstadt zeigen. Ganz nach 
dem Motto «100’000 Menschen 
können sich nicht irren». Inzwi-
schen sind es ja gemäss Statistik 
der Einwohnerkontrolle bereits 
wieder rund Tausend mehr. Klar, 
dass sich auch die Edition Win-

terthur mit Stadtpräsidenten-Gat-
tin Kathrin Bänziger, Walter Büchi 
und Hannes Winkler als Jahrbuch-
Herausgeberin über diese gross-
zügige Geste Schochs freut. Jahr-
buch-Infos gibts im Internet: www.
edition-winterthur.ch.

Morgen Donnerstagabend ist es 
soweit! Punkt 20 Uhr erfolgt der 
Startschuss zum 52. Zürcher 
Sechstagerennen der Profis. Be-
reits ein Stunde früher werden die 
Amateure auf die Reise im Kreise  
geschickt. Mit Sicherheit pilgern 
in den nächsten sechs Nächten 
auch wieder zahlreiche Radsport-
fans aus der Stadt und Region Win-
terthur in den legendären Zürcher 
«Wädlitempel». 
Einstimmen auf 
die Sixdays kann 
man sich bereits 
heute Abend um 
22.20 Uhr. Das 
Schweizer Fern-
sehen zeigt auf 
dem Kanal von 
SF 1 die Sen-
dung «Reporter» 
mit dem Unter-
titel «Max, Mo-
neten und Mal-
lorca – Wie 
Max Hürzeler 
sich nach oben 
kämpfte». Mit 
einem respek-
tablen finan-
ziellen Engage-
ment hat Hür-
zeler zusammen 
mit Urs Freuler 
und dem Event-
Organisator Ueli 
Gerber aus Humlikon dem Zür-
cher Sechstagerennen vor drei 
Jahren neues Leben eingehaucht. 
Die spannende TV-Reportage über 
Hürzeler hat der heutige TV-Fil-
mer und frühere Radio Eulach-
Moderator Hanspeter Bäni reali-
siert. Hürzeler ist der heimliche 
König der bei den Radsportlern 

besonders beliebten Sonneninsel 
Mallorca. Dank seinem Einfluss 
sind auch die Strassen auf Mal-
lorca ausgebaut worden. Der ehe-
malige Radprofi brachte der spa-
nischen Insel den Velotourismus 
und machte sich dadurch zum 
Multimillionär. Mit Wille, Kraft und 
Ausdauer schaffte es der Schwei-
zer vom armen Buben zum ein-
flussreichen Mann. Nur eines hat 

er nicht: einen echten Freund. Fil-
mer Hanspeter Bäni zeichnet die 
Bilderbuchkarriere eines Man-
nes nach, der mit seiner direkten 
Art auch aneckt. Zusammen mit 
seiner Crew ist Hürzeler ab mor-
gen Sixday-Gastgeber im Zürcher 
Hallenstadion. Internet-Infos:  
www.sixdays-zuerich.ch.

In der Vorweih-
nachtszeit wird 
Effretikon seit 
Jahren zum 
Mekka der re-
gionalen Fuss-
balljunioren. 
Spielfreude pur 
ist angesagt! 
Seit Mitte No-
vember wird 
an sechs Wo-
chenenden am 
traditionellen 
Chlausturnier 
des von Sandro 
Stroppa präsi-
dierten FC Eff-
retikon in den 
Eselriethallen um jeden Ball ge-
kämpft. Das Turnier ist bei den 
spielfreudigen Junioren-Kickern ge-
nauso beliebt, wie bei ihren Trai-
nern. «In der kalten Jahreszeit sind 
uns solche Hallenturniere beson-
ders willkommen, um Abwechs-
lung ins Wintertraining zu brin-

gen», meinte ein hoch motivierter 
Juniorentrainer zum Reporter der 
Winterthurer Zeitung und schob 
gleich noch viel Lob für die Veran-
stalter nach: «Die Organisation und 
Infrastruktur hier ist einfach per-
fekt!» Ein schönes Kompliment für 
die Leute vom FC Effretikon. Damit 

an den Turnier-
Wochenenden 
Alles klappt, 
sind unzählige 
freiwillige Hel-
ferInnen vor 
und hinter den 
Kulissen nö-
tig. Turnierlei-
ter, Schieds-
richter und die 
Leute in der 
Festwirtschaft 
samt Raclette-
stube sind mit 
viel Herzblut 
dabei. Für-
sorglich küm-
mern sich die 

aktiven Mitglieder des von Vreni 
Reh präsidierten lokalen Samari-
tervereins um allfällige Blessuren 
der spielfreudigen Fussballjunio-
ren. Chlausturnier-Stimmungsbil-
der zeigen wir in unserem Bilder-
bogen. Turnier-Infos im Internet: 
www.fceffretikon.ch.

Chlausturnier

Sixday-Gastgeber

T V- M o d e r a t o r e n 
sind meistens Nacht-
arbeiter und gehören 
deshalb in der Re-
gel nicht zur Gilde 
der Frühaufsteher. 
Heute, am Tag der 
Bundesrats-Ersatz-
wahl, in Bern ist das 
natürlich ein biss-
chen anders. Die 
Aktualität der mit 
Spannung erwar-
teten Wahl fordert 
auch von den TV-
Leuten einen ganz 
besonderen Effort. 
Seit halb Acht Uhr 
heute Morgen be-
richtet auch die TV-
Crew des Schweizer 
Fernsehen auf dem 
Kanal von SF 1 über 
den Wahlausgang. 
Schafft es der offi-
zielle SVP-Kandidat 
Ueli Maurer, oder 
schafft er es nicht?  
Diese Frage stellte der erfahrene 
Arena-Moderator Reto Brennwald 
seinen Interview-Partnern schon 
in den letzten Tagen immer wie-
der. Bestimmt hat er sich auch in 
der Nacht auf heute, der sogenann-
ten «Nacht der langen Messer», 
bei den Meinungsmachern und 
den ExponentInnen der verschie-
denen Parteien umgehört und die 
Ohren gespitzt. Der Winterthurer 
hat sich eh wie immer minutiös 

auf die heutigen Polit-Sendungen 
aus dem Bundeshaus vorbereitet. 
Bei Livesendungen gibt es aber 
immer noch Überraschungen ge-
nug. So schnell bringen aber auch 
diese Brennwald nicht aus der Fas-
sung. Moderations-Erfahrungen 
bei Bundesratswahlen mit überra-
schendem Ausgang hat der Win-
terthurer schon bei der Wahl von 
Eveline Widmer-Schlumpf reich-
lich gesammelt.

TV-Frühaufsteher

leuTe Von heuTe

Spielfreudige Fussballjunioren: Jahja, Mathijs, Yanick und Baskim (v.l.)
Gastgeber im Wädlitempel: Max Hürzeler (2.v.l.)

Live aus dem Bundeshaus: Reto Brennwald.

Verschenkt Winterthurer Jahrbücher: Jan Schoch.

Wiehnachtsmärt
Der Winterthurer Wieh-
nachtsmärt auf dem Neu-
marktplatz gehört seit Jah-
ren zu den schönen Tradi-
tionen in der Adventszeit. 
Die Organisatoren mit Prä-
sident Norbert Albl, Fi-
nanzchef Ernst Burkhard, 
dem für das Marketing zu-
ständigen Ronald Haug 
sowie Gerhard Schmid 
und Olaf Hauser haben 
umsichtig alle Vorkehrun-
gen für einen stimmungs-
vollen Treffpunkt in der 
Winterthurer Altstadt ge-
troffen. Mit Blick auf eine 
illustre Gästerunde zeigte sich Nor-
bert Albl bereits an der offiziellen 
Eröffnung optimistisch, dass mit 
der Ausgabe 2008 die Wiehnachts-
märt-Erfolgsstory fortgeschrie-
ben wird. Stadtrat Michael Künzle 
hatte für die Organisatoren eben-

falls viel Lob übrig: «Mit dem Wieh-
nachtsmärt sorgen sie für eine tolle 
Bereicherung. Wenn immer mög-
lich wähle ich bei meinen tägli-
chen Transfers zu den verschie-
denen Sitzungen gerne den Weg 
durch den Wiehnachtsmärt». Ap-
plaus gab es dafür nicht nur vom 
OK, sondern auch von Gemein-
deratspräsident Walter Langhard, 
den Lokalpolitikern Ruth Werren, 
Dieter Kläy, Ruth Kleiber, Klaus 

Brand und Christa Kern. 
In vorweihnachtlicher 
Stimmung zeigten sich 
ausserdem Junge Altstadt-
Geschäftsführer Renato 
Giovanelli, Malermeister 
Urs Vogel, Metzgermeis-
ter Peter Gubler, Touris-
mus-Direktor Remo Rey 
und die Albanifest-Chil-
bichefs Heinz Bächinger 
und Sergio Mariani. Für 
eine Stippvisite kam auch 
Mario Bariffi vom Fondue-
zelt beim Stadtgarten vor-
bei. Nach den hektischen 
Tagen an der Winti Mäss 

genossen auch Messeleiter Frank 
Günthardt und Andreas Künzli 
den Wiehnachtsmärt-Eröffnungs-
apéro. Musikalisch sorgten am Er-
öffnungsanlass die Weihnachtsblä-
ser der Stadtjugendmusik Winter-
thur unter der Leitung von Bea 
Benz für Stimmung. Impressionen 
vom  Winterthurer Wiehnachts-
märt, der noch bis zum 23. De-
zember dauert, zeigen wir auch in 
unserem Bilderbogen.

Christian Kuhn 
schreibt über Leute von heute

leute@winterthurer-zeitung.ch

Stimmungsvolle Wiehnachtsmärt-Eröffnung: Norbert Albl, 
Ronald Haug, Olaf Hauser und Ernst Burkhard (v.l.)
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