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Altikons Stimmberechtigte haben die Bau- 
und Zonenordnung verabschiedet. Und mit ihr 
den Abbruch eines Schulhauses. Seite 4

Vor 26 Jahren gründete Hedy Kienast den  
Kinderchor Wylandmeisli. Mit einem Musical 
verabschiedet sie sich.  Seite 5

Die Unterstufe im Stammertal hat das Stück 
vom Fischer und seiner Frau aufgeführt – vor 
300 begeisterten Zuschauern. Seite 13
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Raiffeisen wehrte 
«Enkeltrick» ab
ANDELFINGEN Auf zwei Kunden 
der Raiffeisenbank Weinland 
hatten es sogenannte Enkeltrick-
betrüger in diesem Jahr abgese-
hen. Einer konnte verhaftet 
werden. Die Kantonspolizei Zürich 
warnt vor dem Begriff.

Es läuft etwa immer gleich ab. Telefo-
nisch wird meist eine ältere Person 
kontaktiert. Der Anrufer: «Du kennst 
mich doch?» «Nei …», sagt der oder die 
Angerufene verunsichert. «Doch, über-
lege doch.» «Bisch denn du dä Erich?» 
«Ja, genau, der bin ich», springt der Be-
trüger auf den Namen auf. Und dann 
wird eine Geschichte von finanzieller 
Notlage aufgetischt, aus der die oder 
der Angerufene subito heraushelfen 
soll. Mit Bargeld.

Zwei solche Fälle betrafen dieses Jahr 
die Raiffeisen Weinland, oder besser 
Kunden der Bank. Die Anrufer seien 
«sehr gut am Telefon», sagt Bankleiter 
Markus Dürr. Sie zielten auf die mensch-
liche Ebene. Dennoch gelang es, beide 
Versuche abzuwehren. Im ersten Fall 
konnte die Polizei eine Person verhaften.

Bei Mitarbeitenden würden Alarm-
glocken läuten, wenn Kunden am 
Schalter hohe Beträge abheben wollten, 
sagt Markus Dürr. «Auch wenn es uns 
nichts angeht, was Kunden mit ihrem 
Geld machen, ist das Schalterpersonal 
sensibilisiert.» Zum Beispiel werde eine 
Bank-Überweisung empfohlen. 

Aufgrund der Aussage, das Geld so-
fort zu brauchen, lag ein möglicher Be-
trug nahe, worauf mit Einwilligung des 
Kunden die Polizei eingeschaltet wurde. 
Bei der Geldübergabe griff diese zu. Der 
Mann soll in U-Haft sein.

Natürlich war es dann nicht der ver-
meintliche Enkel «Erich», der das Geld 
abholen wollte. Für die Übergabe wird 
eine Person vorgeschoben, denn sonst 
würde der Handel ja vielleicht doch 
noch platzen. Im zweiten Fall wurden 
die Betrüger, die ständig in Kontakt 
zum Bankkunden traten und ihn 
drängten, wohl misstrauisch. Viel-
leicht, mutmasst Markus Dürr, seien 
sie auch beobachtet worden.

Starke Zunahme in diesem Jahr
Laut einem Bericht des Schweizer Fern-
sehens sind diese Tricks vor allem in 
den Kantonen Bern und Zürich ver-
breitet. Die Kantonspolizei Zürich 
weiss im ersten Quartal 2016 von zwölf 
gelungenen Tricks. Im gleichen Zeit-
raum 2015 seien es «nur» zwei gewesen, 

sagt Sprecher Marc Besson. «Jeder 
zehnte Versuch gelingt.» Und dies, ob-
wohl die Masche mittlerweile bekannt 
sein sollte.

Genau dies ist für Marc Besson ein 
Erfolgsrezept der betrügerischen Ma-
sche. Längst seien es nicht mehr ver-
meintliche Enkel, die sich telefonisch 
melden, sondern entfernte Kolleginnen, 
Onkel, Nichten. Der «Enkeltrick» sei zu 
einem Begriff geworden. Mit Vor- und 
Nachteilen: Falle das Wort «Enkel» im 
Gespräch, könnten die anvisierten 
 Opfer gewarnt sein, bei einer entfernten 
Bekannten hingegen weniger. Und lie-
fen in die Falle. «Die Erfahrung zeigt lei-
der, dass Warnungen seitens Bankange-
stellten häufig unbeachtet bleiben.»

Kunden schämen sich
Auch andere Banken sind auf der Hut. 
Stefan Leu von der Filiale Kleinandel-
fingen der Ersparniskasse Schaffhau-
sen hat schon betagte Kunden ange-
sprochen, die für ihre Verhältnisse un-
übliche Beträge abhoben. Es sei ein 
heikles Thema, sagt er. Und eine Mög-
lichkeit, dies zu verhindern, habe er 
nicht. Jeder mündige Kunde könne 
über sein Geld verfügen, sagt er.

Und zwingend auf Verständnis stos-
sen Banker bei Interventionen nicht. 
Kunden fühlten sich in ihrer Privatsphä-
re verletzt oder schämten sich, sagt Ste-
fan Koene von der Zürcher Kantonal-
bank. Er kennt auch Vorfälle, in denen 
Kunden mit E-Mail-Ausdrucken am 
Schalter vorbeikamen. Darin wurden 
hohe Geldbeträge versprochen, wenn 
die Kunden ihr Konto für Transaktionen 
zur Verfügung stellen. Auch diese Ma-
sche läuft immer gleich ab.  (spa)

Enkeltrick: Ratschläge der Polizei Seite 11
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Himmelsarbeiter in der Kirche

Laufen: Die Wände der Kirche sind 
schmutzig und teilweise gar von Schim-
mel befallen. Zwei Spezialisten sorgen 

mit Staubsauger, Putzutensilien und ei-
nem «Skyworker» (zu Deutsch: «Him-
melsarbeiter) dafür, dass die Kirche 

wieder strahlt. (Text und Bild: ewa)

 Seite 3

 ■ Altikon

Junge Männer setzen 
Bierflaschen
Nein, kein Scherz, das haben einige 
Weinländer wirklich getan. Mit Hilfe 
einer Kartoffelsetzmaschine haben sie 
Spezli in die Erde gepflanzt. Ein biss-
chen Scherz ist natürlich schon dabei; 
keiner von ihnen wollte Bier «züchten».  
Die jungen Männer haben die lustige 
Aktion gefilmt und ins Netz gestellt. 
Und es hat sich verbreitet – weit übers 
Weinland hinaus. (ewa)

 Seite 9

 ■ Feuerthalen

17 000 Kilometer durch 
Nordamerika radeln
Dieses Projekt haben sich Ruth Meister 
Otth und Theo Otth aus Feuerthalen 
tatsächlich vorgenommen. Die zwei be-
geisterten Velofahrer starten am 24. 
April in Quebec und fahren rund fünf 
Monate lang durch Kanada und die 
USA. Zwischendurch geniessen sie die 
Landschaft und übernachten jeweils in 
Hotels oder Motels. Ruhetage gönnen 
sie sich nur wenige. (ske)

 Seite 7
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Wände werden wieder weiss
LAUFEN  Die Wände der reformier-
ten Kirche müssen von Schmutz 
und Schimmel befreit werden. 
Während zwei Wochen wird der 
Innenraum gereinigt, danach soll 
eine automatische Lüftung er-
neute Pilzbildung verhindern.

EVA WANNER

Im Laufener Kirchenschiff steht ein 
«Skyworker». Wörtlich übersetzt heisst 
das salbungsvoll «Himmelsarbeiter», 
es ist aber nichts anderes als eine He
bebühne. Auf der schmalen, speziell 
für Kirchen geeigneten Plattform steht 
ein Mann, bekleidet mit Schutzmaske 
und Handschuhen. Er macht sich mit 
einem Schwamm an den Kirchenwän
den zu schaffen – wo er schon gewirkt 
hat, ist deutlich zu sehen. Denn dort 
sind die Wände weiss, im Rest der Kir
che eher gräulich, oder noch schlim
mer, von dunklen Flecken übersät.

Diese bestehen sowohl aus Staub 
und «Dreck» (Verursacher: Kerzen und 
Menschen) als auch aus Stockflecken 
und Schimmel. Letztere waren der 
Auslöser dafür, dass die Kirchenpflege 
das Gebäude innen reinigen lassen will 
und muss. Über ein halbes Jahr sei die 
Luftfeuchtigkeit im Sakralbau über
prüft worden, sagt der Liegenschafts
verantwortliche Hans Preisig. Resultat: 
zu feucht. Die 2001 bei der Gesamtre
novierung eingebaute Heizung funkti
oniere zwar bestens, problematisch sei 
aber, dass nach Gutdünken gelüftet 
werde. «Besonders in den Ecken auf der 
Wetterseite, die feucht und kalt sind, 
zeigt sich das Problem deutlich», sagt 
Peter Fässler, Seniorpartner des Archi
tekturbüros, das bereits die Gesamt
renovierung leitete und nun die In
nensanierung durchführt.

«Vollautomatische» Kirche
Mit dem Problem und der 125 000 
Franken teuren Lösung gelangte die 
Kirchenpflege an die Kirchgemeinde

versammlung. Diese stimmte dem Kre
dit für die Reinigung und den Einbau 
von Elektroantrieben an sechs der Kir
chenfenster zu (die «AZ» berichtete). 
Die Fensterantriebe werden an die 
Steuerung angehängt, die bereits die 
Heizung, das Licht, die Akustikanlage, 
das Geläut und seit Neustem auch das 
Öffnen und Schliessen der Kirchentür 
regelt. Die Kirche ist quasi vollautoma
tisch – und nicht nur das: Gesteuert 
werden können die Funktionen via Ta
blet auch von ausserhalb und individu
ell den Bedürfnissen entsprechend.

Nicht automatisch, sondern reine 
Handarbeit ist die Innenreinigung der 
Kirche. Jens Speer und Roger Furrer, 
zwei Mitarbeiter der Firma «Fontana & 

Fontana», die auf solche Aufträge spe
zialisiert ist, arbeiten sich Fleck für 
Fleck durch die Kirche. Die Wände 
werden erst staubgesaugt und trocken 
gereinigt, schimmlige Stellen mit Was
serstoff behandelt und dann mit einem 
Schwamm noch nass geputzt. Über
malt wird nicht: Es sollen so wenig 
Farbschichten wie möglich auf den 
Wänden sein, damit sie «atmungsaktiv» 
bleiben. Den Pinsel schwingen werden 
die beiden doch noch, sie reinigen nicht 
nur, sie retuschieren auch Stellen, die 
nicht zum Rest passen.

Auf- und Abbau
Sicher zwei Wochen lang werden die Ar
beiter beschäftigt sein. Weil die Plastik

abdeckungen, Farbeimer, Schwämme 
und natürlich der Skyworker nicht so 
recht zur Besinnlichkeit eines Gottes
diensts passen wollen, muss die Baustel
le übers Wochenende abgebrochen wer
den. «Der Kirchenbetrieb soll aufrecht
erhalten werden», sagt Hans Preisig. Das 
sei bei planbaren Ereignissen wie Got
tesdiensten kein Problem. Sollte bei
spielsweise eine Trauerfeier durchge
führt werden, müsse eben eine Lösung 
gefunden werden, so der Kirchenpfleger.

Die Kirche bleibt tagsüber trotz Bau
arbeiten für alle offen. Ein Blick auf den 
«Himmelsarbeiter» und den Kontrast 
des modernen Geräts zur 1155 erstmals 
erwähnten Kirche sind einen oder zwei 
Blicke wert.

SONNTAGSGEDANKEN

Du segnest mich – ich segne dich!
«Pass auf dich auf, 
machs gut, ich 
denk an dich!» So 
und ähnlich verab
schieden wir uns 
oft. Wir wollen da
mit dem Anderen 
sagen, dass wir ihm 
Gutes wünschen, 

Unversehrtheit und Glück. Eigentlich 
sind diese Worte Segensworte. Weltli
che Segensworte. Eltern segnen so ihre 
Kinder, Liebende ihre Geliebten. Auch 
ich wurde schon viel gesegnet in mei
nem Leben, von Verwandten, von 
Freunden, von Pfarrern, von Men
schen, die ich besuchte. Ich wurde 
weltlich und religiös gesegnet. Was 
macht den Unterschied aus? Meine 
Mutter sagt mir zur Verabschiedung 
oft: «Behüte dich Gott!» Sie segnet 
mich religiös, denn sie ruft Gott dabei 
an. Ein weltlicher Segen redet von den 
Menschen und den Handlungen der 
Menschen: «Pass auf dich auf! Machs 
gut! Ich denke an dich!»

Ein religiöser Segenswunsch weiss 
darum, dass wir Menschen nicht alles 
machen können. Wir sind auf Gottes 
Zuwendung angewiesen. «Behüte dich 
Gott!» – Nun könnte man denken, das 
sei in unserer heutigen Zeit nicht mehr 

gefragt. Selbst ist der Mensch! Was 
braucht es da Gott? So tönt es oft. Er
staunlich dann doch, wie offen Men
schen für den Segen Gottes sind. Ha
ben Sie vielleicht die alte Frau auch ein
mal gesehen, die vor einigen Jahren 
häufig im Hauptbahnhof in Zürich an
zutreffen war? Gebückt stand sie da, 
gestützt auf ihren Rollstuhl, der vor ihr 
stand. Sie segnete die Menschen. Die 
vielen Menschen, die da durch den 
Bahnhof gingen. Sie beobachtete sehr 
genau, und hie und da ging ihr Blick 
mit einer Person weiter. Offensichtlich 
war ihr Dienst gefragt, manche Men
schen gingen direkt zu ihr, sprachen sie 
an, baten um den Segen vor einer Prü
fung oder vor einem Arztbesuch.

Wir Menschen wollen gesegnet sein, 
von Gott gesegnet. Auch in jedem Got
tesdienst, meist gegen Ende, werden 
die Besucher gesegnet. Sie werden da
mit unter den Schutz Gottes gestellt für 
die kommende Zeit, für ihren Alltag.

Ich selber spreche im Gottesdienst 
meist den sogenannten aaronitischen 
Segen. Er ist der älteste Segen aus der 
Bibel und wird von Juden wie von 
Christen gesprochen. Er geht so:

«Der Herr segne dich und behüte 
dich. Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr wende sich dir zu und gebe 
dir Frieden.»

In diesem Segen ist alles enthalten, 
was wir von Gott empfangen möchten: 
Schutz und Begleitung, Aufmerksam
keit und Entlastung, Zuwendung und 
Frieden. Die Kurzform im Alltag von 
diesem Segen heisst dann wohl: «Gott 
behüte dich!» – mitgemeint alles das, 
was im aaronitischen Segen ausgespro
chen ist.

Ich sage beim Abschied nach einem 
Besuch oft: «Gott behüte Sie!» Damit 
übergebe ich den Menschen und sein 
Wohlergehen in Gottes Hände – und 
das wird verstanden. Häufig werde ich 
dann auch gesegnet: «Gott behüte Sie 
auch!» Beide spüren wir, das ist mehr, 
als wenn wir nur sagen: «Passen Sie auf 
sich auf.» – Gott ist mit jedem von uns, 
wenn wir jetzt auseinandergehen.

Versuchen Sie es doch auch. Verab
schieden Sie sich von Ihren Lieben, von 
Menschen, die Ihnen anvertraut sind, 
von Menschen, die Sie besuchen, in
dem Sie Ihnen wünschen: «Gott behü
te dich!» Sie werden erfahren, dass es 
schön ist, zu segnen, und dass es gut 
tut, selber gesegnet zu werden.

Sylvia Walter,  
Pfarrerin Laufen am Rheinfall

Es ist deutlich zu erkennen, welche Stellen an den Wänden bereits gereinigt wurden. Bild: ewa

227 Asylsuchende  
aufgenommen

REGION  Der Bezirk übertrifft das 
Soll der Unterbringung von Asyl-
suchenden. Ein Grossteil der 
Personen stammt aus Syrien.

227 Asylsuchende und vorläufig aufge
nommene Personen waren Ende März 
in 23 der 25 Bezirkslösungsgemeinden 
untergebracht, teilt die Asylkoordinati
on mit. Im 1. Quartal dieses Jahres sei
en 57 Personen neu eingetreten und 2 
weggezogen.Von den 227 Asylsuchen
den im Bezirk stammen fast 40 Prozent 
(85 Personen) aus Syrien. Weitere gut 
20 Prozent (51) aus Afghanistan. Aus
serdem wurden Personen aufgenom
men aus Eritrea (19), dem Kosovo (13), 
dem Irak (11), aus Palästina (9), aus 
dem Kongo, der Türkei und Serbien (je 
7), Somalia (4), Äthiopien, China und 
Guinea (je 2) sowie Kuba, Sri Lanka 
und Marokko (je 1). Mit 227 Asylsu
chenden übertrifft der Bezirk das Auf
nahmeKontingent um fünf Personen. 

Wegen der Verschärfung der Asyl
situation und der vom Bund beschlos
senen Erhöhung des Aufnahmekontin
gents wurden Liegenschaften neu zu
gemietet, teilt die Asylkoordination 
weiter mit. Sowohl Zimmer bei Famili
en als auch ganze Wohnungen.  (ewa)

 ■ Andelfingen / Kleinandelfingen

Kindergottesdienst: 
«Fiire mit de Chliine» 
Frauen aus der Reformierten Kirchge
meinde Andelfingen und der Katholi
schen Pfarrei StammheimAndelfingen 
haben das «Fiire mit de Chliine» vorbe
reitet. Zu diesem halbstündigen Kin
dergottesdienst sind Kinder ab etwa 2½ 
Jahren und ihre Begleitperson(en) je
der Konfession herzlich eingeladen. Im 
Zentrum der Feier wird eine biblische 
Geschichte stehen, die zeigt, dass Gott 
stets zu uns hält und uns liebt.   (eg)

Samstag, 16. April, 10 Uhr, 

reformierte Kirche, Andelfingen

Massimo Rocchi auf Tour. Bild: zvg

«EUä» – mit  
Massimo Rocchi

WINTERTHUR  Auf der Bühne 
steht, nein vibriert, säuselt, 
sprüht einer, der sich die Men-
schen genau ansieht. 

Trittst im Morgenrot daher. Doch dann, 
wohin? In seinem aktuellen Programm 
«EUä» wagt Massimo Rocchi einen Blick 
über den Schweizer Tellerrand hinaus. 
In die Ferne – oder in einen dunklen Ab
grund. Es kommt halt ganz auf den eige
nen Standpunkt an. To EU or not to EU, 
das ist nämlich die Frage. (eg)

Freitag/Samstag, 22./23. April, 19.30 Uhr, 

Theater, Winterthur

Ticketverlosung
Die «AZ» verlost 1x2 Tickets für 
Massimo Rocchi am Samstag, 23. 
April, im Theater Winterthur.  
Schreiben Sie uns eine EMail an 
agenda@andelfinger.ch mit dem Be
treff «Massimo Rocchi» und Ihrer 
Adresse. Einsendeschluss ist der 
Montag, 18. April, 10 Uhr. Der Ge
winner wird am Montag persönlich 
per EMail benachrichtigt. (az)

 ■ Unterstammheim

«Zydeco Annie & Swamp 
Cats» im Alabama
Seit Jahren wird die deutsche Musike
rin Anja Baldauf zur leibhaftigen «Zy
deco Annie» und taucht mit ihren 
«Swamp Cats» ein in die Cajun und 
Zydecomusik Louisianas. Mit jedem 
Lied erzählt sie vom «Deep South» 
Louisianas und trägt diese Magie wei
ter. Das Publikum wird in die Weite der 
Baumwollplantagen, heissen Nächte in 
den Bars von New Orleans, kreolische 
Lebensfreude, mystischen Voodoo
Klänge aus den Sümpfen entführt. (eg)

Samstag, 16. April, 20.30 Uhr, 

Alabama, Unterstammheim


