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KULTUR / AKTUELL

Putzen – für Sie auch eher 
ein notwendiges Übel? 
Wie wäre es aber, wenn Sie ab sofort viel weniger 
Zeit als bisher für die täglichen Putzarbeiten im 
Haushalt benötigen würden? Wenn das Putzen 
viel einfacher ginge? Sie zudem Ihre Gesundheit 
und die Ihrer Familie sowie unsere Umwelt schonen 
könnten? Und Sie auch noch Ihr Haushaltsbudget 
entlasten und Geld sparen würden? 
Seit ich mit dem ENJO-Reinigungssystem meinen 
Haushalt putze, habe ich viel mehr Freizeit und 
sogar mehr Freude am Putzen. Auch mein Gewissen 
kann ich so beruhigen, denn ich benötige fast gar 
keine Putzmittel mehr (weder chemische! noch 
ökologische) sondern reinige nur noch mit Wasser. 
Und es ist beruhigend zu wissen, dass ich sogar 
hygienisch sauberer putze als mit den herkömm-
lichen Reinigungsmitteln, die ich vorher einge-
setzt habe. Tönt das nicht alles einfach genial? 
Ich zeige Ihnen gerne wie es funktioniert. Rufen 
Sie mich an, ich bin ganz in Ihrer Nähe im Inneren 
Lind zu Hause: F. Kessler, Tel. 076 222 00 02

Anzeige

Jeder Wein hat sein Aroma und seine Geschichte: Tony Bellwald (M.) kennt beides. Bild: Archiv

Zehntes Stelldichein der Weinfreunde
Nicht nur der schönste Rebberg  
erhebt sich im Inneren Lind. 
Auch die Weinkenner sind 
hier zu Hause – und treffen sich 
jedes Jahr zum Degustieren.

Der Weinabend im Herbst ist einer der 
sichersten Werte im Terminkalender 
des Quartierzentrums Bahnhüsli: Im-
mer im Oktober trifft sich eine gut ge-
launte Schar von Weinliebhabern, um 
mit Auge, Nase, Zunge und Gaumen 
verschiedene Tropfen zu testen, zu ver-
gleichen und natürlich auch zu trinken. 
Durch den Abend führt jeweils Weinex-
perte Tony Bellwald. Er wählt die Wei-
ne aus, erzählt spannende Geschichten 
dazu und füllt den Saft in die Gläser. 
Dieses Jahr bereits zum zehnten Mal.

Auswahl zu bestimmten Themen
Selbstverständlich wird nicht wild 
durch einander degustiert: Der Wein-
abend ist ein gepflegter Anlass und steht 
immer unter einem vielversprechenden 
Mot to, das die Auswahl vorgibt. Dies-
mal lautet die Überschrift «Autochtho-
ne weisse Weinsorten im In land und im 
nahen Ausland». 2009 war beispiels-
weise der Merlot del Ticino  Programm, 
2008 der «Global Player Sauvignon 
Blanc», 2007 der «Pinot Noir – die nob-
le Sorte», 2006 trug der Weinabend den 
Titel «Die spinnen, die Römer ...», 2005 
«Süss wei ne und was man isst dazu». (red)

Weinabend mit Tony Bellwald:
Mittwoch, 20. Oktober, 19.30 Uhr,
Anmeldung nötig, Unkostenbeitrag.

Fast alle gegen die Post Veltheim
Die Quartierbewohner auf der 
Nordseite der Bahnlinie sollen 
ihre Post am Obertor abholen 
können. Das fordert der BVIL.

Eindeutiger könnte das Resultat gar 
nicht sein: Fast 83 Prozent der Quar-
tierbewohner nördlich der Bahn wür-
den ihre eingeschriebenen Briefe und 
Pa kete am liebsten bei der Poststelle 
Ober tor abholen. Stattdessen müssen 
sie aber mit dem Velo oder Auto zur 
Post-Agentur im Foto-Studio Parisi in 
Velt heim (Schützenstrasse) fahren, um 
die Sendungen entgegennehmen zu 

können. Ein Umstand, der den BVIL 
im letzten Herbst dazu bewog, eine 
Bewohnerumfrage durchzuführen und 
die Ergebnisse der Post weiterzuleiten.

Über 40 Prozent der betroffenen 
Haushalte nördlich der Bahn beteiligten  
sich. Sie sprachen sich nicht nur klar für 
die Obertor-Post aus, sondern gaben 
auch der Agentur Veltheim eine Ab sage: 
Nur gut 5 Prozent sind mit dieser Lö-
sung zufrieden. 43 Prozent würden ihre 
Briefe und Pakete gerne in der Haupt-
post am Bahnhof abholen, 6 Prozent 
in der Post im Kantonsspital oder in 
Oberwinterthur. Bei der Umfrage wa-
ren Mehrfachnennungen möglich. (mf)


