
Freilichtspiel
Beim Bahnhof Töss ist 
das Freilichtspiel «Das 
dritte Gleis – Winter-
thur im Nationalbahn-
fieber» exzellent gestar-
tet! Die hoch motivier-
ten Laien-DarstellerIn-
nen waren sichtlich froh, 
dass es nach den monate-
langen Proben jetzt end-
lich los ging. Von Nervosi-
tät keine Spur! Die riesi-
gen, gedeckten Tribünen 
waren bei der Premiere 
gut besetzt. Angeführt 
von Stadtpräsident Ernst 
Wohlwend und seiner 
Gattin Kathrin Bänziger 
hatten zahlreiche erwar-
tungsvolle Promis Platz 
genommen. Wohlwends 
Stadtratskolleginnen Verena Gick 
und Maja Ingold gehörten ge-
nauso dazu, wie Regierungsgrat 
Hans Hollenstein, Gemeinderats-
präsidentin Yvonne Beutler, Stadt-
schreiber Arthur Frauenfelder, 
Statthalter Meinrad Schwarz, Tou-

rismusdirektor Remo Rey, ZKB-
Marketinglady Ruth Saller und 
mehrere Winterthurer Gemeinde-
rätInnen. Schon beim vorgängigen 
Apéro mit den geladenen Gästen 
und den Exponenten der generösen 
Sponsoren blickte Freilichtspiel-
Gesamtleiter Enrico Giovanoli 
in eine illustre Gästerunde. Die 
Freilichtspiel-Story mit histori-
schem Hintergrund haben die bei-
den Co-Autoren Peter Bachmann 
und Jörg Thalmann geschrieben. 
Paul Steinmann zeichnet für die 

Spielfassung und Stefan 
Camenzind für die Re-
gie. «Das dritte Gleis» 
ruft die Geschichte der 
Nationalbahn in Erinne-
rung, die in Winterthur 
in den 1870er-Jahren 
eine kurzzeitige Eisen-
bahn-Euphorie hervor-
rief – und nach dem 
raschen Konkurs der 
Bahngesellschaft einen 
jahrzehntelangen Kat-
zenjammer und Schul-
denzahlungen bis in die 
1950er-Jahre mit sich 
brachte. Auch wenn der 
historische Hintergrund 
wenig Ursache zum La-
chen bietet, so ist das 
Stück doch äusserst hu-

morvoll, unterhaltend und Dank 
einer darin verwobenen Love-Story 
auch romantisch. Perfekt ist eben-
falls das Bahnhof-Bühnenbild samt 
echter Dampflokomotive und Nos-
talgiezug. Das Stück hat Erfolgs-
potenzial! Das Freilichtspiel wird 
noch bis am 14. August aufgeführt. 
Tickets gibt es im Internet unter 
www.dasdrittegleis.ch sowie bei 
Winterthur Tourismus im Bahnhof 
Winterthur. Premieren-Impressio-
nen zeigen wir auch in unserem 
Bilderbogen.

Preisträger

Die Stadt Illnau-Effretikon 
ehrt mit schöner Regelmäs-
sigkeit Leute, die Positives 
zum gesellschaftlichen Le-
ben der Stadt beitragen. Mit 
dem mit je 2500 Franken do-
tierten Anerkennungspreis 
ausgezeichnet wurden dies-
mal das Ehepaar Gottlieb und 
Klara Salzmann mit ihrer 
Tochter Claudia und Spiegel-
hof-Landwirt Ueli Schmid. 
Stadtrat Reinhard Fürst wür-
digte die Verdienste der Fami-
lie Salzmann, die seit dreis-
sig Jahren im zur Gemeinde 
gehörenden Weiler Ottikon 
einen amüsanten Kinder-Fas-
nachtsumzug organisiert. Ein 
Anlass, den grosse und kleine Ot-
tiker auf keinen Fall missen möch-
ten! Entsprechend lustig geht es in 
der Narrenzeit in Ottikon jeweils 
zu und her. Stadtpräsident Martin 
Graf lobte in seiner Laudatio den 

Preisträger Ueli Schmid. «Wer 
in Effretikon lebt, hat bestimmt 
schon einmal bei ihm eingekauft», 
rief Graf bei der feierlichen Preis-
übergabe vor der Gemeinderats-
sitzung im Stadthaussaal den Lo-

kalparlamentariern und Gäs-
ten zu. Seit vielen Jahren 
stellt Schmid seinen Markt-
stand zweimal in der Woche 
auf dem «Märtplatz» auf und 
bietet die selbst produzier-
ten Früchte und Gemüse an. 
Eine Kostprobe von Kirschen, 
Aprikosen und Beeren hatte 
Schmid zum Apéro gleich 
mitgebracht. Der Landwirt 
ist auch ein guter Kommu-
nikator und Geschichten-Er-
zähler, der die Wünsche sei-
ner treuen KundInnen ganz 
genau kennt. Einige Müster-
chen zum schmunzeln gab es 
auch in seinen Dankesworten. 
Wer bis jetzt noch keine Gele-

genheit hatte, dem Preisträger zu 
gratulieren kann dies problemlos 
nachholen. Schon am kommenden 
Samstag stellt Ueli Schmid seinen 
Verkaufsstand mit marktfrischen 
Produkten wieder auf.

Sommerjass
Der Winterthurer Unter-
nehmer Jan Schoch hat 
den Ausdruck «Krisen-
stimmung» gar nicht gern. 
Braucht er auch nicht! 
Schoch hat vielmehr Grund 
zur Freude. Sein «Schoch 
Werkhaus» hat das eben ab-
geschlossene Geschäftsjahr 
mit einem Umsatz-Plus von 
sechs Prozent abgeschlos-
sen und den Personalbe-
stand weiter ausgebaut. Der 
Gesamtanbieter im Büro-
einrichtungsbereich konnte 
sich im harten Konkurrenz-
umfeld behaupten und wie-
der einige Grossprojekte für 
namhafte Kunden realisie-
ren. Die AXA Winterthur ge-
hört da etwa genauso dazu, 
wie die Zürcher Kantonal-
bank oder die Swisscom. CEO Jan 
Schoch: «Unser Dienstleistungska-
talog umfasst längst mehr als nur 

den Bereich Büro!» In Schochs 
Werkhaus sind knapp vierzig Mit-
arbeitende und Lehrlinge tätig. 

Die Veranstalter des tradi-
tionellen Volksmusikfesti-
vals in Ohringen, Marlene 
und Erwin Röll, gönnen sich 
keine Sommerpause! Ihr 
Festival, das Sie am Sams-
tag 12. September bereits 
zum neunten Mal in den Ba-
dertscher-Hallen in Ohrin-
gen organisieren, soll wie-
der ein perfekter Anlass für 
die Schlager- und Volks-
musikfreunde werden. Ge-
wohnt hochkarätig ist die 
Interpreten-Besetzung auch 
in diesem Jahr. Erneut sind 
Stars und Sternchen der 
internationalen Szene die-
ser Musik-Sparte angekün-
digt! Mit dabei sind diesmal 
die Grand Prix-Sieger Sigrid 
& Marina, Oliver Thomas, das le-
gendäre Alpentrio Tirol, Roland 
Eberhart und seine Calimeros. 
Erstmals in der Schweiz sieht und 
hört man ausserdem die «Brug-
ger Buam». «Die beiden singenden 
Brüder aus Bayern haben eine sa-
genhafte Stimme. Auch das Win-
terthurer Publikum wird bestimmt 
begeistert sein!», schwärmen 
Marlene und Erwin Röll in heller 
Vorfreude. Wie immer an diesem 

Festival sollen auch die kulinari-
schen Gelüste nicht zu kurz kom-
men. Mit Sicherheit schreiben die 
Rölls ein weiteres Kapitel ihrer Er-
folgsstory mit diesem Festival. Da 
sind die Fans natürlich jetzt schon 
gespannt, mit welchen Stars dann 
das 10- Jahre-Jubiläum im nächs-
ten Jahr gefeiert wird. Der Vorver-
kauf für das kommende Festival ist 
eröffnet. Tickets und Infos: www.
musikfestival-erwinroell.ch.vu.

Festival-Vorfreude

Werkhaus-Erfolg

Jetzt ist auch der Win-
terthurer Hotelier Rolf 
Wartmann wieder unter der 
Haube! Letzte Woche hat 
er seine langjährige Partne-
rin Petra Sachs geheiratet. 
Im bekannten Hotel beim 
Winterthurer Hauptbahnhof 
sind die Beiden schon längst 
ein eingespieltes Gastgeber-
Team. «Die Beiden sind jetzt 
im so genannten verflixten 
siebten Jahr!», scherzten die 
Hochzeitsgäste. Nach der Zi-
vil-Trauung luden die frisch 
Vermählten alle Hotel-Mit-
arbeiterInnen und Freunde zum 
geselligen Umtrunk in den Hotel-
garten. Bei leckeren Häppchen 
wünschten die Gäste dem Ehepaar 
alles Gute für die gemeinsame Zu-
kunft. Viel Zeit für Flitterwochen 

bleibt dem Hotelier-Ehepaar aller-
dings nicht. Einige Ferientage in 
der Tessiner-Sonnenstube lagen 
allerdings schon drin. Gastgeber-
Infos im Internet: www.wartmann.
ch.

Hochzeitsglocken

LEUTE VON HEUTE

Festival in Sicht: Erwin und Marlene Röll mit 
Sigrid & Marina.

Geschäftserfolg: Jan Schoch.

Ja-Wort fürs Leben: Petra Sachs und Rolf Wart-
mann.

Alt Bundesrat Christoph 
Blocher kann auch im tiefen 
Wasser schwimmen! Den Be-
weis dafür lieferte der wohl be-
kannteste Politiker des Lan-
des in der Sendung «Donnsch-
tig-Jass» auf dem Kanal des 
Schweizer Fernsehens SF 1. In 
dieser beliebten TV-Sendung 
waren eben nicht Blochers 
Jass- sondern Schwimmkünste 
gefragt. 15 Meter sollte der ehe-
malige Bundesrat im Zürich-
see innerhalb von dreissig Se-
kunden zurücklegen. Als TV-
Aussenreporter legte Ex-Radio 
Top-Moderator Reto Scherrer 
den Arm freundschaftlich auf 
die Schultern des prominente Zü-
richsee-Schwimmers und forderte 

die ZuschauerInnen auf, ihre Mei-
nung kund zu tun, ob Blocher bei 

dieser sportlichen Herausfor-
derung in der Zeitlimite bleibe 
oder nicht. Fast siebzig Pro-
zent trauten Blocher diese 
Leistung zu: «Absaufen wird er 
bestimmt nicht!» Brillant löste 
Blocher die Aufgabe. Ziel er-
reicht! Über seinen Schwimm-
stil kann man ja genauso, wie 
über seinen Polit-Stil noch dis-
kutieren. Blocher hatte sicht-
lich seinen Spass im Nass. 
Ebenso TV-Reporter Scher-
rer, die Produktions-Crew und 
die ZuschauerInnen. Kompli-
mente gab es natürlich auch 
von Blochers Gattin Silvia, die 
mit ihrer Leistungseinschät-

zung allerdings unter jener der TV-
ZuschauerInnen blieb.

Schwimmen statt Jassen: Christoph Blocher mit Reto 
Scherrer.

Ausgezeichnet: Ueli Schmid, Martin Graf, Klara und 
Gottlieb Salzmann, Reinhard Fürst und Claudia Salz-
mann (v.l.)

Erfolgreiche Premiere: Enrico Giovanoli, Yvonne Beutler und Ernst 
Wohlwend (v.l.)
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