
Schoch-Soirée
Die Schoch-Soi-
rée im Werkhaus 
von Jan Schoch ge-
hört jetzt definitiv zu 
den Premium-Anläs-
sen in Winterthur! 
Der innovative Fir-
meninhaber ist im-
mer für eine Überra-
schung gut. Das wuss-
ten auch die gelade-
nen Gäste. Auf der 
persönlichen Einla-
dungskarte hiess es ja 
lediglich: «Lassen Sie 
sich überraschen». 
Und wie! Schoch 
hatte für seine meh-
reren hundert Gäste 
den aus Seuzach stammenden, be-
gabten Pianisten und internatio-
nalen Musikproduzenten Daniel 
Moos engagiert. Das Schoch-Werk-
haus wurde damit zum temporären 
Opernhaus. Moos brachte die «Ita-
lian Tenors» Aldo Bertolo, Mark 
Janicello und Niclas Oettermann 
mit und moderierte den hochklas-
sigen Musikgenuss mit amüsanten 

Überleitungen. Das gut gelaunte 
Promi-Publikum wurde beim legen-
dären «Mamma» gar zum Refrain-
Begleitchor für die Star-Tenöre. 
Ob da die Töne von den singen-
den Politikern oder Wirtschaftsleu-
ten exakt getroffen wurden, spielte 
keine Rolle! Generös hörte man 
einfach darüber hinweg und zeigte 
sogar Nachsicht für das zwischen-
durch läutende Mobiltelefon eines 
verdutzten Gastes. «Sensationell, 
wie das in der ehemaligen Sulzer-
Industriehalle tönt», war das ein-
hellige Lob für Daniel Moos und 
seine Tenöre. Viel Applaus gab es 
dafür auch von Regierungsrat Hans 

Hollenstein, Ge-
meinderatspräsiden-
tin Yvonne Beutler, 
Stadtpräsident Ernst 
Wohlwend und den 
zahlreichen Exponen-
ten von Kunden, 
denen Schochs Werk-
haus-Crew schon 
die Büros «möbliert» 
hatte. Weil auch pro-
minente Kunden aus 
der Westschweiz an-
reisten, wechselte Jan 
Schoch bei der Be-
grüssung zwischen-
durch elegant in die 
französische Sprache. 
Auch der von Papa 

Urs angeführte Schoch-Familien-
clan hatte an der musikalischen 
Überraschung sichtlich Spass. 
Erstmals waren auch Claudia und 
Jans Kinder Florin und Alina an 
der Schoch-Soirée präsent. Zusam-
men mit dem Pianisten und den 
stimmgewaltigen Tenören posierte 
die Gastgeber-Familie für den Re-
porter der «Winterthurer Zeitung», 
während die gut gelaunten Gäste 
zu leckeren Häppchen bereits die 
Gläser klingen liessen und sich da-
bei glänzend unterhielten. Das be-
geisterte Fazit der Promis für die 
gelungene Soirée im Werkhaus: 
«Chapeau, Jan Schoch!»

Winti Mäss

Fünf Tage lang war 
Winterthur wieder 
Messestadt! Jetzt 
ist der Messespass 
schon wieder vor-
bei. Leider, mei-
nen viele der rund 
38’000 Messebesu-
cherInnen, die täg-
lich auf das Messe-
gelände bei den Eu-
lachhallen pilger-
ten. Schon bei der 
offiziellen Eröffnung 
in der zur temporä-
ren Fashion World 
umfunktionierten 
Eventhalle prokla-
mierten die Organisatoren hohe Er-
wartungen an die Winti Mäss 2009. 
Projektleiter Frank Günthardt und 
seine Crew hatten in den vergan-
genen Monaten diese Publikums-
messe vorbereitet. Mit einem Blick 
in die Historie würdigte Stadtprä-
sident Ernst Wohlwend beim Er-
öffnungsapéro die Bedeutung der 
Winti Mäss für die Eulachstadt. 
Er blickte dabei in eine illustre 

Gästerunde. Beim Messestart da-
bei waren Gemeinderatspräsiden-
tin Yvonne Beutler, die Stadträte 
Verena Gick, Pearl Pedergnana 
und Michael Künzle und zahlrei-
che lokale Exponenten aus Wirt-
schaft, Politik, Kultur und Sport. 
Polit-Networking betrieben bei die-
ser Gelegenheit auch die Stadtrats-
kandidaten Daniel Oswald, Stefan 
Fritschi und Nicolas Galladé. SVP-

Gemeinde- und Kan-
tonsrat René Isler tur-
telte spassig mit SP-
Lady Yvonne Beutler 
und Ursula Bründler 
prüfte als künftige 
Winterthurer GGR-
Präsidentin schon 
mal das Cüpli-Am-
biente bei den offi-
ziellen Repräsenta-
tionen. Bei lecke-
ren Häppchen wur-
den auch viele gute 
Gespräche geführt 
und amüsante Begeg-
nungen zelebriert. 
So lernte etwa Stadt-

polizei-Veranstaltungschef Gert 
Christen die charmante imagi-
näre «Miss Gran Canaria» kennen. 
Auch Willi Gyger, dessen WIG-
RA-Gruppe neben der Winti Mäss 
schweizweit noch zahlreiche an-
dere Messen organisiert, fühlte bei 
den Winterthurer Promis den Mes-
sepuls. Messe-Stimmungsbilder 
zeigen wir auch in unserem Winti-
Mäss-Bilderbogen.

Musterschüler

Jimmy  Arnold,  
Mario Bariffi 
und Noldi Zäch 
sind wieder im 
Element! Bis 
Ende Dezember 
betreibt das im 
«Verein dyna-
mischer Unter-
nehmer» ver-
einigte, inno-
vative Trio das 
hübsch deko-
rierte Fondue-
zelt im Winter-
thurer Stadt-
park. Im lokalen 
Vorweihnachts-
Kalender hat das 
traditionelle Fonduezelt längst 
seinen festen Platz als Treffpunkt 
der Geselligkeit. Die Fonduezelt-
Betreiber haben in den letzten 
Wochen viele Vorbereitungen ge-
troffen. Dazu gehört auch eine 
perfekte, professionelle und auf-
wändige Gastro-Infrastruktur. Bei 
der festlichen Eröffnung blick-
ten die Fonduezelt-Organisato-
ren wieder in eine gesellige Gäs-
terunde. Auf einen stadträtlichen 
Gruss mussten sie diesmal aller-
dings verzichten. Dies nicht etwa, 
weil die Mitglieder der Stadtregie-
rung nicht mehr gerne Fondue es-
sen. Im Gegenteil! Vielmehr hat-
ten am gleichen Abend eben die 
Verleihung des städtischen Kul-
turpreises und des Heuberger 
Winterthur Jungunternehmer-
preises Priorität. «Vielleicht wäre 
das eine oder andere Stadtrats-
mitglied ja doch lieber in unse-
rer geselligen Runde», witzelten 

einige Gäste schadenfreudig und 
hoben das Glas auf das Fondue-
zelt-Trio, das die Eröffnungsgäste 
generös bewirtete. Am reichhalti-
gen Apéro-Buffet bedienten sich 
zahlreiche gut gelaunte Exponen-
ten des Albanifestes und der Win-
terthurer Dorffeste und Fondue-
zelt-Sponsoren, Weinhändler 
Ruedi Wirth und Wiehnachts-
märt-Organisator Norbert Albl. 
Für Stimmung sorgte auch das 
Schwyzerörgeli-Trio «Örgelisch-
nupfer». Dass viele Winterthurer 
Unternehmen ihre Mitarbeiten-
den auch in diesem Jahr ins Fon-
duezelt zum Weihnachtsschmaus 
einladen, zeigt ein Blick ins Re-
servationsbuch. «Weit über 3000 
Plätze sind bereits reserviert», 
freute sich Mario Bariffi. Das Fon-
duezelt ist auch über die Feier-
tage geöffnet. Internet-Infos fin-
den Sie unter www.fonduezelt.
ch.

Fonduezelt

«Wenn es den Heuberger Winter-
thur Jungunternehmerpreis noch 
nicht gäbe, müsste man ihn erfin-
den!», meinte ein Finalist zum Re-
porter der «Winterthurer Zeitung», 
wenige Minuten bevor die Gewin-
ner bekannt gegeben wurden. Die 
Spannung unter den sechs Finalis-
ten der 4. Ausgabe des Heuberger 
Winterthur Jungunternehmerprei-
ses war an der feierlichen Preis-
verleihung im Hotel Banana City 
deutlich spürbar. Standortförderer 
Michael Domeisen wirkte als sou-
veräner Moderator. Bevor der gene-
röse Preisstifter Robert Heuberger 
den Geheimnisschleier des von 
einer prominenten Jury gefäll-
ten Gewinner-Entscheides lüftete, 
schilderte er in seiner Ansprache, 
wie er zusammen mit seiner Gat-
tin Ruth die Siska zu einem erfolg-
reichen Unternehmen aufbaute. 
Viel Fleiss und Durchhaltevermö-

gen gehörten dazu. «Das sind Fak-
toren, die auch für die heutigen 
Jungunternehmen immer noch 
gültig sind», sagte Heuberger. Freu-
destrahlend konnten die drei Jung-
unternehmen BioVersys GmbH Ba-
sel, die neue antibakterielle Medi-
kamente entwickelt; die Düben-
dorfer compliant concept GmbH, 
die intelligente Bettsysteme für 
den Pflege- und Gesundheitsbe-
reich herstellt sowie die InSphero 
AG Zürich, die Systeme und Ver-
brauchsmaterialien für die Pro-
duktion von biologischen Gewe-
ben entwickelt und herstellt, je 
einen Check über 150’000 Fran-
ken in Empfang nehmen. Applaus 
und Gratulationen für sie gab es 
von den zur Preisverleihung gela-
denen Gästen, aber auch von den 
drei Finalisten, die leer ausgingen. 
Infos finden Sie auch unter: www.
jungunternehmer-preis.ch.

Preisverleihung

LEUTE VON HEUTE

Gastgeber im Fonduezelt: Mario Bariffi, Noldi Zäch und Jimmy 
Arnold (v.l.)

Feierliche Preisübergabe: Robert Heuberger, Yvonne Beutler, Markus Hutter, Ernst 
Wohlwend und Nobelpreisträger Richard Ernst (v.l.)

Alain Georg ist in den Augen des 
erfolgreichen Winterthurer Im-
mobilien-Unternehmers Robert 
Heuberger ein Musterschüler. 
Georg hat bei der ersten Auflage 
den Winterthurer Jungunterneh-
merpreis gewonnen und seine 
heute in Neftenbach domizilierte 
Fluitec-Georg AG erfolgreich auf-
gebaut. Das Preisgeld hat der er-
folgreiche Jungunternehmer zur 
Freude von Heuberger freiwillig zu-
rück bezahlt. Der Eglisauer Reto 
Girsberger kann davon vorläufig 
nur träumen. Der Erfinder eines 

Trendsportgerätes, einem Schlit-
ten mit einem neuartigen Steuer-

prinzip, extremer Wendigkeit und 
genialem Design, hatte als Finalist 
beim diesjährigen Heuberger Win-
terthur Jungunternehmerpreis 
ebenfalls gehofft, einen Check über 
150’000 Franken in Empfang neh-
men zu können. Daraus wurde al-
lerdings nichts. Die hochkarätig 
besetzte Finaljury hat andere Prio-
ritäten gesetzt. Gratulationen für 
Girsberger gab es von Musterschü-
ler Alain Georg trotzdem. Informa-
tionen zu Girsbergers Erfindung 
finden Sie auch im Internet unter: 
www.racegear.ch.

Gratulation ohne Check: Alain Georg und 
Reto Girsberger (v.l.)

Messespass: Frank Günthardt, Yvonne Beutler und Willi Gyger (v.l.)

Gelungene Soirée im Werkhaus: Alina, Claudia, Florin und Jan Schoch mit 
Niclas Oettermann, Mark Janicello, Aldo Bertolo und Daniel Moos (hinten v.l.)
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