
Am 25. Januar 2014 schnallten acht
neue Feuerwehrfrauen und -männer
zum ersten Mal einen Atemschutzge-
rät auf  den Rücken, kuppelten
Schläuche zusammen und stellten
verschiedene Leitern. Das Kommando
der FW TWW freut sich über den Zu-
wachs und das Engagement welches
die «Neuen» an dieser Übung zeigten.

Der Rekrutenmorgen begann für uns am
25. Januar 2014 morgens um 7 Uhr im Depot
Turbenthal. Nach der Begrüssung ging es
auch gleich mit der ersten Aufgabe los. Die-
se bestand aus dem Lösen einer verknote-
ten Rettungsleine, was dank guter Zusam-
menarbeit auch ziemlich schnell funktio-
nierte. Danach wurden wir in drei Grup-
pen aufgeteilt und bekamen je einen Posten
zugewiesen. 
Ich startete mit meiner Gruppe beim

Atemschutzposten, wir bekamen also ein
Atemschutzgerät in die Hand und wurden
dann von Christian eingeführt. Zuerst wur-
de noch unser Helm und die Masken abge-
passt, so dass sie im Ernstfall auch alle
richtig sitzen. Nach einer Eingewöhnungs-
phase und einem Fussmarsch rund um das
Feuerwehrdepot war die Stunde auch
schon vorbei, und wir wechselten den Po-
sten und zugleich auch den Ausbilder. 
Als nächstes stand der Leiterdienst im

Mittelpunkt. Unsere Gruppe fuhr zum
Schloss Turbenthal, wo wir zuerst die klei-
nere Leiter anstellten und bestiegen – und
nach ein wenig Sachkunde auch die grosse
aufstellten. Da alle kräftig mithalfen und

wir auch einen exzellenten Lehrmeister
hatten, meisterten wir auch diese Übung
souverän. 

Gar nicht so einfach

Nach der Znünipause in der «Linde» gin-
gen wir wieder gestärkt ans Werk. Als
nächstes standen Leitungsbau und Brand-
bekämpfung mit dem TLF auf  dem Plan. In
Gruppen aufgeteilt fuhren wir zu unserem
ersten «Einsatzort». Nach dem Absichern
unseres Standortes erklärte uns Urs das
TLF. Nach einigen Übungen begaben wir
uns wieder ins Depot, wo der letzte Posten
auf  uns wartete. Als erstes nahmen wir uns
den Hydranten vor und übten das Öffnen,
Spülen und Entlüften. Als alle dieser Hand-
habung mächtig waren kam der Leitungs-
bau. Als erstes hiess es Schlauch auswer-
fen, und das möglichst gerade – dies erfor-
derte bei dem einen oder anderen ein wenig
Übung, aber mit ein paar Tricks von Chri-
stian ging die irgendwann bei allen. Nach-
dem wir noch die Schläuche zusammen ge-
hängt hatten und dann ein wenig Wasser
durch die Luft schossen, war der Rekruten-
morgen auch schon vorbei. Nach dem Ret-
ablieren der Geräte und Schläuche ging es
zum gemütlichen Mittagessen ins nächste
Restaurant.
Ja, das war er, unser erster Übungstag

mit der Feuerwehr. Ein sehr spannender,
aufregender und humorvoller Morgen, bei
dem sicher alle viel gelernt haben. Und ich
persönlich freue mich auf  viele weitere
Stunden. Fredy Keller
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Rekruten übten einen Morgen lang
Fussballclub Bauma

Zum sechsten Mal
Chelleland-Cup
(tth) Zum sechsten Mal organisiert der FC
Bauma am 1. März 2014 den Chelleland-Cup
im Schulhaus Haselhalden, ein Fussball-
turnier für Junioren. Im Vergleich zum
letzten Mal wurden diesmal keine «hochka-
rätigen» Spieler eingeladen. Der FC Bau-
ma freut sich aber, dass mit Heinz Russ-
heim, Leiter der FCZ Academy, ein ausge-
wiesener Fussballtrainer anwesend ist. Er
nimmt mit seinen «Bachtel Kids» am Tur-
nier für F-Junioren teil (12.30 bis 17 Uhr).
Der Chelleland-Cup beginnt um 7 Uhr und
dauert bis 22 Uhr. 
Ende Mai feiert der FC Bauma die Ein-

weihung des renovierten «alten» Clubhau-
ses und 50 Jahre Flutlichtanlage. Am 23.
Mai finden eine Besichtigung des Umbaus
und ein Sponsorenlauf  statt. Der Samstag,
24. Mai 2014, steht dann im Zeichen des
Fussballs, mit einem Schülerturnier und
einem Dorfturnier mit «Sie & Er», gefolgt
von Tanzmusik und Barbetrieb.

Kirchgemeinden Turbenthal

Gemeinsames Mit-
tagessen oder ein-
mal nicht kochen
(eing.)Liebe Seniorinnen und Senioren, die
Reformierte und die Katholische Kirchen-
gemeinden Turbenthal organisieren unge-
fähr alle 14 Tage ein gemeinsames Mittag-
essen. Das nächste Mal treffen wir uns am
Donnerstag, 6. März 2014, um 11.30 Uhr im
Restaurant «Splendid». Anmeldungen sind
erbeten bis Montag, 3. März  2014, bei Ruth
Hegner 052 285 26 58 oder direkt im Restau-
rant «Splendid» unter Telefon 052 385 22 14. 
Am Dienstag, 18. März 2014, um 11.30

Uhr  ist das gemeinsame Mittagessen im
Restaurant  Linde.  Anmeldung bis Sams-
tag, 15. März 2014, bei Ruth Hegner oder im
Restaurant «Linde» unter Telefonnummer
052 385 22 10.

Frauenverein Kollbrunn

Senioren spielten
Spiele-Nachmittag war angesagt, und das
sah man auch beim Betreten vom Saal. An
einigen Tischen lagen Jassteppiche mit Zu-
behör bereit. Halma, Eile mit Weile, Rum-
mikub und andere Spiele warteten auf  Ab-
nehmer. Schon kamen die spielefreudigen
Senioren und Seniorinnen, setzten sich an
die Tische und warteten. Kommt heute
wohl mein Kollege mit dem ich letztes Jahr
spielte? Gibt es wohl eine gute Runde? Kein
Problem, alles klappte – die gewünschten
Partien kamen zusammen und es konnte
losgehen. Teilweise ganz ruhig und ange-
spannt – aber auch mit viel Lachen und
Freude verging der Nachmittag. Ganz auf
die Spiele fixiert – merkten einige nicht,
dass die Frauen vom Frauenverein Koll-
brunn mit Kaffee kamen und ein tolles
Stück Torte dazu servierten. 
Gewonnen oder verloren – ist doch egal,

wichtig war das Zusammensein, das Zu-
sammenspielen, das Plaudern, das Lachen
und die Freude, einen Nachmittag nicht al-
leine zu verbringen, sondern im tollen Kol-
legen- oder Freundeskreis zu sein. Schon
bald sind die Seniorennachmittage leider
wieder vorbei. Danke liebe Frauen vom
Frauen Verein Kollbrunn für die Zeit, die
Ihr für die Senioren aufbringt, für die schö-
nen Nachmittage, den feinen Kaffee und
die tollen Kuchen und Torten – einfach für
alles!
Aber liebe Senioren und Seniorinnen –

nicht vergessen – der Abschluss ist ja im-
mer das lustige Senioren-Theater. Das fin-
det statt am Mittwoch, 19. März 2014, im Ge-
meindesaal in Rikon.

Ruth Schönenberger, Zell

Ein für alle, ob Gross oder
Klein, äusserst spannender
Wettbewerb, fand am
Herbstlauf 2013 statt. Mehr
als 300 Luftballons stiegen
in die Luft und begaben sich
auf eine ungewisse Reise. 

(mf) Jeder dieser Ballons trug eine ganz be-
sondere Karte mit sich. 50 von ihnen, mit
vielen spannenden Geschichten, fanden ih-
ren Weg zurück nach Wila. Darunter war
auch diejenige der vierjährigen Kim Bau-
mann aus Wila. Ihr Ballon flog 655 Kilome-
ter weit bis nach Parnou, ein Dorf  ähnlich
wie Wila aber in der westlichen Slowakei,
im Donauhügelland. Der dort ansässige Jä-
ger war gerade auf  Wildschweinjagd, als er
die Karte in einem abgelegenen Winkel des
Waldes fand. Er war über alle Massen über-
rascht, als er sah, dass sie ausgerechnet aus
dem schönen Land kam, wohin es seinen
Sohn gezogen hat. Er rief  ihn sofort an, und
dieser freute sich ebenfalls so sehr darüber,
dass ein Ballon aus der Schweiz bis zu sei-
nem Vater flog, dass er sofort das OK-Team
vom Herbstlauf  2013 informierte. 
Nun nahm alles seinen Lauf  für die

kleine Kim Baumann aus Wila, die noch

nicht wusste, wo ihr Ballon gelandet war.
Mit diesem grossartigen Flug gewann sie
den ersten Preis, einen privaten 30-minüti-
gen Passagierflug in einer Cessna 172, der
sie vielleicht über ihr Elternhaus führen
würde. Ihr war sofort klar, dass «höchst-
wahrschein» der Papa und ihr Grosi sie
auf  diesem Abenteuer begleiten werden.
Und so freut sich die kleine quirlige Kim
«1000 Mal» über diesen wundervollen Ge-
winn. Ort, Datum und Ziel besprechen die
Baumanns noch mit Privatpilot Martin
Hugi.

Aktiv im Voltigieren

Eddy Thienbergs Luftballon belegt Platz
zwei mit 540 Kilometern. Elio Fischer ist
bekannt mit der Siegerin Kim. Sein Ballon
erflog mit 520 Kilometern Platz drei. Wäh-
rend des Jahres besucht Kim Baumann
Spielgruppen und ist seit August letzten
Jahres begeistertes Mitglied beim Voltige-
verein «Calimero». Nicht nur ihr Ballon
war erfolgreich, Kim selbst errang beim
Herbstlauf  2013 mit der Startnummer 326
für die Mäuse den dritten Platz. Der elfte
Kleeblatt-Laufcup beginnt am 17. Mai 2014
in Bütschwil und endet im Oktober mit
dem traditionellen Herbstlauf  in Wila.
Kim, das OK-Team und die Männerriege
freuen sich wieder auf  das Sportspektakel.
«Auf  die Plätze, Fertig, Los!»

Übergabe des ersten Preises im Ballonflugwettbewerb vom Herbstlauf Wila 2013: Manue-
la Hugi (rechts) vom OK-Team Herbstlauf 2013 überreichte Kim Baumann den ersten Preis (hier mit
ihrer Mutter Jeannine) Foto: mf

Herbstlauf 2013 – Ballonflugwettbewerb

«Kim hebt ab»
Mit 31 Anwesenden war die 59. Generalver-
sammlung des Moto-Club Wila am Freitag-
abend verhältnismässig schwach besucht.
Vielleicht interessierten sich einige Mit-
glieder eher für die olympischen Winter-
spiele als für die Geschäfte des Tösstaler
Motorradclubs. Der konnte im Berichts-
jahr einen leichten Zuwachs verzeichnen
und zählt neu 120 Mitglieder, wovon 84 Ak-
tive und 36 Passive.
Präsident Sämi Rüeger erinnerte in sei-

nem Jahresbericht an die verschiedenen
Aktivitäten wie Gokartplausch, Bowling-
abend und Fondueplausch, musste aber
auch Rückschläge vermelden. So ist das be-
liebte Trainingswochenende im Elsass
nicht mehr möglich, da die französischen
Behörden neuerdings von jedem Fahrer ei-
ne französische Lizenz verlangen. Erneut
ins Wasser fiel das Clubrennen. Als Ersatz
diente einigen MCW-Mitgliedern das Ju-
gendmotocross in Manzenhub. 
Der grösste Anlass im Vereinsjahr war

natürlich die zweite Auflage des Motocross
in Unterschlatt. Kassier Beat Ganz konnte
diesmal nicht mehr so erfreuliche Zahlen
präsentieren wie bei der Premiere. Zwar
schloss die Veranstaltung auch diesmal mit
einem Gewinn ab, doch fiel dieser deutlich
geringer aus als 2012. Gründe dafür waren
ein Mehraufwand an Arbeit wegen des
schlechten Wetters und weniger Umsatz in
der Festwirtschaft, vor allem bei den Ge-

tränken. Dennoch steht der MCW finan-
ziell auf  gesunden Beinen.
Im Vorstand kommt es zu einem Wech-

sel. Beat Ganz, der kürzlich in stiller Wahl
zum Präsidenten der RPK der Gemeinde
Schlatt erkoren wurde, möchte als Kassier
zurücktreten. Nach einigen Diskussionen
meldete sich aus den Reihen der Mitglieder
Rolf  Sommer, der erst kürzlich in den MCW
eintrat. Der Landwirt aus Schnasberg im
Eulachtal wird von seinem Vorgänger bis
zur nächsten GV gewissenhaft ins verant-
wortungsvolle Amt eingeführt.
Der Rest des Vorstands wurde bestätigt:

Sämi Rüeger (Präsident), Roland Ganz (Vi-
zepräsident), Albert Büchi (Aktuar) und
Werner Mohr (Beisitzer). Ruedi Wolfens-
berger bleibt Revisor.

Für ein viertes Motocross

Die Versammlung folgte dem Antrag des
Vorstands, das Motocross in Schlatt wenn
möglich auch 2015 wieder durchzuführen.
Zu reden gab das vom Vorstand vorgeschla-
gene Jahresprogramm, doch wurde es
schliesslich mit einigen Ergänzungen gut-
geheissen. Auf  die Arbeit folgte das Ver-
gnügen: Auf  Vereinskosten durften die
Versammlungsteilnehmer ein Nachtessen
aus der Küche des Restaurants «Krone» in
Neubrunn geniessen.

Albert Büchi, Aktuar

Wechsel im MCW-Vorstand: Rolf Sommer übernimmt von Beat Ganz das Amt des Kassiers (von
links) Foto: abs

Moto-Club Wila: Generalversammlung

Ein neuer Finanzchef

Winterthur: Schwerverkehrskontrolle 

Fünf Verzeigungen
(kapo) Bei einer Schwerverkehrskontrolle
im Stützpunkt Winterthur hat die Kantons-
polizei Zürich am Montagmorgen 31 Fahr-
zeuge und deren Chauffeure kontrolliert.
Fünf  Personen wurden verzeigt. Es wurden
17 Lastwagen sowie 14 Lieferwagen angehal-
ten. Zweimal musste wegen dem Verstoss ge-
gen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung
rapportiert werden. Zweimal wurde das Ge-
wicht der Fahrzeuge überschritten.


