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Für Sie waren unterwegs: Rinaldo Feusi und Alina Dubach

FRAGE DER WOCHE

Welche Erinnerungen haben Sie an den Samichlaus?

AKTUELLES

system, das von der Schweizeri-
schenVereinigungfürQualitäts-und
Management-Systeme (SQS) regel-
mässigüberprüftwird.Kantonal gibt
es von Jahr zu Jahr leichte Schwan-
kungen. Aber kein Strassenver-
kehrsamt zeigt sich über die Jahre
strenger oder gutmütiger als die an-
deren.

Die Umstände entscheiden
Der gleichen Meinung ist Willi Wis-
mer, Präsident der Fahrlehrer
Schweiz, aus Bülach. Für ihn ist klar:
«Egal, wo die Prüfung abgelegt wird,
werbestandenhat, tatdiesmitRecht.
Natürlich findet man nicht überall
die gleichen Begebenheiten. In Bü-
lach wie Regensdorf kann man den
Tramverkehr von Zürich lange su-

chen. Dagegen hält man nach der
engen Landstrasse in der Stadt ver-
geblich Ausschau.» Diese unter-
schiedlichen Umstände bestimmen
während der Prüfung die Gewich-
tung einzelner Fähigkeiten. Wo in
der Stadt ein Manöver nicht ganz so
exakt ausgeführt werden muss, wird
in kleineren Ortschaften mehr Wert
auf die Details gelegt. Dafür sind der
dichte Stadtverkehr und die vielen
verschiedenen Verkehrsteilnehmer
keine Störfaktoren. «Das vereinzelt
auftauchende Gerücht, dass die
praktische Führerprüfung an einem
bestimmten Standort leichter sei
oder mit einer grösseren Wahr-
scheinlichkeit bestandenwird als an
einem anderen Standort, ist falsch»,
stellt Toberer klar. Alina Dubach
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mations-oderTanznachmittageund
Ausflüge: «Der Gestaltungsspiel-
raum ist sehr gross», versichert Elsa
Zaugg. Die Tätigkeit biete die Mög-
lichkeit zu Begegnungen mit ganz
vielen verschiedenen Menschen.
Einzig die Gratulationsbesuche bei
den hochaltrigen Personen sind
Pflicht. In den Gemeinden ohne
Ortsvertretungen können diese zur
Zeit aber nicht wahrgenommen
werden. Obligatorisch für die Lei-
tung der Ortsvertretung ist auch die
jährliche Teilnahme am Leitertref-
fen sowie das Verfassen eines Spen-
denbriefs. Auch ein Budget steht zur
Verfügung, was die sorgfältige Füh-
rung des Kassabuchs verlangt.
Wichtig ist es, in der Gemeinde gut
vernetzt zu sein und gerne zu or-

ganisieren und zu koordinieren. So-
wohl im Umgang mit den Team-
mitgliedern als auch mit den älte-
ren Menschen verfügt eine Orts-
vertretungsleitung über das nötige
Fingerspitzengefühl.

Vielfältige, befriedigende Arbeit
Oftmals spannen die Ortsvertretun-
genmit andere lokalenAnbietern im
Altersbereich zusammen und stel-
len gemeinsame Anlässe oder An-
gebote, wie beispielsweise einen
Fahrdienst, auf die Beine. Auch ein
wacher Blick ist von Vorteil: Sollte
eine ältere Person zusehends hilfs-
bedürftiger werden, so kann sie je-
mand von der Ortsvertretung an das
Dienstleistungscenter oder andere
Organisationen, wie beispielsweise

die Spitex, weiter verweisen. Die
Freiwilligen erhalten bei Pro Se-
nectute fachlichen Support, wenn
immer dieser nötig ist. Und auch
wenn das Budget nicht reicht für ein
neues, tolles Angebot, unterstützt
die Organisation mit zusätzlichen
Finanzen. Eine Abkehr von den eh-
renamtlich geführten Ortsvertre-
tungen stand bis jetzt nie zur Dis-
kussion. So hofft Elsa Zaugg wei-
terhin, dass sich für die verwaisten
Ortsvertretungen in den Gemein-
den bald jemand begeistern lassen
kann. Interessenten für die Leitun-
gen in den erwähnten Gemeinden
können sich bei Elsa Zaugg per E-
Mail elsa.zaugg@pszh.ch oder Te-
lefon 058 451 53 00 melden.

Barbara Stotz Würgler

St. Laurentius Brauerei: Eine Erfolgsgeschichte
In gut zwei Jahren schafften es
John Hiltebrand und Sarah
Gianesi, eine Bülacher Brauerei
mit verschiedenen Craft Beer-
Sorten aufzubauen. Nächstes
Jahr wollen sie die Grenze von
100‘000 Litern knacken.

Bülach Das Ganze war ursprüng-
lich einfach einHobby von JohnHil-
tebrand. Er braute immer mal wie-
der Bier und lud seine Freunde ein.
Aber eigentlich war er Grafiker. Ei-
nes Abends, sie waren grad gemüt-
lich beim Biertrinken, kam ihnen ei-
ne Idee. «Eine Bieridee», wie seine
Partnerin Sarah Gianesi betont.
«Lass uns eine eigene Brauerei star-
ten.» Sie hatten zuvor in den USA
die grosse Vielfalt an sogenannten
Craft Beers kennengelernt und woll-
ten versuchen, das lokal in Bülach
zu starten. Doch dazu brauchte es
einige 10‘000 Franken. Da der Bü-
lacher Hobbybrauer beruflich im-
mer wieder mit Crowd Funding zu
tun hatte, schlug er vor, das benö-
tigte Geld einfach zu sammeln.

Vorbereitung Crowd Funding
Gesagt, getan. In der Vorbereitungs-
zeit luden sie viele Freunde und Be-
kannte ein, setzten ihnen das von
John Hiltebrand gebraute Bier vor
und erzählten ihre Vision. Freunde
luden Freunde ein. Die Gruppe
wuchs. John Hiltebrand: «Wir hat-

ten über den ganzen Sommer knapp
400 Personen, die vorbeikamen und
uns ihre Adresse da liessen.» Dann
starteten sie dasCrowdFundingund
setzten 45‘000 Franken als Ziel. Die
Idee schlugein.NachkurzerZeitwar
der Betrag bereits übertroffen. Am
Ende der 100 Tage lagen 76‘000
Franken im Kässeli. Sie gründeten

die St. Laurentius Craft Beer GmbH
und bauten das stillgelegte Hallen-
bad der Grosseltern in eine Braue-
rei um. So viel wie möglich in Ei-
genarbeit und mit tatkräftiger,
handwerklicher Unterstützung von
Pascal Fehr. Rückblickend sagt Sa-
rah Gianesi: «Die 45‘000 Franken
hätten nie gereicht. Wir waren sehr

froh, dass wir etwas mehr Geld zur
Verfügung hatten.» Sie mussten
Auflagen aus elf verschiedenen Ins-
tanzen erfüllen. Anfang 2015 war es
dann endlich soweit: Brauen. Sie
begannen mit einem 200-Liter-
Braukessel. AmMorgen hiess es um
4 Uhr aufstehen, die Kessel putzen
und desinfizieren, brauen, längere
Zeit lagern und abfüllen, die selber
entworfenen Etiketten aufkleben
undnebenbei nochWerbung für das
Bülacher Bier machen.

Meist schnell ausverkauft
DieBülacherBiersortenwarenmeist
innert kürzester Zeit ausverkauft.
Eine zweite 200-Liter-Anlage wurde
gekauft.Weitergebraut. Immernoch
nicht genug. Sie mussten sich ein-
gestehen, dass eine weitaus grös-
sere Anlage nötig war. Doch das
Crowd Funding-Geld war aufge-
braucht. Und nochmals die glei-
chen Leute um Unterstützung bit-
ten, wollten sie nicht. Glücklicher-
weise fanden sie Sponsoren, die ih-
nen Geld liehen. John Hiltebrand
kaufte sich ein 1000-Liter-Sudwerk.
Und natürlich auch zwei 2000-Li-
ter-Lagertanks und einen Kühltank.
Nun konnten sie mit der Nachfrage
mehr oder weniger mithalten.

140'000 Flaschen bisher
Die notwendigen Zutaten und die
nachher abgefüllten Flaschen lies-

sen die vorhandenen Räumlichkei-
ten jedoch beinahe platzen. Kur-
zerhand mieteten sie eine Lokalität
mit Lagerraum, nur 100 Meter von
der Brauerei entfernt, und ein ex-
ternes Lager in Winkel. Die Braue-
rei kam langsam in ruhigeres Fahr-
wasser. Mittlerweile arbeiten John
sowie Sarah 100% für die Brauerei.
Der Lohn konnte in der Vergan-
genheit zwar nicht immer ganz aus-
bezahlt werden, doch das störte sie
nicht.

Abfüllanlage und 100'000 Liter
Für das kommende Jahr sind wei-
tere Schritte geplant. 2018 möchten
sie beispielsweise eine Abfüllanlage
kaufen. Denn jede Flasche eigen-
händig zu füllen ist bei monatlich
knapp 10’000 Flaschen nicht mehr
realistisch. Wie viele Flaschen ha-
ben sie bis jetzt produziert? John
Hiltebrand: «Es dürften mittlerwei-
le 140‘000 Flaschen sein. Für 2018
haben sich die beiden Jungunter-
nehmer das Ziel von 100‘000 Litern
gesetzt. «In der Branche sprichtman
bei dieser Grössenordnung von ei-
nem Breakeven-Punkt», freut sich
John Hiltebrand. Das Bülacher St.
Laurentius-Bier kann man neben
dem Rampenverkauf mittlerweile
unter anderem auch im Bülacher
Volg kaufen und in mehreren Res-
taurants bestellen. Das ist keine
Bieridee. Andreas Nievergelt

John Hiltebrand und Sarah Gianesi vor den Lagertanks in der Brauerei. ann

Patricia Mannhart,
getroffen in Rümlang

Früher hatten wir einen Chlaus-
abend in einem Verein. Der Sa-
michlauswar angsteinflössend. Je
älter ich wurde, desto weniger in-
teressant fand ich den Chlaus-
abend. Dieses aufregende Ge-
fühl ist verschwunden. Jetzt fin-
de ich Weihnachten viel besser.

Vreni Schindler
Wallisellen

Ich hatte immer eine Heiden-
angst vor dem Samichlaus. Er
schimpfte oft mit mir. Ich trug
aber auch selber Schuld daran,
denn ichwarkein friedlichesKind
und ziemlich rebellisch. Doch am
Ende gab es trotzdem immer ein
Säckli.

Patricia Villiger,
getroffen in Rümlang

Ich habe am 6. Dezember Ge-
burtstag. Daher habe ich den Tag
in sehr guter Erinnerung. Ich
weiss nicht mehr genau, wie es
mitdemSamichlauswar.Aber ich
glaube, es war schön. Ich habe
Geschenke und ein «Chlausse-
ckli» bekommen. Das war super.

Eveline Aschwanden
Wallisellen

Ich hatte immer Angst vor dem
Samichlaus. Einmal kam er in die
Schule und nahm sogar einmal
ein Kind im Sack mit. Das ist uns
Kindern extrem eingefahren und
wir weinten alle. Das war uns ei-
ne Lehre, uns zu benehmen. Das
war was!

Kurt Hilber,
getroffen in Rümlang

Ich kannmich nur anwenige Epi-
soden erinnern, denn ich merkte
früh, dass etwas faul an demGan-
zen sein muss. Ich erkannte den
Samichlaus nämlich als den
Freund meiner Eltern. Einmal
kam er mit dem Esel. Diesen fand
ich dann viel interessanter.
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