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BeimWein hat sie den Durchblick
neftenbach Winzerin Nadine Saxer tritt aus dem Schatten
ihres Vaters hervor. Ein stilvoller Ausbau unter der Erde und
ein keckes Logo auf den Flaschen zeugen davon.

Eigentlich wollte sie Hebamme
werden. Vater Jürg Saxer bat sei-
neTochter jedoch seinerzeit, sich
dasnocheinmal gut zuüberlegen.
Denn immerhinwartete ein eige-
nes Weingut in Neftenbach auf
sie, das die Familie sonst mit der
Zeit hätte aufgebenmüssen.
Nadine Saxer ging über die Bü-

cher. Und heute ist die dreifache
Mutter froh, dass sie ihren Töch-
tern beim Spaziergang durch den
Rebberg ob Neftenbach nicht sa-
genmuss: «Der hat früher einmal
eurem Grossvater gehört.» Nach
einem Praktikum in der Roman-
die liess sie sich damals zurWin-
zerin ausbilden. Zum Glück für
Weinliebhaber: 2013 gewann sie
mit einem ihrerWeine–der rein-
sortigen «Création Nadine» –
nicht zum ersten Mal am Grand
Prix du Vin Suisse Gold.

Generationswechsel geglückt
«Ich habe den Betrieb 2011 von
meinem Vater übernommen und
im gleichen Stil weitergeführt»,
erzählt die 38-Jährige. Als sie vor
vier Jahren frischansRuderkam,
agierte ihr Vater zunächst noch
als graue Eminenz im Hinter-
grund, wie er selbst einmal sagte.
«Heute ist er aber bei den Reben
und im Keller nicht mehr invol-
viert.» Er springe jedoch bei Eng-
pässen ein und widme sich auch
gerne seinen Enkelinnen.
Der Generationswechsel ist

vollzogen. Das ist auch im Sorti-
ment erkennbar. Auf den 14 ver-
schiedenen Weinen kleben nun
neueEtiketten, aufdenenschlicht
und modern «Nadine Saxer»
steht.DasA imNachnamen ist auf
demKopf. Das witzige Detail soll
den Vorgang des Einschenkens
symbolisieren, so dieWinzerin.

100000 FlaschenWein produ-
ziert derBetrieb jährlich aus acht
Traubensorten. Die Chefin wird
dabei von vier Vollzeitmitarbei-
tern, einigen Aushilfen im Stun-
denlohn und ihrem Mann, Win-
zer Stefan Gysel, unterstützt. Sie
wiederum unterstützt ihren Gat-
ten auf dessen Hallauer Weingut
«aagne».

Glänzender Barriquekeller
Nadine Saxer zeigt die neue Ver-
kaufs- undDegustationslokalität,
in dermomentan nochBauarbei-
ten imGang sind.Bis zurprivaten
Einweihungsfeier am10. Septem-
ber soll alles fertigwerden.Hinter
einer Glaswand glänzt der neue
Barriquekeller.DieWände sind in
Bronze gehalten. Im edlen Keller
mit dendreigeschossigenRegalen
voller Eichholzfässer hängt noch
der beissende Geruch frischer
Farbe.
Die neuen angebauten Räum-

lichkeiten liegen unter der Erde
und fügen sichvonaussendiskret
in die Landschaft ein. «Wir woll-
ten grosszügig und stilvoll, in die
Natur eingebettet, ausbauen», be-
tont die Weinbäuerin. Die Höhe
der Investitionbehält sie für sich.
Mit Zahlen zu prahlen liege ihr
nicht. «Es ist aberder grössteUm-
bau seit 1991, als die Gebäude des
Weingutes errichtet wurden.»

Mehr Platz, aber nicht grösser
Der Neubau steht aber nicht für
eine Vergrösserung des Betriebs.
«Wir haben lediglich die Struktu-
renangepasst», erklärt StefanGy-
sel.Wein zuproduzierenbrauche
heute viel mehr Platz als früher.
Von fachlicher Seite erhält der

BetriebguteNoten:«DasWeingut
Saxer keltert ausgesprochen

fruchtbetonte, elegante und aus-
gewogeneWeine,diedenheutigen
Geschmack der Weinkonsumen-
ten inderDeutschschweizperfekt
treffen», sagt Thomas Vaterlaus,

Chefredaktor der Fachzeitschrift
«Vinum». Prägnante Weinnamen
wie «Nobler Weisser» im Zusam-
menspiel mit einem schlichten,
gut erkennbaren Etikettendesign

würden ebenfalls zum Erfolg bei-
tragen. Zum Weinjahr 2015 wagt
die Winzerin, die zurzeit weder
mitKirschessigfliegennochSchä-
den durch Pflanzenschutzmittel

zu kämpfen hat, nur eine vorsich-
tigePrognose. «Eskönnte ähnlich
gut wie 2003 herauskommen, das
können wir aber erst im Septem-
ber sagen.» DagmarAppelt

Im modernen Barriquekeller lagert der Wein von morgen. Nadine Saxer hat den neuen Raum nach ihrem Gusto in Bronze gestaltet. Michele Limina

Fit für den Zusammenschluss
kyburg/weisslingen Die
Infrastruktur von Kyburg
muss vor der Eingemeindung
in Illnau-Effretikon in Schuss
sein. An der Sanierung einer
der Brücken wird sich auch
Weisslingen beteiligen.

DieGemeindeKyburg soll für den
Zusammenschlussmit Illnau-Eff-
retikon im kommenden Januar
gut gerüstet sein. Mit anderen
Worten: Strassen und Brücken
dürfen keine grösseren Schäden
aufweisen. Denn das würde die
Stadtmit Kosten belasten.
Die Nachbargemeinde hat des-

halb den Auftrag erhalten, ihre
Brücken und Bachdurchlässe zu
überprüfen.Diese sogenannte In-
spektion ist bereits Ende 2014
über die Bühne gegangen. Fazit:

Eine der Strassenbrücken muss
dringend saniert werden.
Es handelt sich um keine ge-

wöhnliche Brücke, denn sie liegt
genau auf der Gemeindegrenze
zwischen Kyburg und Weisslin-
gen. Er habe das beim Notar ab-
klären lassen müssen, räumt Da-
vid Gerig, Gemeindeschreiber
von Kyburg, ein. Die Brücke ist
weder auf die eine noch die ande-
re Gemeinde eingetragen. Somit
müssen beide die Instandstel-
lungskosten zur Hälfte tragen –
insgesamt 30000 Franken.

Im Budget eingestellt
DieWerkkommission vonWeiss-
lingen hat den notwendigen Kre-
dit bereits bewilligt. InKyburg ist
derBetrag von 15000Franken im
Budget eingestellt. Der Gemein-

derat kann den Betrag in eigener
Kompetenz bewilligen.
Die Rostelstrasse führt von

KollbrunnzumKyburgerOrtsteil
Brünggen. Ab dem Abzweiger
Weisslingerstrasse verläuft der
Weg nach knapp 500 Metern in
einem Waldstück und dort über
dem Bachdurchlass. Das Gelän-
der weist mehrere Risse auf, und
bei den Flügelmauern (dort, wo
die Brücke mit der Erde verbun-
den ist) bröckelt der Beton; «Ab-
platzungen» heissen sie im Fach-
jargon. Die Randabschlüsse der
Fahrbahn im Brückenbereich
müssen auch erneuert werden.
Die Bauarbeiten sollen Anfang

September stattfinden und rund
zwei Wochen dauern. Der Ver-
kehr wird während dieser Zeit
weiterrollen können. neh

Laufstafette
durch Lindau
lindau Der Gemeinderat von
Lindau hat beschlossen, sich an
der Veranstaltung Winti-Sola,
einer Laufstafette gemäss dem
Vorbildder etabliertenSola inZü-
rich, zu beteiligen. Und zwar mit
einem Betrag von 50 Rappen pro
Einwohner, also total rund 2700
Franken.DieWinti-Sola soll über
den Rundweg um Winterthur
führen, der im Rahmen des Jubi-
läums 750 Jahre StadtrechtWin-
terthur eröffnet wurde und auch
über das Gemeindegebiet von
Lindau führt. Der Weg werde in-
zwischen rege genutzt, schreibt
derGemeinderat imneustenVer-
handlungsbericht. Er sei davon
überzeugt, «dass die Veranstal-
tung eine regionale Ausstrahlung
erlangenwird». red

Der Abfall bleibt
weiterhin oberirdisch
aadorf Das Projekt
Unterflurbehälter wird
vertagt. Die Gemeinde konnte
nicht genug Mehrwert
im Vergleich zu den Kosten
erkennen.

Einmal pro Woche wird in der
Gemeinde Aadorf der Kehricht
eingesammelt. Trotzmehrfachen
HinweisenundwiederholtenAuf-
rufendurchdieGemeinde stellen
Einzelne ihrenAbfall regelmässig
einpaarTage zu frühandieStras-
se.DieMitarbeiter desWerkhofes
müssen in der Folge öfters in
mühsamerHandarbeit zerrissene
AbfallsäckeundverstreutenKeh-
richt wieder einsammeln. Die
Kosten fallen dabei immer zu-
lasten der Gemeinde.

Deshalb liess Aadorf eine de-
taillierte Kehrichtbereitstel-
lungsanalyse ausarbeiten, die der
Erörterung von potenziellen
Unterflurbehälter-Standorten
diente. Die meisten privaten
Grundeigentümer hätten sich
jedoch nicht bereit gezeigt, ihr
Land zur Verfügung zu stellen,
teilt die Gemeinde mit. Trotz
Beteiligungdurch anderemüsste
die Gemeinde rund 300000
Franken an Projektkosten selbst
finanzieren. Sie kommt deshalb
zum Schluss, dass der Mehrwert
im Vergleich zu diesen Kosten
nicht klar aufgezeigt werden
kann. Der Gemeinderat hat des-
halb den Entscheid gefällt, der-
zeit keine Unterflurbehälter in
Aadorf zu erstellen. nid
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Sale 50%
auf eine grosse Auswahl an Markenbrillen*

*optische Fassungen (ohne Korrekturgläser) und Sonnenbrillen (ohne Korrekturgläser)

Bis 1. September 2013

Sale 50%
auf eine grosse Auswahl an Markenbrillen*

*optische Fassungen (ohne Korrekturgläser) und Sonnenbrillen (ohne Korrekturgläser)
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Sale 50%
auf eine grosse Auswahl an Markenbrillen*

*Fassungen und Sonnenbri l len. Korrekturgläser nicht inbegriffen. Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen.

Bis 30. August 2015


