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Neulich mitgehört, im Schalterraum 
der Hauptpost. Zwei ältere Damen 
unterhalten sich übers Kinderkrie-
gen. Die eine berichtet von einer 
Bekannten, die gerade Zwillinge be-
kommen hat.

«Si heb nüüt gmerkt devoo, hätt si 
mer verzellt, bis es praktisch so wiit 
gsii isch. Und dänn sinds daa gsii, 
zwee Buebe, uf äin Chlapf.»

«Ja säged Si!»
Mädchenhaftes Gekicher. 

«Für mich sälber wèèr das nüüt. 
Ich ha zwar scho gèèrn Chind, aber 
grad zwäi ufs Maal. Näi, das wèèr 
würkli nüüt für mich.» Kurze Pause. 
Dann fährt sie fort. «Händ Si sälber 
au Chind ghaa?»

«Ja, zwee Buebe und es Mäitli. 
Äigetli hetti ich sälber gèèrn Zwilling 
ghaa. Das isch immer min grööschte 
Wunsch gsii. Aber es hät nid selle 
sii.»

«Wüssed Si übrigens, dass es  
zwäi- und äiäiigi Zwilling git?  
Miini Bekannt hät zwäiäiigi über-
choo.» Dann geht es praktisch 
nahtlos weiter. «Ich sälber ha käi 
Chind chöne haa. Aber es isch nid 
a mir ggläge. Wüssed Si, miin Maa. 
Er hät zwar Hormoonpille gnoo, 
aber es hät nüüt gnützt.»

Kurzes Schweigen. Dann reden 
die beiden weiter. Jetzt über das 
Wetter und den Frühling.  (cl)

Frühlingserwachen
 aufgefallen

Der FC Oberwinterthur  
feiert am Wochenende  
sein 75-jähriges Jubiläum.  
Finanziell steht der Klub  
solide da. Sportlich strebt  
er den Ligaerhalt an.

Zurzeit steht die erste Mannschaft des 
FC Oberi in der 2. Liga, Gruppe 1, und 
rangiert nach 13 Spielen mit einem Tor-
verhältnis von 17:38 und neun Punk-
ten auf dem letzten Tabellenplatz. «Es 
kann also nur noch aufwärtsgehen. In 

erster Linie 
streben wir 
den Ligaerhalt 
an», bilan-
ziert Klubprä-
sident Fredi 
Herzog. Zum 
Gespräch im 
«Hegmatten-

stübli», dem Klublokal, erscheint er in 
Begleitung der beiden Juniorencoachs 
Ulrich Flach und Horst Wanzek. Eben-
falls mit dabei sind Roger Etter, Trai-
ner der ersten Mannschaft, und Roger 
Auer, die «gute Seele» des Klubs, der 
zusammen mit seiner Frau Mirjam den 
Kiosk führt. 

Die Heimspiele trägt der FC Oberi 
auf dem Fussballplatz Hegmatten aus, 
der seit letztem November über einen 
Kunstrasen verfügt. «Damit haben sich 
die Trainingsmöglichkeiten auch wäh-

rend der kalten Jahreszeit enorm ver-
bessert», sagt Herzog. Wie bei man-
chem andern Verein droht dem Vor-
stand die Überalterung. Auch bei den 
Funktionären und Trainern täte eine 
Blutauffrischung gut, lässt der Klub-
präsident durchblicken. Mangels ein-
satzfreudiger Helferinnen und Helfer 
nehme man in diesem Jahr leider nicht 
mehr am Albanifest teil. Doch genug 
der «Negativmeldungen».

Integration grossgeschrieben
Über einen Mangel an Spielern kann 
sich der FC Oberi nicht beklagen. Der 
Klub stellt derzeit 20 Teams, Senioren 
und Junioren inbegriffen. Für Letztere, 
bei denen 22 Nationen vertreten sind, 
sind Ueli Flach und Horst Wanzek 
zuständig. «Als Juniorenverantwort-
liche setzen wir den Jugendlichen kla-
re Grenzen», betonen die beiden lang-
jährigen Klubmitglieder. 

Querschläger werden nicht gedul-
det; wer sich nicht an die Regeln hält, 
riskiert den Rausschmiss aus dem Ver-
ein. Konflikte mit den Eltern versu-
chen Flach und Wanzek einvernehm-
lich zu lösen, beispielsweise dann, 
wenn ein Vater eines Juniorenspie-
lers mit dessen Mannschaftseinteilung 
nicht einverstanden ist oder die Kids 

nicht pünktlich zum Training erschei-
nen. «Wenn alle Stricke reissen, kann 
ich einen Spieler mit einer Sperre be-
legen, im schlimmsten Fall kann ein 
Jugendlicher auch aus der Mannschaft 
ausgeschlossen werden», sagt Flach.

Fussball betrachtet er wie der Klub-
präsident als Lebensschule. «Der Ver-
ein trägt viel zur Integration Jugendli-
cher bei, gerade auch dann, wenn die-
se beispielsweise Schwierigkeiten zu 
Hause oder in der Schule haben», be-
tont Fredi Herzog. Im Sinne der Inte-
gration achtet Ueli Flach darauf, dass 
im Training und in den Garderoben-
räumen ausschliesslich Deutsch ge-
sprochen wird. «Damit verhindern wir, 
dass sich einzelne Gruppen bilden, die 
das Team spalten», sagt er. Auch die 
Prävention, etwa gegen Gewalt, spiele 
eine wichtige Rolle.

Eine starke Hand
Die Gruppenbildung duldet auch der 
Trainer der ersten Mannschaft, Roger 
Etter, nicht. «Fussball ist ein Mann-
schaftssport, der zwingend voraussetzt, 
dass sich die Spieler im Team integrie-
ren und nicht gegeneinander, sondern 
miteinander spielen», bringt er seine 
Meinung auf den Punkt. Er legt Wert 
darauf, dass er seine Spieler behalten 

kann und diese nicht zu einem andern 
Klub wechseln. Ebenso wichtig ist 
ihm, dass sich die Spieler gegenseitig 
respektieren.

Für Ordnung auf dem Platz und im 
Klublokal sorgt Kioskbetreiber Roger 
Auer. «Wenn sich so viele Kids und 
Spieler auf dem Trainingsgelände auf-
halten, braucht es manchmal schon eine 
starke Hand», weiss er aus Erfahrung.

Hoch werden die Wellen gehen, 
wenn der FC Oberi an diesem Wo-
chenende in der City-Halle sein Ju-
biläumsfest steigen lässt. Der Klub 
blickt auf eine bewegte Vereins-
geschichte zurück. Ein Höhepunkt 
stand im August 1987 an, als die neue 
Sportanlage Hegmatten beim Tech-
norama eingeweiht wurde. «Im Juni 
2004 gelang uns dann sogar der lan-
ge angestrebte Aufstieg in die Ama-
teurliga», blickt Vereinspräsident 
Herzog zurück. Allerdings musste der 
FCO nach zwei Jahren wieder in die 
2. Liga absteigen, wo er auch heute 
noch spielt. Stolz ist der Verein auf 
den Ausbau der Sportanlage Heg-
matten zu einer der attraktivsten An-
lagen der Region und auf das Klublo-
kal, das er selber finanziert und in un-
zähligen Fronstunden eigenhändig er-
baut hat. ICHRISTIAN LANZ

«Fussball ist eine Lebensschule»

mit  660  mitgliedern  aus  26  Natio-
nen  ist der FCO ein ebenso  traditio-
neller  wie  wichtiger  Quartierverein. 
Der erste Oberwinterthurer Fussball-
klub  entstand  bereits  1909.  zu  ei-
ner Neugründung kam es 1934. Drei 
Jahrzehnte  später,  nach  einer  tollen 
Saison  1960/61,  gewann  die  ers-
te  mannschaft  die  Gruppenmeister-
schaft. 1963/64 konnte der FCO erst-
mals in seiner Geschichte den Grup-
penmeistertitel  in  der  2.  Liga  errin-
gen. Die Aufstiegsspiele in die 1. Liga 
zeigten  dann,  dass  die  Ressourcen 
für  die  höhere  Spielklasse  fehlten. 
Im  Jubiläumsjahr  1985  musste  der 
FCO den bitteren Weg in die 3. Liga in 
Kauf nehmen. In der Saison 1989/90 
erfolgte  der  absolute  Tiefschlag  mit 
dem  Abstieg  in  die  4.  Liga.  Heute 
spielt  die  erste  mannschaft  wieder 
in  der  2.  Liga.  «Ich  werde  alles  dar-
ansetzen,  mit  meinem  jungen  Team 
den Klassenerhalt  zu schaffen», ver-
spricht Trainer Roger Etter.  (cl)

 FUSSbALLCLUb  
oberwinterthur

die Macher hinter dem fC oberwinterthur: ueli flach, fredy herzog, horst wanzek, roger etter und roger auer (v. l.). bild: mad
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Frühlingshafte 
Kräuter-Remoulade

Ostern naht, ich weiss schon ganz 
genau, welcher köstliche, wun-

derhübsche Schokoladenosterhase 
meine süssigkeitenlose Zeit beenden 
wird. Und ebenso weiss ich, dass all 
die österlichen Schleckereien mit 
pikanten Speisen kompensiert wer-
den müssen. Der Vorrat an Essiggur-
ken muss vor den Feiertagen unbe-
dingt kontrolliert werden!

Ostereier können nicht nur «ge-
tütscht», sondern bestens zu 

einer feinen Vorspeise verarbeitet 
werden. Das Rezept für eine feine 
Kräutersauce reicht für 6–8 Per-
sonen, ist ganz einfach und schmeckt 
auch zu kaltem Fisch oder Fleisch 
sehr gut. 
2 hart gekochte Eier längs halbieren, 
die Dotter in einer Schüssel zerdrü-
cken, 2 rohe Eidotter zugeben und 
glatt rühren. 1 EL Dijonsenf, ½ TL 
Kräutersalz und etwas schwarzen 
Pfeffer beigeben, vermischen.  
3 dl mildes Olivenöl zuerst tropfen-
weise unter stetem Rühren dazuge-
ben. Wenn es zu dickflüssig wird, mit 
jeweils 1 TL Estragonessig (max. 8 
TL) verdünnen. Wenn das ganze Öl 
verarbeitet ist, 6 EL sauren Halb-
rahm und viel gehackte Kräuter wie 
Kresse, Schnittlauch, Petersilie und 
Dill beigeben. Nach Belieben 2 EL 
feine Kapern und 2 fein gewürfelte 
Essiggurken daruntermischen. Mit 
Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft 
abschmecken.

Eine grosse, flache Platte mit 
Frühlingsblattsalaten und Kresse 

belegen, die vier Eihälften mit der 
Kräutersauce füllen und auf dem 
Salatbett platzieren. Die restliche 
Sauce in einem Gefäss in die Mitte 
der Platte stellen; geschälte, halbierte 
Ostereier, geräucherte Fischfilets 
oder kalten Braten nach Belieben auf 
dem Salatbett anrichten, mit Gänse-
blümchen garnieren und mit frischem 
Brot servieren.

50 Jahre alt, eine Kader-
position und dann plötzlich 
arbeitslos. Eine Podiumsdis-
kussion lotete die Chancen 
von Kaderleuten ohne Job 
auf dem Arbeitsmarkt aus.

Eingeladen hatte die Schweizer Ka-
der-Organisation (SKO). «Fundament 
oder altes Eisen der Wirtschaft?» lau-
tete die Vorgabe für das Podiumsge-
spräch vom Mittwochabend im Hotel 
Banana City, das unter der Leitung 
von Marco Färber stand, Moderator 
der TV-Sendung «NZZ Standpunkte». 
In seinem Impulsreferat ging Beat 
Zürcher, Ressortleiter Sozialpartner-
schaft der SKO, auf die aktuelle Ar-
beitsmarktsituation ein. Bei den über 
50-Jährigen liege die Arbeitslosen-
quote mit knapp vier Prozent zwar un-
ter der Gesamtquote von 4,4 Prozent: 
«Dafür sind fast sechs Prozent von ih-
nen langzeitarbeitslos.» Zürcher, der 
Arbeitslosigkeit aus eigener Erfah-
rung kennt, sprach von einer «Entsor-
gung der Altersgruppe 55plus». Frü-
her sei dies über die IV geschehen, 
heute über die Arbeitslosenversiche-
rung. Wenn in Stelleninseraten Perso-

nal mit dem Vermerk bis 35 Jahre alt 
gesucht werde, laufe dies auf eine of-
fensichtliche Diskriminierung hinaus, 
sagte er. Er sprach sich klar gegen ei-
nen Leistungsabbau bei der Arbeitslo-
senversicherung aus und forderte neue 
Beschäftigungsmodelle statt Entlas-
sungen, beispielsweise, indem die Ar-
beit in einem Unternehmen auf mehr 
Köpfe verteilt wird.

Für Eugen Müller, Produktionslei-
ter auf Stellensuche, kam die Entlas-
sung zwar nicht wie ein Blitz aus hei-

terem Himmel. Trotzdem habe er ge-
dacht: «Verdammt, jetzt hat es mich 
getroffen!», bekannte er im Verlauf 
der Podiumsdiskussion. 

Regine Buri-Moser, Teilprojektlei-
terin an der Universität Bern, bestä-
tigte die Zunahme der Arbeitslosig-
keit ab 50. Gleichzeitig wies sie darauf 
hin, dass viele Betroffene sich nicht 
mehr aktiv um eine neue Stelle be-

mühten. Das trifft sicher nicht auf Ro-
ger Simmen zu, ehemaliger Personal-
chef der Stadler Rail AG in Bussnang. 
Er wurde kürzlich freigestellt, die ge-
nauen Gründe kennt er nicht. Wäh-
rend Toni Nadig, Geschäftsführer und 
Outplacement-Berater, betonte, dass 
nach wie vor 80 Prozent aller 50-Jäh-
rigen im Arbeitsprozess stehen, riet 
Alois Düring, Sekretär Angestellte 
Schweiz, den von Arbeitslosigkeit be-
troffenen Kaderleuten, sich in ihrem 
Beziehungsnetz nach neuen Perspek-
tiven umzusehen. 

Heinz Erb, Leiter der Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren des Kan-
tons Thurgau, sagte, dass das Alter 
je nach Wirtschaftslage ein massge-
bender Faktor sei, ebenso spiele die 
Branche eine Rolle: «In der EDV etwa 
gelten Sie ab 35 als Grossvater.»

Die Schweizer Kader-Organisation 
vertritt die wirtschaftlichen, poli-
tischen und gesellschaftlichen Inter-
essen der Kader in der Schweiz. Sie 
versteht sich als aktives, nationales 
und regionales Kontakt- und Bezie-
hungsnetz für Führungskräfte. 1893 
als «Schweizerischer Werkmeister-
Verband» gegründet, zählt die SKO 
heute mehr als 12 000 Mitglieder.

 ICHRISTIAN LANZ

Wenig Chancen für Arbeitslose über 50

«In der EDV  
etwa gelten Sie  

ab 35 als Grossvater»
Heinz Erb, Leiter Thurgauer RAV

Wegen der umfangreichen Bauarbei-
ten im Dorfzentrum von Seen wird ab 
Montag, 29. März, für circa 1½ Jah-
re der gesamte stadteinwärts führen-
de Verkehr zwischen Kanzlei- und 
Seenerstrasse umgeleitet. Die Umlei-
tungsroute führt über die Kanzlei- und 
die Landvogt-Waser-Strasse wiederum 

zur Tösstalstrasse. Von dieser Umlei-
tung ausgenommen ist der öffentliche 
Verkehr. Der stadtauswärts führende 
Verkehr kann weiterhin auf der Töss-
talstrasse fahren. Örtliche Verkehrs-
führungen werden laufend signalisiert. 
Diverse flankierende Massnahmen 
werden signalisiert.  (red)

Ab Montag wird es in Seen eng


