
Sie scheinen sich in der Kinderwelt
gut auszukennen, die beiden Sän-
ger und Musiker Billy und Benno 
alias Philippe Stuker und Samuel
Schäfer aus Wädenswil, die auch
im katholischen Pfarreizentrum in
Niederhasli wie ein lebensgrosses 
Kasperlitheater wirkten. Sie sin-
gen über den Zoo, die Feuerwehr, 
die Polizei, Schokolade und Gemü-
se, Ekliges, den Regenbogen oder
über Zahlen. Alles, was kleine Kin-
der beschäftigt, besingen sie rockig
– und bisweilen etwas laut. sf Florin (links) und Andris Praz aus Zürich waren beim Grossmami 

in Niederhasli zu Besuch – und besuchten dann das Konzert.

Billy und Benno setzen voll und ganz auf schweizerdeutsche Lieder. Bilder Susanne Franklin

Gesehen in Niederhasli

«Potztuusig wie gruusig» singen bei Billy und Benno 

Lem aus Oberhasli hats gefallen. Erst als Benno mit dem Stinksocken die Kinder
erschreckte, suchte sie Schutz bei Mami Brittany Eichenberger.

Angela Brunner (rechts) begleitete ihre Enkelin Nuria Haberstroh
aus Niederhasli ins katholische Pfarreizentrum.

Die Kinder hörten nicht nur zu, sondern machten am Konzert von 
Billy und Benno auch fleissig mit.

47 Jahre lang von Briefkasten zu Briefkasten

Der letzte Arbeitstag eines Men-
schen ist geprägt von einem Mix
aus Vorfreude auf die Pensionie-
rung, aber auch aus Wehmut, weil
man sich von einem wichtigen
Lebensabschnitt verabschiedet.
Der Samstag, 28. Oktober, bedeu-
tete für den Buchser Briefträger
Ernst Thalmann das Ende eines
erfüllten Berufslebens, in wel-
chem er 47 Jahre lang dem glei-
chen Arbeitgeber gedient hat.

Um 8.30 Uhr begegnet der
Reporter dem jung gebliebenen
zukünftigen Pensionär vor dem
Restaurant Frohsinn. Es ist einer
der ersten frostigen Morgen und
Ernst Thalmann warm einge-
packt. «Bei jedem Wetter bin ich
draussen, das verlangt der Job»,
sagt der seit 1974 in Buchs wohn-
hafte Briefträger.

Man merkt schnell, dass er
routiniert und mit Freude seine
Arbeit verrichtet. Heute geht es
auf seine Stammtour, welche von
der Oberdorf- bis zur Castell-
strasse führt. Lautlos fährt Thal-
mann auf dem Roller durch die
Quartierstrassen. Mit diesem
Arbeitsgerät dürfen die Brief-
trägerinnen und Briefträger – im
Volksmund Pöstlerinnen und
Pöstler genannt – auch auf dem
Trottoir fahren.

Geborener OutdoorMensch
Auf die weniger schönen Seiten
seines Berufslebens angespro-
chen, kommen Ernst Thalmann

die Bürostunden in den Sinn, die
auch für einen Pöstler anfallen
können. «Am liebsten bin ich
draussen an der frischen Luft»,
blickt er zurück. Denn schliess-
lich gebe es kein schlechtes
Wetter, sondern nur schlechte
Kleidung – und schlechte Laune.
Dabei spricht er nicht von sich
selbst, sondern davon, dass die
Empfänger der Brief- und Paket-
post zuweilen auch weniger gut
auf seine «Fracht» reagiert hät-
ten. «Das war vor allem in den-
jenigen Zeiten so, zu welchen wir
Betreibungen und Zahlungs-
befehle zustellen mussten.» Doch
im Grossen und Ganzen sei er
verschont gewesen von Beleidi-
gungen. Einzig zu Beginn seiner
Tätigkeit in Buchs sei er hie und
da von einem Hofhund gebissen
worden. Mittlerweile seien die
Hundehalter vernünftiger ge-
worden.

Ganze 13 Jahre lang, nämlich
von 1987 bis 2000, war Ernst
Thalmann in Schöfflisdorf als
Pöstler unterwegs. Doch seinem
Wohnort Buchs ist er treu geblie-
ben, schliesslich hat er in Buchs
seine zukünftige Frau Vreni ken-
nen gelernt, mit der er eine Fami-
lie gründete. Noch heute wohnen
sie im Buchser Zentrum und sind
– vor allem wegen seiner Berufs-
tätigkeit – bei den meisten Buch-
serinnen und Buchsern bekannt.
«In meiner Anfangszeit hier in
der Gemeinde war ich in zahlrei-

chen Vereinen tätig, weshalb man
sich noch besser untereinander
kannte», erklärt Ernst Thalmann
und leitet gleich zu einem etwas
wehmütigeren Thema. Heutzu-
tage sei ein Pöstler nicht un-
bedingt daran interessiert, wie es
einem Empfänger gehe, zumal
viele Pöstler gar nicht in ihrem
Verteilgebiet wohnten. «Das war

bei uns am Anfang ganz anders»,
führt er weiter aus, «es gab sogar
Zeit für einen Kaffee.»

Ausblick eines Pensionierten
Eine weitere Episode, die in der
heutigen Zeit fast undenkbar sei,
war die Auszahlung der AHV.
«Manchmal trug ich bis zu
120 000 Franken mit mir in der

Tasche herum», sagt Ernst Thal-
mann lächelnd.

Für einen Menschen wie ihn,
der zeit seines Lebens wortwört-
lich auf Achse gewesen sei, falle
der Abschied von der gewohnten
Routine schwer. Dass er den Be-
ruf des Briefträgers, mit einer da-
mals einjährigen Lehrzeit, jeder-
zeit wieder wählen würde, wird

beim Abschlussgespräch bei ihm
zu Hause und bei Betrachtung
der zahlreichen Dankesschrei-
ben aus der Bevölkerung schnell
klar. «Ich kann mir gut vorstellen,
Anfang nächstes Jahr an ein bis
zwei Tagen pro Woche eine neue
berufliche Herausforderung an-
zunehmen.»

Stephan Mark Stirnimann

BUCHS Auf seiner Abschlusstour erzählt der Briefträger
Ernst Thalmann von seinen unzähligen Erlebnissen und erklärt,
warum er diesem Beruf so lange treu geblieben ist.

Nach 47 Jahren ist Schluss. Der Buchser Briefträger Ernst Thalmann geht in Pension und wird in Zukunft nur noch seinen eigenen Briefkasten bedienen. sms
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In der Schweiz erkranken ge-
mäss aktuellen Zahlen jährlich
6000 Frauen und 50 Männer neu
an Brustkrebs. «Viele Männer
sind erstaunt, wenn sie an unse-
rem Stand erfahren, dass auch sie
an Brustkrebs erkranken kön-
nen», stellte Loeffel fest. Sie und
Sanwald legten verschiedene In-
formations- und Vorbeugungs-
broschüren auf und erläuterten
diese ausführlich und kompe-
tent: «Neben der persönlichen
Beratung und Unterstützung von
Betroffenen und deren Angehöri-
gen, die oft durch das Netz fallen,
ist Prävention ein wichtiger
Arbeitsbereich der Krebsliga Zü-
rich, mit dem wir dazu beitragen,
dass Menschen Krebsrisiken
kennen und wissen, wie und wo-
durch sie ihr persönliches Risiko,
daran zu erkranken, vermindern
können.»

Auch Männer machen mit
Renata Rados Interesse am The-
ma hängt mit ihrem Kunden- und
Bekanntenkreis zusammen, wo
einige Frauen von der Krankheit
betroffen sind. Im Zentrum

Schluefweg, wo auch ungefähr
20 Männer begeistert mitmach-
ten, tanzten dafür zwei interna-
tionale Zumba-Stars auf der Büh-
ne: die Brasilianerinnen Priscila
Sartori, die einigen Zumba-Fans
aus Fitnessvideos bekannt sein
dürfte, und Luana Dias, die als
Tänzerin und Choreografin welt-
weit unterwegs ist. Die beiden
Instruktorinnen und Jammerin-
nen sowie Animateure aus Rados
Studio Arriba in Dietlikon oder
aus weiteren lokalen Studios
schafften es mühelos, die so zahl-
reich erschienenen, noch ganz
jungen oder auch schon etwas äl-
teren Teilnehmenden zu moti-
vieren.

Die südamerikanische Musik
und ihre Rhythmen halfen natür-
lich dabei. «Zumba-Fitness ist
auch für Anfänger und Anfänge-
rinnen geeignet, da die Choreo-
grafien einfach zum Nachma-
chen und Mittanzen sind», ist
Rado überzeugt. Ob da jede und
jeder beipflichten kann, sei da-
hingestellt. Aber Spass war ga-
rantiert – und die Freude war
allen anzusehen. Sabine Esahli

200 tanzen und sammeln
Geld für die Krebsliga

Mit über 200 Teilnehmenden
wurden am vergangenen Sonntag
beim Zumbathon in Kloten sämt-
liche Erwartungen übertroffen.
So konnte denn Renata Rado,
Gründerin und Organisatorin des
bereits zum sechsten Mal statt-
findenden Charity-Events, am
Ende der drei energie- und bewe-
gungsintensiven Stunden Cordu-
la Sanwald und Sandra Loeffel
von der Krebsliga Zürich einen
Check in der Höhe von 6212.50
Franken überreichen.

Dazu kamen weitere 200 Fran-
ken durch eine Fotoaktion, die
von «Knipsy» (Jasmin Ruschins-
ki) veranstaltet wurde und wäh-
rend des Anlasses zur allgemei-
nen Aufheiterung beitrug. «Die
Gelder werden für die Prävention
von Brustkrebs und die Gesund-
heitsförderung eingesetzt», sagte
Sanwald.

KLOTEN Bei der 6. Auflage 
des Zumbathons im Schluef-
weg sammelten die Initian-
tinnen zusammen mit
200 Teilnehmenden erneut 
Geld für die Krebsliga Zürich.

150 Vereinsjahre 
werden sichtbar gemacht

Obwohl es ein kalter und nasser
Sonntagmorgen ist, scheint dies
keine Auswirkungen auf die
Besucherzahl zu haben. Gut 100
Personen drängen sich ins kleine
Ortsmuseum; wer nicht mehr
reinkommt, wartet draussen
und unterhält sich bei einem klei-
nen Apéro mit anderen Besu-
chern.

Drinnen reiht sich ein interes-
santes Ausstellungsobjekt ans
andere: Unter einem grossen
Zeitstrahl mit den Meilensteinen
des Frauenvereins finden sich
Kochtöpfe aus verschiedenen
Jahrzehnten, daneben steht eine
Vitrine, auf deren mittlerem Tab-
lar eine Leihgabe von Annamarie
Siegfried ausgestellt ist: ein klei-
nes Strickkörbchen. «Dieses Aus-
tellungsstück ist toll», meint Vor-

standsmitglied und Mitorganisa-
torin Frauke Böni. Bei den jähr-
lichen Generalversammlungen
des Frauenvereins vor 100 Jahren
nahm jede Frau ihren Korb mit,
um auch an der Sitzung weiter-
stricken zu können.

«Das Multitasking von da-
mals», kommentiert Böni
schmunzelnd. Objekte wie dieses
nehmen im Ortsmuseum aber
eher eine ergänzende Funktion
ein. Der Grossteil der Sammlung
besteht aus eindrücklichen Bil-
dern und Dokumenten aus der
damaligen Zeit.

Reise in die Vergangenheit
Dass man in der Ausstellung gut
in die Vergangenheit eintauchen
kann, findet auch Dora Bächi. Die
Bülacherin ist Mitglied im Frau-
enverein, «aber noch nicht so lan-
ge», wie sie sagt. Und: Die Vernis-
sage biete einen guten Einblick in
die vielzähligen Aktivitäten des
Vereins.

«Bei einigen Leuten herrscht
aber leider noch die Vorstellung

eines veralteten und verstaubten
Frauenvereins», sagt Pascale
Siegrist. Auch sie ist im Vorstand
und hat bei der Organisation mit-
geholfen. «Der Frauenverein
diente ganz am Anfang zwar tat-
sächlich als Hilfseinrichtung für
Arme und Kranke», erklärt Sieg-
rist, «aber mittlerweile handelt es
sich um einen gut vernetzten, ak-
tiven und modernen Verein, der
vielseitig engagiert ist.»

In einer kurzen Rede betont
Stadtpräsident Mark Eberli die
Wichtigkeit des Frauenvereins
und sagt auch: «Er ist der viel-
leicht attraktivste Verein Bü-
lachs.» Mit solchen Aussagen
müsse er aber vorsichtig sein,
fügt er augenzwinkernd hinzu.
Auf alle Fälle stellt Eberli die
Existenzberechtigung des Ver-
eins nicht infrage und auch Frau-
ke Böni weiss dazu etwas zu sa-
gen: «Es wird immer Leute brau-
chen, die sich engagieren, weil
der Staat nie alles zur Genüge
wird abdecken können.»

Franciska Radasits

BÜLACH Der Frauenverein
eröffnete mit einer Vernissage 
die Ausstellung zum 150-Jahr- 
Jubiläum. Der Andrang war so 
gross, dass es zeitweise kaum 
ein Durchkommen gab.

Cordula Sanwald (Mitte, links) von der Krebsliga Zürich erhält den Check von Zumbathon-Gründerin Renata Rado.sae

Auch Dora Bächi (rechts) betrachtet interessiert die Ausstellungsobjekte. Leo Wyden

Nähen liegt voll im Trend

Die Nähmaschinen auf den Ti-
schen in der Glatthalle rattern
leise vor sich hin. Stoffe in ver-
schiedenen Farben und Mustern
liegen bereit, etliche von ihnen
bereits zugeschnitten. Im Vor-
raum zur Halle stehen Getränke
und selbst gebackene Kuchen als
Zwischenverpflegung bereit.
Sandy Huber hat im Vorfeld alles
perfekt organisiert.

Angefangen hat die Erfolgssto-
ry im Jahr 2014 im Mehrzweck-
gebäude mit neun nähwilligen
Frauen. Der Platz und die Infra-
struktur reichten bald einmal
nicht mehr aus, denn die Teilneh-
merzahlen stiegen kontinuier-
lich. Zweimal im Jahr stösst das
Angebot, gemeinsam in einem
solchen Rahmen zu nähen und
seine eigenen Projekte zu ver-
wirklichen, auf grossen Anklang.
Inzwischen sind es jedes Mal zwi-
schen 20 und 30 Frauen, welche
es geniessen, sich einen Tag lang
voll und ganz auf ihr Hobby zu
konzentrieren.

40 Franken kostet es, an einem
solchen Anlass dabei zu sein. Im
Betrag inbegriffen sind Infra-
struktur, Kaffee und Kuchen. Die
Miete der Glatthalle finanziert
sich aus diesen Teilnehmerge-
bühren. «Mein Ziel war immer,

gemeinsam einem Hobby zu frö-
nen und Leute mit gleichen Inte-
ressen kennen zu lernen», bestä-
tigt Sandy Huber, welche seit
Jahren leidenschaftliche Hobby-
schneiderin ist.

Über ihre Homepage und Face-
book macht sie den Anlass jeweils
publik. Willkommen sind alle,
von der Anfängerin bis zur ge-
lernten Schneiderin. Die Nähma-
schinen werden von den Teilneh-
merinnen mitgebracht, ebenso
das Nähzubehör wie Faden, Sche-
ren und Stoffe. «Wenn jemand
Hilfe braucht, helfe ich gern»,
sagt die Organisatorin.

Die neusten Stoffe
liegen bereit
Yvonne Zimmermann aus Neer-
ach hat drei Maschinen vor
Ort ausgestellt – eine Overlock-
Maschine, eine Cover-Stitch Ma-
schine sowie eine Kombi-Näh-
und-Stickmaschine. «Gerne be-
antworte ich Fragen zu Maschi-
neneinstellungen. Der Verkauf
steht nicht an erster Stelle», be-
tont die Fachfrau. Nebenan hat
Anja Imthurn von der Firma
Stoffpilz rund 100 Stoffballen in
allen erdenklichen Farben, Mus-
tern und Qualitäten bereitge-
stellt. Vor Ort schneidet sie auf

Wunsch die neusten Stoffe zu.
Jersey-, Sweat- und Strickstoffe
liegen passend zur Jahreszeit im
Trend.

Nathalie Jäggli ist darin ver-
tieft, Plotter-Sachen mit einer
speziellen Maschine herzustel-
len. Verschiedene Schnitte wer-

den auf Folie gedruckt, bevor sie
gepresst und auf den Stoff ge-
druckt werden können. «So wird
jedes Stück zu einem Unikat.»
Sandy Huber hat die erste Out-
doorhose für ihren Göttibuben
fertiggestellt. Nun liegen die zu
Hause zugeschnittenen Teile

einer Mädchenhose in Pink vor
ihr, um vor Ort zusammengenäht
zu werden. «Um 18 Uhr ist
Schluss. Dann werden die heute
gefertigten Sachen auf Tischen
ausgelegt und präsentiert.»

Sandy Huber ist davon über-
zeugt, dass jeder nähen lernen

könne. «Es hat an diesen Tagen
immer wieder Neulinge mit we-
nig Kenntnissen. Wir helfen uns
alle gegenseitig, wenn es nötig
ist.»

Praktische Anleitungen
und neue Ideen
Saskia Sennhauser aus Höri ist
dabei, Falten zum Fixieren in
einen blauen Jupe zu bügeln.
«Ich bin zum ersten Mal dabei»,
sagt die Mutter von zwei kleinen
Kindern. «Meine Mutter war
Handarbeitslehrerin, und ich sel-
ber habe immer gern genäht, be-
sass aber lange keine Nähmaschi-
ne.» Was sie an diesem Anlass be-
sonders toll findet, ist die Ruhe
und die Ungestörtheit beim Nä-
hen. «Zudem kann ich jederzeit
fragen, falls ich eine Nähanlei-
tung nicht verstehe, und bekom-
me gleichzeitig neue Ideen.»

Tutu-Röckli liegen neben Ka-
puzenpullis und Lunchbag. Das
Jäckli aus Wollwalk präsentiert
sich in sattem Violett neben der
kuschligen Trainerhose in Grau
mit rosa Sternchen. Dreidimen-
sionale Spinnenmotive sorgen
für den saisongerechten Touch,
und die Softshellhose hat einen
reflektierenden Aufdruck erhal-
ten, sodass auch in der dunkleren
Jahreszeit für Sicherheit gesorgt
ist. Sandy Huber ist glücklich. Sie
hat etliche Frauen mit dem Näh-
virus anstecken können.

Ruth Hafner Dackerman

HÖRI Bereits zum sechsten Mal organisierte Sandy Huber einen 
Nähtag. 21 Teilnehmerinnen, einige von weit her angereist, näh-
ten am vergangenen Sonntag einen Tag lang mit Gleichgesinnten 
in der Glatthalle und tauschten Erfahrungen aus.

Sandy Huber (links) hat den Nähtag 2014 ins Leben gerufen. Saskia Sennhauser aus Höri benutzt die Gelegenheit, 
Falten zum Fixieren in einen Jupe zu bügeln. Leo Wyden
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