
Das Fasnachtskomitee  
Ossingen hat nicht nur im 
Winter das Ruder in der 
Hand. Es beweist, dass ein 
Fasnachtsverein auch im 
Sommer durchaus eine  
Existenzberechtigung hat.

Ossingen – Sie ist laut, rauscht und 
führt an diesem sonnigen Samstag-
nachmittag viel Wasser mit sich. «Mit 
so viel Wasser und solch prächtigem 
Wetter werden wir nicht länger als 
zwei Stunden bis zum Ziel haben», er-
klärt Reto Vetterli euphorisch. Der 
Präsident des Fasnachtskomitees Os-
singen (Fakos) schiebt mit seinen 
Vereinskollegen das vier Meter lange 
Schlauchboot zügig in die Thur. «Die 
Geselligkeit hat bei uns im Verein 
oberste Priorität», so Vetterli. Darum 

planen die Ossinger verschiedene Ak-
tivitäten, wie beispielsweise Schlauch-
bootfahren, wenn eben nicht gerade 
Fasnacht angesagt ist. «So vergessen 
wir uns unter dem Jahr nicht ganz. Wir 
gehen jeden Sommer ‹bööteln›, wenn 
es das Wetter zulässt», erklärt Vetter-
li. Das Wetter lasse es fast immer zu, 
denn «wir sind auch schon bei Regen 
auf die Thur», wie sich Vereinsmit-
glied Roman Schär erinnert. Während 
der Bootfahrt wird gelacht, neue Ge-
schichten werden ausgetauscht, und 
natürlich dürfen die Verpflegung und 
ein kühles Bier zwischendurch auch 
nicht fehlen.

Ein eigenes Klatschblatt
Spass muss sein – trotzdem bleibt der 
Hauptzweck des Vereins stets omni-
präsent. Im Winter ist das Fakos für 
den Bau des Fasnachtswagens für die 
Gemeinde verantwortlich. «An der 
sogenannten vorfasnächtlichen Ver-

sammlung werden erste Ideen zum 
neuen Gefährt eingebracht, danach 
geht es ans Planen und Bauen.» Mit 
dem Wagen gastieren die Ossinger an 
diversen Umzügen im Weinland. Im 
Weiteren organisiert das Fakos die 
jährliche Kinderfasnacht der Gemein-
de. Erster Vereinspräsident des Fas-
nachtskomitees war der heutige Kan-
tonsrat Walter Müller.

Stolz ist das Fasnachtskomitee 
aber vor allem auf seine Zeitung, den 
«Flick». «Darin stehen allerhand lusti-
ge Geschichten und Missgeschicke, die 
das ganze Jahr über im Verein und im 
Dorf passieren», erklärt Roman Schär. 
Mit der Dorfbevölkerung wird im 

Blatt auch nicht zimperlich umgegan-
gen, und so wird mancher Klatsch und 
Tratsch verbreitet. Geschrieben wird 
die Zeitung vom geheimnisvollen «Fa-
kosius». «Trotzdem kann ich verraten, 
dass jeweils etwa fünf Leute an der 40-
seitigen Ausgabe schreiben», so Ro-
man Schär. Die 800 Exemplare starke 
Auflage wird über die Fasnachtstage 
in Ossingen und in weiteren umlie-
genden Gemeinden verkauft. Der Er-
lös aus dem «Flick» ist eine der wich-
tigsten Einnahmequellen des Vereins.

Ein finanzieller Engpass sowie Mit-
gliederschwund führten vor Jahren 
fast zur Auflösung des Fakos. «Wir 
übernahmen das Zepter, und setzten 

alles daran, dem Komitee wieder auf 
die Sprünge zu helfen», erklärt Präsi-
dent Vetterli. «Heute stehen wir finan-
ziell auf guten Beinen», berichtet Fi-
nanzchef Roman Schär stolz. «Obers-
tes Credo: Geld scheffeln bringt nichts. 
Ein Verein soll seine Einnahmen re-
investieren, und seinen Mitgliedern 
etwas zurückgeben. Sei es mit einem 
Ausflug oder mit einem Fest.»

Blocher zum 1. August
Gefestet wurde beim Fakos in letzter 
Zeit ausgiebig. Über die Auffahrt hat 
der Verein sein 40-Jahr-Jubiläum über 
zwei Tage hinweg gefeiert. Zum Jubi-
läum haben sich die Vereinsmitglieder 

gleich selber ein Geschenk gemacht: 
«Wir reisten nach Innsbruck, und an-
schliessend gingen wir ins Stubaital ro-
deln», erzählt Roman Schär. 

Auf ein Ereignis sind die Mitglieder 
bis heute stolz. Im Jahre 1999 organi-
sierte das Fakos die 1.-August-Feier in 
Ossingen. «Als Festredner verpflich-
teten wir damals keinen Geringeren 
als Nationalrat Christoph Blocher. Er 
hatte in Ossingen von 1956 bis 1958 
die landwirtschaftliche Lehre absol-
viert. Wahrscheinlich war es deshalb 
nicht allzu schwierig, ihn für uns zu ge-
winnen», konstatiert Reto Vetterli.

Beim Fakos existiert ein strenges 
Aufnahmeverfahren. «Will jemand 
beitreten, muss zuerst einmal ein Pro-
bejahr absolviert werden. Den soge-
nannten Jährlingen wird ein Götti 
zugeteilt, der sie unterstützt und ein 
Jahr lang begleitet. Wir begutachten, 
ob der Neuling auch den Willen be-
weist, im Verein anzupacken und sich 
zu engagieren», rechtfertigt der Präsi-
dent das strenge Regiment. Es muss-
ten auch schon Jährlinge zurückgewie-
sen werden. Dennoch sind neue Mit-
glieder stets willkommen. «Wir sind 
froh, wenn junge Mitglieder nachrü-
cken und neuen Ideen und frischen 
Wind ins Fakos bringen», sagt Ro-
man Schär, während das Schlauchboot 
dem Nachtlager in Gütighausen entge-
gentreibt.
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Die mitglieder des Fasnachtskomitees Ossingen sitzen auch im sommer gerne ab und zu im selben Boot. Bild: Nicole Osta

Seit dieser Woche nimmt 
Graziella Scherrer aus Breite 
(Gemeinde Nürensdorf) an 
einem Abnehmprogramm für 
Übergewichtige teil. Sie hofft, 
dass die Motivation anhält.

nÜrensDOrF – Die 34-jährige Frau 
hat eine positive Ausstrahlung, die ihr 
in ihrem Beruf als Sachbearbeiterin in 
der Notfallaufnahme des Universitäts-
spitals Zürich zugute kommt. «Doch 
wenn es um meine Figur geht, bin ich 
sehr verletzlich», erklärt sie. So verrät 

sie ihr Gewicht niemandem, und dar-
um natürlich erst recht dem «Landbo-
ten» nicht. Immerhin: Sie hat in drei 
 Tagen zwei Kilo verloren.

Denn Graziella Scherrer beteiligt 
sich im August während vier Wochen 
zusammen mit zwei weiteren Teilneh-
merinnen und drei Teilnehmern an 
einem Abnehmprogramm der Zürcher 
Gesundheitspraxis Bodybalancing, auf 
das sie durch eine Zeitungsannonce 
aufmerksam geworden ist. Den Auf-
takt bildeten am Montag, Mittwoch 
und Freitag Übungsabende mit fünf 
Instruktoren auf dem Vitaparcours bei 
Regensdorf. Heute Samstag folgt ein 

Krafttraining. In den folgenden drei 
Wochen geht es im selben Stil weiter.

Parallel dazu hat Graziella Scherrer 
ihre Ernährung umgestellt: Nach einer 
Stoffwechselanalyse achtet sie auf die 
für ihren Körper stimmige Balance von 
Kohlenhydraten, Fett und Eiweiss 
und nimmt zwischen den drei Haupt-
mahlzeiten fünf Stunden lang nichts 
zu sich. Sie verzichtet sogar auf die 
heiss geliebten zuckerlosen Kaugum-
mis, weil die Süssigkeit dem Körper 
falsche Signale senden würde. «Ich 
mache das für mich selber. Denn mein 
Übergewicht stört mich extrem», sagt 
die Nürensdorferin, der die taktlosen 
Reaktionen ihres Umfelds manchmal 
zu denken geben: «Manche Leute 
sind oberflächlich. Wer übergewich-
tig ist, hat von vornherein schlechte 
Karten.»

Graziella Scherrer ist mit ihrem Pro-
blem nicht allein. Kantonsweit leiden 
über 40 Prozent der Bevölkerung an 
Übergewicht und Bewegungsarmut. 
Der Volkskrankheit Nummer 1 will 
Bodybalancing-Leiter Beni Bachmann 
mit einem auf den Faktoren Entspan-
nung, Bewegung und Ernährung basie-
renden Konzept entgegenwirken. Da 
Menschen mit grossem Übergewicht 
solche Angebote aus Scham meiden, 
soll nun eine Studie zeigen, ob dieser 
Weg auch ihnen hilft.

Sie habe schon manches Abnehm-
programm durchlaufen. Zunächst mit 
Erfolg. Doch dann habe sich regelmäs-
sig der berüchtigte Jo-Jo-Effekt einge-
stellt, erklärt Graziella Scherrer. Sie 
hoffe, dass sie den Schalter nun defini-
tiv auf eine gesunde Lebensweise ge-
stellt habe: «Die Motivation ist da. Die 
Gruppe wirkt unterstützend. Ich spüre 
nach dem Training, dass ich etwas ge-
leistet habe, und freue mich schon im 
Voraus aufs nächste Mal.»  (el)

Das Ziel: Den Jo-Jo-Effekt überwinden

graziella scherrer hat den überflüssigen Kilos den Kampf angesagt. Bild: ruedi elmer

Trinkwasser 
auch in Notlagen
linDAU – Der Lindauer Gemeinde-
rat hat einen Kredit von 25 000 Fran-
ken bewilligt. Mit diesem Geld soll ein 
umfassendes Konzept für die Versor-
gung der Bevölkerung mit Trinkwas-
ser in Notlagen erstellt werden. Die 
Erarbeitung eines solchen Konzeptes 
ist gesetzliche Pflicht. «Grundsätz-
lich sind wir in einer guten Situation», 
schreibt der Gemeinderat in seinem 
Verhandlungsbericht. Die Gemein-
de werde nebst der eigenen auch von 
zwei unabhängig voneinander funktio-
nierenden Grundwasserfassungen ver-
sorgt. «Rein lokale Störfälle wären für 
unsere Gemeinde deshalb kaum ein 
Problem», so der Gemeinderat. Gross-
flächige Ereignisse wie etwa ein Erd-
beben könnten aber auch in Lindau 
die Versorgung lahmlegen. Das Kon-
zept soll nun notwendige Massnahmen 
und Infrastrukturen aufzeigen.  (red)

Abbiegstreifen  
und Schutzinseln
BAssersDOrF – Ab 17. August bis 
etwa Mitte November wird es auf der 
Baltenswilerstrasse in Bassersdorf zu 
Verkehrsbehinderungen kommen. Für 
die Bodenacherstrasse sowie den Lin-
denacher werden Abbiegstreifen ein-
gezeichnet. Gleichzeitig soll der Rad-
weg zwischen den Einmündungen auf 
der Nordseite verbreitert und zwei 
neue Fussgängerübergänge mit je einer 
Schutzinsel eingebaut werden. Wäh-
rend der Bauzeit wird der Verkehr 
mit einer Lichtsignalanlage gesteuert. 
Die Einmündung von der Bodenacher-
strasse in die Baltenswilerstrasse bleibt 
gesperrt. Die Deckschicht wird im 
Sommer 2010 eingebaut.  (red)

Fünf Diplome  
für Saxer-Weine
neFTenBAch – Die besten Weine des 
Kantons Zürich kommen aus dem Fa-
milienbetrieb von Jürg Saxer in Nef-
tenbach. Das hat die internationale 
Weinprämierung Zürich (IWPZ) erge-
ben, die während fünf Tagen im Tech-
nopark stattgefunden hat. 

Gleich fünf Saxer-Produkte figurie-
ren unter den rund 700 Weinen, die 
von der Jury mit einem Diplom aus-
gezeichnet worden sind: Mit Gold prä-
miert wurden der «Noble Weisse» aus 
dem Jahr 2008. Er erhielt 90 von 100 
möglichen Punkten. Ebenfalls Gold 
(89 Punkte) gab es für den «Tête de 
Cuvée» aus dem Jahr 2007.

Zudem erhielt Saxer drei von vier 
Silberdiplomen, die an Zürcher Weine 
vergeben wurden. Ausgezeichnet wur-
den ein Rotwein, ein Weisswein und 
ein weisser Süsswein, die mit je 87 
Punkten benotet wurden. Das vierte 
Silberdiplom ging an einen Pinot Noir 
aus Uerikon. 

Nur viermal «Grosses Gold»
Die Jury der IWPZ bestand aus 150 
Önologen und Fachleuten aus der-
Weinproduktion und dem Weinhan-
del. Sie testeten rund 2100 Weine, fast 
jeder dritte erhielt ein Diplom. Am 
meisten Diplome, nämlich 141, gin-
gen ins Wallis. Von den ausländischen 
Teilnehmern war Italien mit 103 Di-
plomen am erfolgreichsten, an franzö-
sische Gewächse gingen 44 Diplome, 
Spanien folgt mit 43 und Portugal mit 
27 Diplomen. 

Die höchste Auszeichnung, das 
«Grosse Gold», war vier Weinen vor-
behalten, die mehr als 94 Punkte er-
zielten. Darunter sind zwei Walliser 
aus dem Jahr 2006, ein Waadtländer 
mit Jahrgang 2007 sowie ein trockener 
Weisswein aus Österreich.  (sda)
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