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Teilnehmerrekord an Hauseigentümer-GV
REGION  Der Hauseigentümerver-
band Region Winterthur hielt am 
Montag seine Generalversamm-
lung ab. Martin Farner wurde als 
Präsident wiedergewählt.

518 Personen waren am Montag bei der 
Generalversammlung des Hauseigen-
tümerverbandes (HEV) Region Win-
terthur anwesend, was ein Teilnehmer-
rekord darstellte. Darunter waren auch 
zahlreiche Gäste aus Politik und Wirt-
schaft dabei, zum Beispiel der höchste 
Zürcher, Kantonsratspräsident Dieter 
Kläy, die neue Nationalrätin Therese 
Schläpfer, die ehemaligen Nationalräte 
Peter Baumberger und Robert Keller, 
Stadtpräsident Michael Künzle, Stadt-
rätin Barbara Günthard-Maier sowie 
zahlreiche Kantonsräte und Verbands-
präsidenten.

HEV-Präsident Martin Farner konn-
te auf ein sehr erfolgreiches Verbands-
jahr zurückblicken. Dank des aktiven 
Engagements für die Haus- und Wohn-
eigentümer konnte die Mitgliederzahl 
weiter ausgebaut werden, mit 15 229 
Mitgliedern ist der HEV Region Winter-
thur die drittstärkste Sektion schweiz-
weit. Mit seinen 16 Mitarbeitenden bie-
tet der Hauseigentümerverband neben 
der beliebten Rechtsberatung auch pro-
fessionelle Hausverkäufe, Immobilien-
bewertungen und Wohnungsabnah-
men an. Der HEV setzt sich zudem für 
eine gute Aus- und Weiterbildung ein. 
Alle Mitarbeitenden verfügen über eine 
fundierte Fachausbildung, und drei 

junge Lernende absolvieren ihre kauf-
männische Ausbildung beim HEV.

Grosse Zufriedenheit
Dass der Verband finanziell auf gesun-
den Beinen steht, konnte Geschäfts-
führer Ralph Bauert bei der Präsentati-
on des guten Jahresergebnisses aufzei-
gen. Die grosse Zufriedenheit der Mit-
glieder mit ihrem Verband zeigte sich 
bei den Abstimmungen. Sämtliche An-
träge wurden einstimmig genehmigt, 
und der gesamte Vorstand wurde für 
eine weitere Amtszeit wiedergewählt. 
Vizepräsident Roger Wiesendanger 
empfahl Martin Farner zur Wieder-
wahl als Präsident. Er wurde ebenfalls 
einstimmig und mit grossem Applaus 
bestätigt.

Musikalisch wurde die Generalver-
sammlung dieses Jahr vom Duo Laris-
sa umrahmt. Die beiden 10- und 12-jäh-
rigen Mädchen aus der Region Winter-
thur traten zum ersten Mal vor einem 
so grossen Publikum auf. Ihr Auftritt 
war so charmant und professionell, 
dass sie nicht um eine Zugabe herum-
kamen.

Stadtpräsident Michael Künzle in-
formierte in seinem Referat über die 
Zukunft der Stadt Winterthur. Für die 
135 000 Einwohner, welche bis ins Jahr 
2040 erwartet werden, müssten schon 
heute die Weichen richtig gestellt wer-
den. Es werde eine neue Fachstelle ein-
gesetzt, damit Winterthur eine Gross-
stadt mit Charme und hoher Lebens-
qualität bleibe. (eg)

Endlich Hochwasser in der Thur
REGION  Die lang ersehnten 
Niederschläge, welche dringend 
zur Speisung der Grundwasser- 
reserven benötigt werden, sind in 
den letzten Tagen teilweise 
eingetroffen. Dies zeigte sich auch 
am hohen Wasserstand der Thur.

Das vergangene Jahr mit dem warmen 
und vor allem trockenen Sommer und 
Herbst hat dazu geführt, dass vielerorts 
in der Schweiz ein grösseres Nieder-
schlagsdefizit verzeichnet wurde – auch 
im Weinland. Zudem hielten sich die 
Niederschläge während der Wintermo-
nate in Grenzen und vermochten das 
Manko nicht auszugleichen. März und 
April waren ebenfalls eher trocken, die 
Grundwasserreserven konnten sich 
nicht im gewünschten Mass erholen.

Seit Anfang Mai ist nun aber auch im 
Weinland endlich viel Regen gefallen. 
Allein seit Sonntag sind 50 bis 60 Mil-
limeter verzeichnet worden. Auch in 
den Berggebieten, die unter der Tro-
ckenheit des letzten Sommers litten, 
sind die hohen Niederschlagsmengen 
ein Segen. Der Schnee wurde durch 
den Regen weggeputzt, wodurch die 
Böden das zusätzliche Schmelzwasser 
aufnehmen können. Vor einem Jahr 
machte fast ausschliesslich die Sonne 
dem Schnee den Garaus, sodass das 
Wasser in grossen Mengen verdunste-
te, anstatt zu versickern.

Markanter Anstieg
Die Thur entwässert gesamthaft etwas 
über 1700 Quadratkilometer. Das ent-
spricht ungefähr der Fläche des Kan-
tons Zürich. Der Fluss hat am Diens-
tagmittag bei Andelfingen mit 558 Ku-
bikmetern pro Sekunde die erste Ge-

fahrenstufe von 500 Kubikmetern pro 
Sekunde deutlich überschritten. Diese 
Werte sind jedoch nicht aussergewöhn-
lich. 2018 führte die Thur zweimal noch 
mehr Wasser, am 5. Januar mit 607 und 
am 24. Dezember mit 566 Kubikmetern 
pro Sekunde. Trotzdem sind die Men-
gen eindrücklich, was sich im Ver-
gleich mit dem gleichzeitigen Wasser-
stand des Rheins bei Flurlingen zeigt. 
Dieser führte damals 387 Kubikmeter 
pro Sekunde. Inzwischen ist aber auch 
der Rhein markant angestiegen, kürz-

lich wurden 470 Kubikmeter pro Se-
kunde gemessen.

Die hochgehende Thur, welche vieler-
orts in das Vorland vorgedrungen ist, 
zeigt auch, dass in ihrem oberen Ein-
zugsgebiet im Toggenburg, der Region 
St. Gallen und im Appenzell ebenfalls 
enorme Niederschlagsmengen verzeich-
net worden sind. So meldete etwa die 
Schwägalp innert 24 Stunden knapp  
70 Millimeter. Der durchschnittliche 
Wasserstand der Thur bei Andelfingen 
lag 2018 zwischen 30 und 40 Kubikme-

tern pro Sekunde, am wenigsten Wasser 
führte sie am 1. August mit gerade ein-
mal 3,4 Kubikmetern pro Sekunde.

Regen wertvoll für Forst
Mit Erleichterung blickt auch der Forst in 
den kommenden Sommer. Je mehr Nie-
derschläge zu verzeichnen sind, desto 
geringer wird der Druck der Borken-
käfer ausfallen. Deren Gefahr ist jedoch 
keineswegs gebannt, konnten sie sich 
doch im letzten Sommer stark vermeh-
ren. Bereits am Waldumgang am Mut-

tertag in Benken wünschte sich der Re-
vierförster einen nassen und nicht allzu 
warmen Sommer. Viele Käferlarven ha-
ben den Winter unter der Rinde schad-
los überstanden und fliegen nun aus, um 
im Wald neue Opfer in Form von ge-
schwächten Bäumen zu finden. Da ge-
sunde, mit Wasser versorgte Fichten we-
niger anfällig sind, könnten diese Nie-
derschläge zu einer leichten Entspan-
nung führen. Voraussetzung dafür ist 
aber, dass weiterhin Niederschläge im 
erforderlichen Rahmen fallen.  (romü)

Die Thur führt Hochwasser, was aber in diesem Ausmass trotz Überflutung der Vorländer nichts Aussergewöhnliches ist. Bild: romü

Der Hotspot der Blasmusik
REGION  Am Wochenende steht 
Neftenbach im Zentrum der 
Zürcher Blasmusik. Mit dem 
Weinländer und dem Unterländer 
Musiktag finden gleich zwei 
Veranstaltungen im Dorf statt.

Rund 1000 Musiker aus 30 Vereinen 
treffen sich am Wochenende zum mu-
sikalischen Wettstreit in Neftenbach. 
In der Mehrzweckhalle Auenrain und 
in der reformierten Kirche finden Kon-
zerte statt. Die Vorträge werden von  
einer Jury bewertet. Im Festzelt wird 
gleichzeitig zur Unterhaltung ohne  
Bewertung gespielt. Neben erfahrenen 
Musikvereinen werden dabei auch das 
Jugend-Blasorchester Weinland sowie 
eine Bläserklasse für Erwachsene aus 
Kloten auftreten. So kriegt das Publi-

kum einen Eindruck, wie auch ohne 
jahrzehntelange Erfahrung erfolgreich 
miteinander musiziert werden kann. 
Ein Highlight sind die beiden Marsch-
musikparaden im beflaggten und ge-
schmückten Dorfkern, wenn die Verei-
ne in ihren festlichen Uniformen auf-
treten.

Der Musikverein Neftenbach mit sei-
nen knapp 40 Aktivmitgliedern und ei-
ner Altersspanne von 15 bis 85 Jahren ist 
dieses Jahr turnusgemäss für die Durch-
führung des Weinländer Musiktags ver-
antwortlich. Auf Anfrage des Musikver-
bands Zürcher Unterland hat er zusätz-
lich den Unterländer Musiktag in das 
Wochenende aufgenommen. Zwei Regi-
onalmusiktage am selben Wochenende 
im selben Dorf: So wird Neftenbach vo-
rübergehend zum blasmusikalischen 
Zentrum des Kantons.  (eg)

Ein Highlight sind jeweils die Marschmusikparaden. Bild: zvg

Martin Farner wurde als Präsident des Hauseigentümerverbands bestätigt. Bild: zvg
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