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Das Team führt zum Erfolg
Die Auszeichnung ist natürlich ein
Grund zur Freude für Nadine Saxer
und ihr Team. Bereits in der ersten
Ausgabe vom November 2014 wur-
de das Weingut Nadine Saxer da-
mals noch als eines der 100 besten
Weingüter der Schweiz ausgezeich-
net. Wertvoll ist das Vorkommen im
Weinführer vor allem auch, weil das
Magazin Vinum nicht nur von Win-
zern, sondern auch von Weinlieb-
habern gelesen wird. «Jene, die sich
sowieso schon für Wein interessie-
ren, werden sich sicherlich mal
durch den Führer blättern», meint
Saxer. Für die Winzerin ist klar, dass

diese Auszeichnung nicht nur ihr
gebührt, sondern auch ihren Mit-
arbeitern: «Es ist eine Ehre für das
ganze Team, dass wir zur Schwei-
zer Elite gehören.»

Keine Ruhe auf den Lorbeeren
Auch das Weingut von Niklaus
Zahner aus Truttikon wurde im Sep-
tember über die Platzierung im
Weinführer informiert. «Natürlich
ein Grund zur Freude», sagt auch er.
Auf seinen Lorbeeren ausruhen will
sich der Winzer aber nicht. «Steter
Tropfenhöhlt denStein», sagt er und
meint, eine Auszeichnung allein
bringe ein Geschäft noch nicht zum
Laufen. Vielmehr seien es regel-
mässige Auftritte an Messen oder
Teilnahmen an Wettbewerben, die
ein Weingut beim Geniesser be-
kanntmachenundihnvielleichtzum
Kunden machen. Zwar wird Zahner
auf seine Vorstellung im Weinfüh-
rer angesprochen, ausverkauft sei er
deswegen aber nicht. «Die meisten
Reaktionen kommen meist erst et-
wa ein halbes Jahr oder noch spä-
ter», erklärt Zahner. Auf jeden Fall
aber war die Auszeichnung eine
Überraschung. «Ich habe gleich ei-
nige Bücher gekauft, die ich jetzt im
Weinkeller auslege oder den
Stammkunden mitgebe», sagt
Zahner. «Eines muss ich aber sa-
gen, bezahlt habe ich nichts für die
Auszeichnung», betont er.

Die Entwicklung ist das Ziel
Der Weinführer «Die 150 besten
SchweizerWeingüter» ist heuer zum
zweiten Mal erschienen. Im No-
vember 2014 erschien die Erstaus-
gabe. Jetzt, so Vaterlaus, sei das Ziel,
den Führer alle drei Jahre heraus-
zubringen. Besucht hat Vaterlaus
nicht alle 150 Weingüter um die Lis-
te zu erstellen. «Ich bin seit über 20
Jahren Weinjournalist und habe in
dieser Zeit viele der vorgestellten
Weingüter schon persönlich be-
sucht und verfolge ihre Entwick-
lung», sagt Vaterlaus. Zu seiner
fachlichen Beurteilung der Winzer
kommen die Inputs der Vinum-Re-
daktion hinzu. Insbesondere jene
der Redakteurin, die für Weinver-
kostungen zuständig ist und vom
Verantwortlichen für die französi-
sche Ausgabe des Vinum Magazins.

Qualität, Kreativität, Innovation
und Architektur
Im Vordergrund stehe bei der Be-
wertung die Qualität der Weine, er-
klärt Vaterlaus. Da heute aber sehr
viele Schweizer Weingüter gute
Weine keltern, spielen zusätzliche
Faktoren wie Kreativität und Inno-
vation im An- und Ausbau der Wei-
ne eine Rolle. Und auch gewisse
Konzepte in der Architektur, die das
Gut für Besucher besonders attrak-
tiv machen werden ein Stück weit
berücksichtigt.

Zum zweiten Mal hat das Fachmagazin Vi-
num denWeinführer «Die 150 bestenWein-
güter der Schweiz» herausgebracht. tas

Die Wahrheit kommt ans Tageslicht
Die Stadt Winterthur liess die
Geschichte der Winterthurer
Kinderheime von 1950 – 1990
durch ein Forschungsteam der
ZHAW aufarbeiten. Die Erfah-
rungen von ehemaligen Heim-
kindern standen dabei im
Zentrum.

Winterthur Die Stadt Winterthur
erteilte 2014 dem Departement So-
ziale Arbeit an der ZHAW den Auf-
trag, die Geschichte der Winter-
thurer Kinderheime von 1950 – 1990
aufzuarbeiten. Ziel war, den dama-
ligen Kindern und Jugendlichen ei-
ne Stimme zu geben, ihre indivi-
duellen Erlebnisse ins Zentrum zu
stellen und den Alltag in den Kin-
derheimen zu beleuchten. 22 ehe-
malige Heimkinder stellten sich für
längere Gespräche zur Verfügung.
Ihre Sicht wurde durch Interviews
mit ehemaligen Mitarbeitern er-
gänzt. Zudemwertete die ZHAWAr-
chivbestände aus. Heute erschei-
nen die Ergebnisse in Buchform als
354. Neujahrsblatt der Winter-
thurer Bibliotheken.

Einblicke in den Alltag
Das Buch gibt anhand zahlreicher
Fotos und Zitaten Einblicke in drei

Heime: das «Städtische Waisen-
haus» (später: Kinder- und Jugend-
heim Oberwinterthur), das «Sun-
nehus» für Mädchen und die «Villa
Büel», ein Durchgangsheim. Meh-
rere Interviewpartner berichten,
dass sie im Heim Möglichkeiten er-
hielten, die sie in der Herkunftsfa-
milie nicht gehabt hätten, so Na-
turerlebnisse, gemeinsames Spiel,
musische und sportliche Förde-
rung. Doch negative Äusserungen
überwiegen.

Mangelhafte Infrastruktur
Das Forschungsteam stellte unter
anderem fest, dass sich die Heim-
erziehung an bürgerlichen Fami-
lienidealen orientierte und bis in die
70er Jahre paternalistischen Erzie-
hungskonzepten verhaftet war.
Problematische Verhältnisse wur-
den durch mangelhafte Infrastruk-
tur, zu wenig und schlecht ausge-
bildetes Personal und eine lücken-
hafte Aufsicht begünstigt.So berich-
teten mehrere Interviewpartner von
körperlicher Gewalt oder sexuellen
Übergriffen, die sie in Winterthurer
Heimen erleiden mussten. Es sind
individuelle Schilderungen, die sich
auf einzelne Heime, gewisse Zeit-
räume und Personen beziehen.

Hinschauen und handeln
Mit Betroffenheit blickt der Stadtrat
von Winterthur auf das Leid ehe-
maliger Heimkinder und auf das
Versagen städtischer Behördenver-
treter, die Verfehlungen nicht in ih-
remganzenAusmass erkanntenund
die Kinder nicht davor schützten.
Der Stadtrat spricht den Betroffe-
nen sein tiefesMitgefühl aus.Mit der
Publikation der Geschichte der
Winterthurer Kinder- und Jugend-
heimewerdendieErinnerungennun
der Öffentlichkeit übergeben; dies
auch als Beitrag zur wissenschaft-
lichen Aufarbeitung von Fremd-
platzierungen im 20. Jahrhundert.
EhemaligeHeimkinder, die vor 1981
körperlichen oder psychischen
Missbrauch oder Gewalt erlebt ha-
ben, werden zudem vom Stadtar-
chiv Winterthur dabei unterstützt,
ein Gesuch um einen Solidaritäts-
beitrag einzureichen. Der Solidari-
tätsbeitrag ist eine finanzielle Leis-
tung zugunsten von Opfern von für-
sorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen und wird
vom Bund ausgerichtet. pd

Zu beziehen ist das Buch «Zusam-
men alleine» in der Stadtbibliothek
Winterthur oder im Buchhandel.

Gemeinderat: FDP-Nomination
Fünf FDP-Mitglieder kandidie-
ren für die Gemeinderatswah-
len vom 15. April 2018 in Wie-
sendangen.

Wiesendangen An der abgehalte-
nen Parteiversammlung hat die FDP
fünf Mitglieder als Kandidierende
für die Gemeindewahlen vom 15.
April 2018einstimmignominiert.Als
Bisherige stellen sich Bettina Huber
(Gemeinderätin und Vorsteherin
Ressort Hochbau) und Brigitta Mi-
nikus Rüegg (Mitglied Schulpflege
und Verantwortliche Ressort Finan-
zen) zur Verfügung. Bettina Huber
ist Ökonomin und in der Spitaldi-

rektion einer regionalen Klinik tä-
tig. Brigitta Minikus Rüegg ist als Fi-
nancial Controller in einem inter-
nationalen Handelshaus tätig und
seit 2014 Mitglied der Schulpflege.
Für den auf Ende der Legislatur zu-
rücktretenden Gemeindepräsiden-
ten Kurt Roth wurde Urs Borer no-
miniert. Borer bringt eine breite po-
litische Erfahrung mit. Er war von
1998 bis 2012 als Sozial-, Gesund-
heits- und Finanzvorstand im Ge-
meinderat Wiesendangen tätig. Da-
niel Allenspach kandidiert für die
Rechnungsprüfungskommission.
Auch Thomas Mäder steigt ins Kan-
didatenrennen. pd/rb

AUFGEFALLEN

Da hatte wohl jemand Hunger

Wülflingen Bäckermeister Peter
Lyner staunte nicht schlecht, als er
am Sonntagmorgen die einge-
schlagene Schaufensterscheibe
seiner Bäckerei in Wülflingen er-
blickte. Doch statt sich darüber
aufzuregen, konnte er sich ein
Schmunzeln nicht verkneifen.
Denn nach kurzer Analyse stellte
der Bäckermeister fest, was fehlte:
Ein Elggermaa und ein Chlaus-
sack. «Die Elggermanne im Schau-
fenster sind drei Wochen alt, der
Chlaussack ist mit Papier gefüllt»,
lacht Lyner. «Ich kann mir nicht

vorstellen, dass das geschmeckt
hat.» Was genau die Absicht des
Täters war, versteht er nicht. «Wir
waren alle in der Backstube amAr-
beiten, einbrechen wollte er wohl
kaum.» Sich darüber den Kopf zu
zerbrechen sei aber verschwen-
dete Zeit, meint Lyner. Die Schei-
be zu ersetzten, wird wohl eine
Stange Geld kosten. Dennoch
nimmt Peter Lyner das Ganze mit
Humor: «Ich freue mich, dass mei-
ne Elggermanne so gut ankom-
men und bin froh, ist nichts
Schlimmeres passiert..» mpe

Blutspuren zeigen: Beim Entwenden des Elggermaa's hat sich der Täter verletzt. z.V.g.

Mittwoch, 6. Dezember 2017 3

UNLIMITED MISSIONS
DER CITROËN JUMPY

„EIN PAKET FÜR HERRN ROBINSON!
BITTE HIER UNTERSCHREIBEN.“

business.citroen.ch

- DREI VARIANTEN XS – M – XL
-MODUWORK MIT 4 M LÄNGE
- HÖHE 1,90 M**
- SEITLICHE HANDSFREE-SCHIEBETÜREN

AB CHF

17’952.–

DER CITROËN JUMPY

Garage H. Bühlmann AG, 8406W’thur
Steigstrasse 8, 052 260 07 60

Garage Hunziker, 8400W’thur
Tösstalstr. 172, Tel. 052 233 36 36

Frei Bahnhof-Garage AG, 8408W’thur
Schlosstalstr. 211, Tel. 052 224 01 01www.bueh lmann . c h

Angebote gültig für alle zwischen dem
1. November und dem 31. Dezember
2017 verkauften Fahrzeuge. Alle Preise
verstehen sich ohne MWST. Die angebo-
tenen Fahrzeuge sind für die geschäftli-
che oder berufliche Nutzung bestimmt.
Die Angebote gelten ausschliesslich für
Firmenkunden gemäss Citroën-Regle-
ment, nur bei den an der Aktion betei-
ligten Händlern. Neuer Citroën Jumpy
Kastenwagen verblecht Size XS BlueHDi
95 5-Gang-Manuell Attraction, Katalog-
preis CHF 27’200.–, empfohlener Ver-
kaufspreis nach Rabatt CHF 17’950.–.
* Fahrzeug-Garantie: 3 Jahre/80’000
km (es gilt das zuerst Erreichte). ** Ver-
fügbar für die Fahrzeuglängen XS und
M in der Kastenwagen-Version und die
Fahrzeuglängen XS, M und XL in der
Kombi-Version. Der Durchschnittswert
der CO2-Emissionen aller immatriku-
lierten Neuwagen beträgt für das Jahr
2017 134 g / km.


