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Neue Leitung im Brocki Bülach
Bülach Das Brocki Bülach
bekommt nach vier Jahren
einen neuen Betriebsleiter:
Peter Heiniger wird die Nach-
folge von Hanspeter Setz an-
treten – und damit einen Job,
der viel Herz und Engagement
verlangt.

«Mal sehen. IchhabemeinLeben
nochnie geplant», sagtHanspeter
Setz, wenn man ihn nach seinen
Zukunftsplänen fragt. Der Noch-
Betriebsleiter des Brocki Bülach
steht inmitten von Kleinmöbeln.
Ältere Raritäten sind genauso
darunter wie prominenteModel-
le eines schwedischenMöbelhau-
ses. Systematisch geordnet ste-
hen sie vor aufgeräumten Rega-
len. Im Raum dahinter stapeln
sich beschriftete Bananenkisten.
Hanspeter Setz mag sein Leben
nicht geplanthaben. ImBrocken-
haus hingegen hat er alles ge-
nauestens durchdacht.
Vier Jahre hat der 62-Jährige

dasBülacherBrocki geleitet. Jetzt
ist fertig, Setz lässt sich frühpen-
sionieren. Zurück lässt ermehre-
re Angestellte, 75 freiwilligeMit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie 1500 Quadratmeter Bro-
ckenhaus. Der Abschied fällt ihm
nicht leicht. «Aber ich habe im-
mer gesagt: Wenn wir mehr als
700000 Franken Umsatz ma-
chen, dann gehe ich.»

Viel Arbeit und Umsatz
Im letztenJahrhatdasBrockiBü-
lach aus dem Verkauf von Klei-
dern,Möbeln,Büchernundande-
renGebrauchtwareneineMillion

Franken umgesetzt. Den Gewinn
setzen der Kantonalverband des
Blauen Kreuzes und der gemein-
nützige Frauenverein Bülach, die
dasBrocki gemeinsamführen, für
eigene Tätigkeiten auf dem Ge-
biet der Sozialfürsorge, der So-
zialhilfe und der sozialen Sicher-
heit sowie für wohltätige Zwecke
ein. Hinter dem stetig wachsen-
den Umsatz steckt harte Arbeit.

Als Setz seine Arbeit 2010 auf-
nahm, war das Brockenhaus mit
einerFlächevon900Quadratme-
ternnochdeutlichkleiner. Innert
vier Monaten baute der gelernte
MaurermitHilfe vonFreiwilligen
aus, strich Wände und montierte
Türen.
DieArbeitwurde imVerlauf der

letzten vier Jahre nicht weniger.
15 Kilogramm hat Setz in seiner

Zeit beimBrockiBülachverloren.
Er habe jedoch immer alles, was
er gegeben habe, zurückbekom-
men, sagt der Betriebsleiter. Von
dankbarenKunden,Mitarbeitern
und Freiwilligen. Geholfen habe
ihmauch sein ausgeglichenesGe-
müt – «Ich streite grundsätzlich
nicht» – und seine Frau, die das
Brockenhaus zusammenmit ihm
geleitet hat.

Peter Heiniger wird die Nachfol-
ge von Setz antreten. Der Quer-
einsteiger kam durch Zufall zu
seiner neuen Aufgabe. Jahrelang
war er in der Privatwirtschaft tä-
tig, hat vier Start-up-Unterneh-
men aufgebaut und irgendwann
gemerkt, dass ihn diese Karriere
nichtmehr erfüllt. PeterHeiniger
kündigte seine Wohnung, ver-
kaufte fast seinen gesamten Be-
sitz und ging für ein Jahr auf
Weltreise.
Als er zurückkam, entdeckte er

die Stellenausschreibung des
Brocki Bülach und bewarb sich
um die Stelle als Betriebsleiter.
«Irgendwie wusste ich sofort,
dass dies der Job ist, den ich ma-
chenwill», sagt der 41-Jährige. Er
habe gemerkt, dass hier ehrliche
und aufrichtige Leute am Werk
seien–Qualitäten, die er in seiner
früheren Tätigkeit zeitweise ver-
misst habe.

Das Ausland lockt
Den Lebenskünstler Hanspeter
Setz wird es früher oder später
wohl ebenfalls ins Ausland zie-
hen. Im Gegensatz zu seinem
Nachfolger jedoch nicht nur für
ein Jahr. «Mein Fernziel ist es, ir-
gendwann an die Ostsee auszu-
wandern und auf einem grossen
Schiff zu segeln.» Olivia Rigoni

Das Brocki Bülach hat von Mon-
tag bis Freitag von 13.30 bis 18
Uhr sowie am Samstag zwischen
9 und 16 Uhr geöffnet. Vom
20. Juli bis am 11. August ist es
geschlossen.Hanspeter Setz (links) übergibt die Leitung des Brockis Bülach an Peter Heiniger. Bild Sibylle Meier

Jungbauern geben alles
für die Berufsmeisterschaften
lindau Zwölf Absolventen der Landwirtschaftlichen Schule
Strickhof wurden aufgrund sehr guter Zeugnisnoten nominiert,
an der Vorausscheidung für die «Swiss Skills» teilzunehmen.
Drei Sieger galt es zu erküren.

Auf dem Areal der Landwirt-
schaftlichen Schule Strickhof in
Lindau ging es am Samstag wider
Erwarten sehr ruhig und geregelt
zuundher. Zwölf angehendeBau-
ernundBäuerinnen, die vor einer
Woche ihre dreijährige Lehre er-
folgreich abgeschlossen haben,
erreichten aufgrund von sehr gu-
tenZeugnisnotendieNomination
für die Vorselektion von «Swiss
Skills» (siehe Info-Kasten).
Einer von ihnen ist derBassers-

dorferFabianMüller. Für ihn, sei-
ne zwei Kolleginnen und neun
Kollegenhiess es, ihrehandwerk-
lichen Fähigkeiten in fünf Diszi-
plinen der Kompetenzbereiche
Pflanzenbau, Tierhaltung und
Mechanisierung zubeweisen.Die
gleichen Aufgabenstellungen er-
warten dann die drei Sieger an
den 1. Schweizer Berufsmeister-
schaften. «Der heutige Tag ist
eineVorausscheidungundgleich-
zeitig ein Training für die Teil-
nehmer in Bern», sagt Christoph

Jenni, Lehrer für Marketing und
Verantwortlicher für die Öffent-
lichkeitsarbeit. Zwölf Experten,
alle Strickhof-Fachlehrer, sind
zuständig für die Bewertung.

Pflanzenkenntnisse gefragt
Fabian Müller bewegt seinen
Traktormit grosserRuheüberdie
Wippe. Einwenig nach vorn, kor-
rigieren nach hinten – dieWippe
bleibt für fünf Sekunden im
Gleichgewicht, und somit ist der
Posten innerhalb der vorgegebe-
nenZeit von fünfMinutenerfüllt.
AuchderParcoursmitdemFront-
mäher gelingt demBassersdorfer
gut. Vom Fahrzeug aus bestimmt
er den Abstand zwischen zwei
Pfosten, zwischen denen er an-
schliessend durchfahren muss.
Diese sollen so eng wie möglich
stehen, ohnedass sie beimDurch-
fahren berührt werden. «Das lief
wirklich gut», freut sich Fabian
Müller. Etwas schwieriger emp-
findet er dasAbdrehender Säma-

schine. «Das ist etwas, das man
nicht alleTagemacht.»BeimAuf-
stellen einesMarktstandes inklu-
sive Produkteauswahl und Preis-
festsetzung amüsiert er sich mit
seinen Kollegen, scherzt und
lacht.
Konzentrierter geht es beim

Thema Pflanzenkenntnisse zu.
«79 Pflanzen müssen innert 15
Minuten bestimmtwerden. Dazu
kommt das Erkennen von Schäd-
lingen und Nützlingen anhand
von Bildern», erklärt Expertin
Barbara Stäheli. «Nicht meine
Lieblingsdisziplin», gesteht der
19-Jährige lachend. Zum Schluss

freut er sich aufs Melken. «Das
sollteman inzwischen können.»

Ein anspruchsvoller Beruf
AmspäterenNachmittag versam-
meln sich die zwölf Nominierten,
die Experten und einige wenige
Angehörige imSpeisesaal. Eswird
gelacht und gescherzt – von Ner-
vosität bei den Teilnehmern kei-
ne Spur. BevorMartin Hübscher,
Chef der Prüfungskommission,
die drei Siegernamen bekannt
gibt, zeigt er sichüberrascht, dass
bei jedem Wettbewerbsteil ein
anderer Kandidat gewonnen hat.
«Beim Melken haben die zwei

Frauenmit je 95von 100Punkten
abgesahnt», sagt er, was beim
männlichenGeschlecht einwenig
Erstaunen hervorruft.
Als Siegerdarf schliesslichnach

einem langen und intensiven
Wettbewerbstag Adrian Wirth
aus Oberstammheim das Ticket
für die Teilnahme an den «Swiss
Skills» sowie einen Geldbetrag
nach Hause nehmen. Zweiter
wird Simon Müller aus Uetikon
am See, Dritter Pascal Krebs aus
Forch. Adrian Wirth freut sich
über seinen Sieg. Das Unterland
ist ihm bestens bekannt, ist sein
Lehrmeister dochAndyMaagaus

Zweidlen.FabianMüllersEnttäu-
schung hält sich in Grenzen –
«Pech gehabt.» Und auch für den
StadlerDominicRäz gehtdieWelt
nicht unter. «Der Tag war lustig.
Besonders Respekt habe ich vor
dem Umfüllen der Paloxen mit
Kartoffeln gehabt.» Respekt ha-
ben sämtliche Teilnehmer am
heutigenTagverdient. «Landwirt
ist ein anspruchsvoller Beruf»,
hält Christoph Jenni fest. «Nicht
nur der Umgang mit Tieren und
Maschinen will gelernt sein, son-
dern auch Pflanzenkenntnisse
und Vermarktung sind gefragt.»

RuthHafner Dackerman

1.ScHwEiZEr BErUfSmEiStErScHAft «SwiSS SkiLLS»

Die ersten Schweizer Berufs-
meisterschaften «Swiss Skills»
finden vom 17. bis 21. Septem-
ber in Bern auf einer Wett-
kampffläche von 80000 Quad-
ratmetern statt. Mehr als 1000
Berufsfachleute aus rund 130
Berufsgattungen werden unter
den Augen von 300 Juroren ihr
Bestes geben. Die «Swiss Skills»
vereinen Wettkampf, Leistungs-
schau und Informationsplatt-
form und sind ein Markstein für
die international beispielhafte

Schweizer Berufsbildung. Erwar-
tet werden 200000 Besucher
aus der ganzen Schweiz. Rund
um die Wettbewerbe findet ein
Rahmenprogramm statt, wel-
ches täglich Sondershows mit
interessanten Einblicken in die
verschiedenen Berufe bietet. An
der Schlussfeier vom 21. Sep-
tember werden in über 80 Be-
rufen schliesslich die Schweizer
Meisterinnen oder Schweizer
Meister erkoren. Infos: www.
swissskillsbern2014.ch. rh

Der Bassersdorfer fabian müller erreichte an den Schweizer Berufsmeisterschaften «Swiss Skills» keinen Spitzenplatz. Er nahms gelassen und war sich
bewusst, dass ihm seine mangelnden Pflanzenkenntnisse einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten. Bild Leo Wyden

Anlass
Kloten

Wanderung für
Leute ab 60 Jahren
Die Naturfreunde Kloten unter-
nehmenmorgen Dienstag, 15. Ju-
li, eine Wanderung von Heiden
nach Walzenhausen. Die Wande-
rung ist fürLeuteab60Jahrenund
dauert drei Stunden. Abfahrt in
Kloten ist um7.36Uhr, inWinter-
thur ab 8.07Uhr. NachAnkunft in
Rorschach folgt eine Fahrt mit
demHeidenbähnli, danndieWan-
derung nach Walzenhausen mit
Picknick unterwegs.Mit derBahn
geht die Reise zum Alten Rhein
hinunter, mit dem Schiff danach
retour nach Rorschach. Infos gibt
es bei Margrit Engeli unter Tele-
fon 044 8134294 oder engelimar-
grit@bluewin.ch. e

Neuer Mann
kontrolliert
Feuerbrand
höri Der Feuerbrandkontrol-
leur Albert Schellenberg hat sei-
nen Rücktritt per Ende 2014 be-
kannt gegeben. Als seinen Nach-
folger hat der Höremer Gemein-
derat Christoph Keller von Höri
gewählt. Dies teilt die Behörde in
ihrem jüngsten Verhandlungsbe-
richtmit.
Beim Feuerbrand handelt es

sich um eine gefährliche Bakte-
rienkrankheit, die Obstbäume
zumAbsterben bringt. red


