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neftenbach – Der Weinbau hat in 
Neftenbach eigentlich eine lange Tra-
dition. Das Kloster Rheinau besass 
dort einst über 100 Hektaren Reben. 
In 23 Trotten wurde der Saft aus die-
sen Reben gewonnen. Doch mit der 
Zeit wurde der Weinbau in der Regi-
on vollständig aufgegeben. Erst 1974 
begann Jürg Saxer die Hänge ober-
halb Neftenbachs wieder mit Reben 
zu bepflanzen und Trauben zu gewin-
nen. Lange Zeit produzierte er aber 
den Wein im Kanton Thurgau. Seit 
1991 steht nun in Neftenbach ein Kel-
lergebäude, in dem die Familie Saxer 
Weine von ausgezeichneter Qualität 
produziert. 

Beim Weingut Jürg Saxer handelt es 
sich um einen klassischen Familienbe-
trieb. Jürg und Yvonne Saxer führen 
den Betrieb zusammen mit ihrer Toch-
ter Nadine Saxer und ihrem Schwie-
gersohn Stefan Gysel. Angesichts 
der Nachwuchsprobleme, die andere 
Weingüter haben, ist Jürg Saxer stolz, 
dass die Tochter in seine Fussstap-
fen getreten ist. Nadine Saxer ist seit 
dem Jahr 2002 auf dem Weingut tätig 
und hat wie ihr Ehemann Stefan Gy-
sel Önologie studiert. Bevor sie in den 
Familienbetrieb einstieg, sammelte 
sie Erfahrung auf Weinbaubetrieben 
in Südafrika und Argentinien. Auch 
Gysel kann auf Auslanderfahrung ver-
weisen. Beide sehen gerade die grosse 
Stärke ihres Betriebes in der genera-
tionenübergreifenden Erfahrung und 
den neuen Ideen, die sie durch ihre 
im Ausland erworbenen Kenntnisse in 
den Weinbaubetrieb einfliessen lassen 
konnten. 

Weine von bester Qualität
Das Weingut der Saxers produziert 
ausschliesslich hochwertige Weine, 
die sie selbstständig vermarkten. Zu 
etwa 40 Prozent wird der Wein di-
rekt an Privatkunden verkauft, wei-

tere 20 Prozent gehen an ausgesuchte 
Weinhändler. Die restlichen 40 Pro-
zent der Weinproduktion gehen an 
Gastrobetriebe, wobei vornehmlich 
Restaurants der gehobenen Klasse in 
Winterthur, Zürich, aber auch im En-
gadin bedient werden. Verschiedene  
Swissotels in Thailand werden inzwi-
schen auch von den Neftenbachern 
beliefert. Rund 60 000 Liter Wein pro-
duziert die Familie Saxer jedes Jahr. 
Weit mehr wäre möglich, wenn die 
Trauben nicht streng selektioniert 
würden. Während Produzenten von 
billiger Massenware pro Quadratme-
ter Reben bis zu 1400 Gramm Trau-
ben ernten, sind es bei den Saxers nur 
500 bis 800 Gramm, abhängig vom 
Weintyp. «Durch die strenge Aus-
wahl der Trauben wird der Wein ge-
haltvoller», erklärt Nadine Saxer. Ein 
weiterer Grund für die hohe Qualität 

der Saxer-Weine ist die Lagerung im 
Eichenfass. Zudem ernten die Saxers 
die Trauben ausschliesslich von Hand 
und auch die Pflege der Reben erfolgt 
manuell, während Hersteller von Bil-
ligweinen beides maschinell erledigen. 
Bei der Pflege ihrer Reben wird die 
Familie Saxer von einem Lehrling und 
zwei Praktikanten unterstützt. Wäh-
rend der Erntezeit helfen häufig Rent-
ner und Hausfrauen aus dem Dorf.

Gold für den Tête de Cuvée
Die Leidenschaft der Familie Saxer 
für die Herstellung von guten Weinen 
wurde nicht zum ersten Mal mit einem 
Preis belohnt. Dieses Mal haben aber 
gleich zwei Produkte aus dem Hause 
Saxer eine Auszeichnung erhalten, 
und das, obwohl Nadine Saxer für die 
Internationale Weinprämierung von 
Zürich, die von der Expovina durchge-
führt wird, lediglich drei Weine einge-
reicht hatte. Sowohl für den Cabernet-
Pinot des Jahrganges 2005 und den 
Tête de Cuvée desselben Jahres gab es 
das Gold-Diplom – die zweithöchste 
Auszeichnung, die bei diesem Wettbe-

werb vergeben wird. Beim Tête de Cu-
vée handelt es sich um eine Eigenmar-
ke des Weingutes Jürg Saxer, die eine 
spezielle Traubenmischung bezeich-
net. Neben den prämierten Rotweinen 
stellt der Neftenbacher Weinbaube-
trieb noch viele weitere Produkte her: 
Weiss-, Dessert- und Schaumwein so-
wie Tresterbrand. Zu den verwende-
ten Traubensorten zählen Pinot Noir, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Dorsa, 
Dornfelder, Regent, Riesling-Silvaner, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay und 
Räuschling. Letzteres ist eine Trau-
bensorte, die heute fast ausschliesslich 
im Kanton Zürich angebaut wird.

Ein weiteres Standbein des Be-
triebes ist die Lohnkelterung. Dabei 
wird für andere Weinbauern mit deren 
Trauben Wein hergestellt. Auch da ar-
beiten die Neftenbacher sorgfältig: Der 
vom Weingut Saxer für den Weinbaube-
trieb von Robert Baumann in Pfungen 
gekelterte Rubin von Multberg (2005) 
und der Granat vom Berghof (2006) er-
hielten beim Wettbewerb der Expovi-
na jeweils das Silber-Diplom.
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Zweimal Gold für Neftenbach
Das Weingut Jürg Saxer in Neftenbach produziert schon seit 
Jahren Spitzenweine. Anlässlich der Internationalen 
Weinprämierung von Zürich erhielten gleich zwei von drei 
für den Wettbewerb eingereichten Weinen das Gold-Diplom.

Stefan Gysel, nadine und Jürg Saxer (von links) mit den prämierten Weinen «tête de cuvée» und «cabernet Pinot». Bild:urs Jaudas

Eine anderthalb Meter hohe 
Mauer in Illnau-Effretikon 
störte die Anwohner. Jetzt 
wird diese gekappt.

IllnaU-effretIKon – Diesen Früh-
ling sanierte die Stadt Illnau-Effreti-
kon die Tagelswangerstrasse und bau-
te bei dieser Gelegenheit an der Kreu-
zung mit der Wangenerstrasse einen 
kleinen Platz mit Brunnen, einer Lin-
de und Sitzbänken. Ein lauschiger Ort, 
der zum Verweilen einlädt. Damit die 
Spaziergänger aber keine neugierigen 
Blicke in den angrenzenden privaten 
Garten werfen können, liess die Stadt 
eine Sichtschutzmauer hochziehen. 

Die anderthalb Meter hohe Be-
tonmauer wurde zum Politikum, weil 
sich die Anwohner an ihrem Anblick 

störten. Sie sei zu wuchtig geraten 
und passe nicht ins Quartier, hiess es. 
Flugs kamen knapp 80 Unterschriften 
für eine Petition zusammen, die einen 
Rückbau oder eine Aufwertung der 
Mauer verlangte. 

Der Stadtrat hat den Quartierbe-
wohnern kürzlich Recht gegeben. Auf 
Begehren der betroffenen Nachba-
rin habe er entschieden, die Höhe der 
Mauer zu reduzieren, heisst es in den 
jüngsten Mitteilungen. Laut «Kiebiz» 
werden 40 bis 50 Zentimeter gekappt, 
und damit wird die Mauer die Dimen-
sion eines Mäuerchens annehmen. 

Zur Frage, wieviel die Redimen-
sionierung kosten wird, schweigt sich 
der Stadtrat aus. In seiner Antwort auf 
eine Kleine Anfrage von Gemeinderat 
Peter Stiefel (FDP) schätzte er sie auf 
«einige Tausend Franken».  (flu)

Aus Mauer wird Mäuerchen
Bei der Sanierung der A1 
wird auch der Lärmschutz 
verbessert – allerdings nicht 
für alle Betroffenen hörbar.

SeUZach – Nach über 20 Jahren muss 
die Strecke zwischen Ohringen und der 
Grenze zum Kanton Thurgau auf der 
A1 und A7 saniert werden. An den un-
dichten Brücken wird bereits gebaut. 
Die Belagssanierung beginnt im kom-
menden Jahr und soll 2010 abgeschlos-
sen sein. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf 250 Millionen Franken. Rund 
fünf Millionen Franken werden für 
Lärmschutzmassnahmen ausgegeben 
– für die betroffenen Gemeinden Ber-
tschikon, Wiesendangen und Seuzach 
sowie für Oberwinterthur Grund ge-
nug, auf weniger Lärm zu hoffen.

Allerdings profitieren nicht alle 
gleich von den geplanten Massnah-
men: Das Konzept, das die Baudirek-
tion des Kantons Zürich vor rund ein-
einhalb Jahren erstmals vorlegte, sieht 
vor, die Lärmschutzwände in Reutlin-
gen von 1,5 auf 3 Meter zu erhöhen. 
Das Wiesendanger Quartier Steinegg 
soll mit bis zu sechs Meter hohen Lärm-
schutzwänden besser geschützt werden. 
Erstmals werden auch bei der Einfahrt 
Oberwinterthur Wände aufgestellt.

Definitiv kein Flüsterbelag
An dieser Planung habe sich nichts 
Wesentliches geändert, gibt das kanto-
nale Tiefbauamt auf Anfrage zu Pro-
tokoll. Das definitive Projekt werde 
den Gemeinden im Herbst zur Kennt-
nis gebracht, in Einzelheiten vorgrei-
fen wolle man nicht. Bestätigt wird 
allerdings, dass der von einzelnen 
Gemeinden geforderte Drainasphalt 
– besser bekannt unter dem Namen 

Flüsterasphalt – nicht eingesetzt wer-
de. Laut Tiefbauamt wird aber einer 
der lärmärmsten Beläge eingesetzt, 
der noch eine gewisse Dauerhaftigkeit 
aufweist. ACMR8, so der Name des 
vorgesehenen Rauasphalts, hat eine 
Lebensdauer von rund 20 Jahren. Ein 
poröser, drainagierter Asphalt bietet 
zwar mehr Hohlräume und ist dadurch 
leiser, er hält jedoch nur rund sechs bis 
zehn Jahre und verursacht somit dop-
pelte bis dreimal so hohe Kosten.

Zu wenig Lärm als Problem
Von dem neuen Rauhasphaltbelag ist 
eine Lärmreduktion von einem Dezi-
bel zu erwarten. Sie liegt damit unter-
halb des wahrnehmbaren Bereichs. Für 
die Gemeinde Seuzach, für die keine 
Schutzwände aufgestellt werden, bleibt 
damit in Punkto Lärmimmissionen al-
les beim Alten – trotz Klagen aus den 
Quartieren Forrenberg, Brandbüel so-
wie aus Oberohringen. Wie Bau- und 
Planungsvorsteherin Katharina Wei-
bel bestätigt, ist der Lärm immer wie-
der Thema im Seuzacher Gemeinderat 
(zuletzt im Zusammenhang des Agglo-
merationsprogramms Siedlung und 
Verkehr). Aber der Gemeinde sind die 
Hände gebunden. Die Grenzwerte der 
eidgenössischen Lärmschutzverord-
nung von 50 Dezibel in der Nacht und 
60 Deziel am Tag werden in Seuzach 
gemäss den letzten Messungen (2004) 
knapp nicht erreicht. Damit entfällt 
der Anspruch auf Lärmschutzbauten.

Das naheliegendste Szenario, wie 
Seuzach mehr Ruhe finden könnte, 
wäre ironischerweise ein Ausbau der 
A1. Denn dann gelten im Lärmschutz 
Planungswerte – und die sind fünf Dezi-
bel niedriger. Ein Ausbau der A1 wäre 
gemäss Weibel aber nur aus der Optik 
des Lärmschutzes zu begrüssen.  (mcl)

A1 wird unhörbar leiser

So hoch präsentierte sich die umstrittene betonmauer im letzten März. Bild: urs Baptista

Flexible Lösung für 
Tagesstrukturen
StaMMheIM – Die Umfrageergeb-
nisse zur Bedarfsabklärung für die Ta-
gesstrukturen in der Schulgemeinde 
Stammertal liegen vor. Da es sich ge-
zeigt hat, dass der Bedarf für jede Ge-
meinde sehr unterschiedlich ist, zieht 
die Schulpflege eine flexible Lösung in 
Betracht. Deshalb werden in den drei 
Gemeinden Familien gesucht, die be-
reit sind, Kinder für den Mittagstisch 
und nach der Schule zu betreuen. So 
könnte die Betreuung bereits für das 
Schuljahr 2008/2009 angeboten wer-
den. Das Interesse besteht auch, mit 
den bereits existierenden Mittagsti-
schen zusammenzuarbeiten.  (red) 

Abwasser über 
Gemeindegrenzen
andelfInGen – Im Auftrag des Ge-
meinderates Andelfingen hat das In-
genieurbüro Hofmann Stegemann und 
Partner eine Studie erarbeitet, wie die 
Siedlungen im Niederfeld an die Ab-
wasserreinigungsanlage (ARA) An-
delfingen angeschlossen werden kön-
nen. Die Realisierung des Kanalisa-
tionsprojektes ist für das Jahr 2009 
vorgesehen. Derzeit wird von der Ge-
meinde Kleinandelfingen noch über-
prüft, ob gleichzeitig eine Kanalisa-
tionsleitung zur Klein-ARA Alten ge-
legt werden soll. So könnte sie später 
ebenfalls an die ARA Andelfingen an-
geschlossen werden. Diese Überprü-
fungen erfolgen vor dem Hintergrund, 
dass das Amt für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft von landwirtschaftlichen 
Betrieben, die keine Milchwirtschaft 
mehr betreiben, verlangt, sich an die 
Kläranlage anzuschliessen.  (red)

Gemeindewege  
werden behandelt
eMbrach – Der Gemeinderat Em-
brach bewilligt für Strassenunterhalts-
arbeiten einen Kredit von 28 000 Fran-
ken. Im Rahmen des jährlichen Stras-
senunterhaltes erfahren der «Gaisnäp-
per-Weg», der «Schilf-Weg», «In der 
Halde» sowie der «Oberhalden-Weg» 
eine Oberflächenbehandlung. (red)

Zwei Vorschläge 
für Geschworene
ellIKon  an  der  thUr – Anstelle von 
Roland Studer stellen sich für die 
Amtsperiode 2008 bis 2015 zwei Be-
werber als kantonale Geschworene 
zur Verfügung, nämlich der 50-jährige 
Verwaltungsangestellte Marcel Jung 
und der 36-jährige Account Manager 
Peter Schiesser. Die Urnenwahl findet 
am 25. November statt. Für die Nach-
folge des aus der Gemeinde wegzie-
henden Primarschulpräsidenten Na-
thanael Steinemann sind auch in der 
Nachfrist keine Vorschläge eingegan-
gen. Am 21. Oktober wird daher mit 
leeren Zetteln gewählt. Weil keine 
neuen Bewerbungen eingingen, kann 
aber die schon in der ersten Frist als 
neues Mitglied der reformierten Kir-
chenpflege vorgeschlagene 32-jährige 
Kauffrau Katja Wild im stillen Verfah-
ren als gewählt erklärt werden.  (el) 

Einbrecher durch 
Polizeihund gestellt
baUMa – Die Kantonspolizei hat ges-
tern Nachmittag in einem Waldstück 
in Bauma einen polizeilich gesuchten 
Einbrecher verhaftet. Aufgrund eines 
Hinweises aus der Bevölkerung, wo-
nach in dem Waldstück mit einem 
Motorfahrrad herumgefahren werde, 
rückte eine Patrouille aus. Mit Hilfe 
des Diensthundes Arkan du Boida-
mont konnte eine Person eruiert wer-
den, die sich zu verstecken versuchte. 
Der Verhaftete ist ein 15-jähriger 
Moldawier ohne festen Wohnsitz in 
der Schweiz.  (red)


