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«Wer auf der Jagd ist, hat zu wenig Platz»
S

zu verkaufen, ist neben der Kopf- auch
viel Handarbeit nötig. Polster nähen,
Holzteile sägen, Uhrwerke ölen. Ausstrahlung und Ästhetik sind das eine,
ebenso wichtig ist Brunner die Funktion. «Vieles ist nur schön, wenn man es
auch brauchen kann.» Seit ihrer Kindheit schon spielt das Handwerk eine
wichtige Rolle. Ihr Vater war der letzte Handmaschinensticker der Schweiz,
die Mutter Schneiderin, der Onkel
Schreiner. Brunner selbst bezeichnet
sich in Bezug auf ihre handwerklichen
Fähigkeiten als «leidenschaftliche Autodidaktin». Rat holt sie sich bei Fachleuten, Unterstützung erhält sie von
ihrem «Liebsten, der ein begnadeter
Handwerker ist». Sie selbst sei ständig
daran, die Grenzen ihres Könnens zu
bewegen. Perfektion ist ihr Prinzip.

uchen, finden, herrichten und
verkaufen – die Leidenschaft
von Silvia Brunner ist vielseitig
und sie selbst ist es auch. Ihre Lieblinge sind Gegenstände aus den 40erund 50er-Jahren. Im Laden «Les Gazelles» in Veltheim stehen sie, von
Brunner arrangiert und präsentiert:
gewaschene und fein eingeölte Stühle,
ein Salontisch mit neuer Aluminiumkante, der letzte einer Serie von Briefkästen mit Ersatzschlüssel, polierte
Apothekergläser– und vieles mehr.
Zu jedem der Gegenstände wüsste Brunner eine Geschichte zu erzäh-
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Erweckt «Schönes aus der Zeit»
zu neuem Leben

len. Das gewobene Tuch etwa war der
Bezug einer Matratze, die nass und
schmutzig auf der Strasse lag. Aufgetrennt, gewaschen und gebügelt liegt
es nun zusammen mit anderen feinen
Stoffen im Gestell. Auf der Strasse findet Brunner ihre Objekte aber selten.
Über die Herkunft der meisten Dinge
schweigt sie – Berufsgeheimnis.

O

ffene Augen und Ohren, Reisen im In- und Ausland und
das Internet können gleichwohl genannt werden. Auch der Ruf,
den schönen Sachen Wertschätzung
entgegenzubringen, ist wichtig. «Es
kommt vor, dass Leute vorbeibringen,
was sie nicht fortwerfen wollen und für
das sich sonst niemand interessiert.»
Wenn ihr die Gegenstände passen, integriert Brunner sie in ihren Fundus
und führt sie in den Kreislauf zurück.
Direkt neben dem Laden, in der
Garage desselben Hauses, hat sich
Brunner ihre Werkstatt eingerichtet.
Auf der Werkbank liegt das Polster
eines Stuhls. In den Gestellen warten

Wülfl ingen will
mehr Einfluss
In Wülflingen gärt es, der Stadtteil,
der immerhin 13 500 Einwohner hat,
möchte mit seinen Anliegen endlich
Gehör beim Stadtrat finden («Landbote» vom 28. Mai). Im November wird
es unter dem Titel «Forum Wülflingen» eine erste «Landsgemeinde» geben, zu der Stadtrat und Bevölkerung
eingeladen sind. Um dort mit konkreten Forderungen und Vorschlägen
gegenüber dem Stadtrat auftreten zu
können, hatte die überparteiliche Vereinigung Pro Wülflingen Vertreter aller Parteien und diverser Vereine am
Montag ins Restaurant Tössrain geladen. Dabei wurde eine überparteiliche
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die
möglichst viele Anregungen und Ideen
sammeln soll.
Das grösste Problem stellen wohl
der Durchgangsverkehr auf dem Lindenplatz und der fehlende Dorfplatz
dar. Unzufriedenheit herrscht auch
mit der Parkplatzsituation und dem
Frohsinn-Areal im Dorfkern. Durch
die neuen Überbauungen im Niderfeld, Maienried und Schlossberg wird
die Bevölkerung um fast 2000 Leute
anwachsen. «Das verschärft die bestehenden Verkehrsprobleme noch
einmal», ist Urs Maier von der Vereinigung Pro Wülflingen überzeugt.
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse hat Maier einige Visionen
aus den Achtzigerjahren hervorgeholt,
wie zum Beispiel die Überdeckung der
Autobahn. Die Anwesenden einigten
sich aber darauf, in kleinen Schritten
konkret Umsetzbares vom Stadtrat zu
fordern. An einem nächsten Treffen
sollen diese Forderungen schriftlich
formuliert werden. «Wir können von
den Veltheimern lernen», sagte einer
der Initianten. Die hätten es geschafft,
trotz viel befahrener Bachtelstrasse einen gemütlichen Dorfplatz zu schaffen. (kir)
Wülflinger Forum
4. November, 20 Uhr
Landwirtschaftliche Schule Strickhof
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Ausstrahlung und Ästhetik ist für Silvia Brunner nur das eine, ebenso wichtig ist ihr die Funktion. Bild: Stefan Schaufelberger

Schachteln mit Materialien darauf,
dass ihr Inhalt gebraucht wird. Unter einem Fenster steht ein Tischchen
mit zwei Stühlen. Die 52-jährige Frau
mit Brille wirkt mittendrin gleichzeitig fein und ausdauernd. Sie verbindet
ihre Sätze gerne mit «und», verwendet
mehrfach Wörter wie «absolut» und
«unbedingt». Brunner macht den Eindruck einer präzise arbeitenden Frau,
die genau weiss, was sie will.
Zur Leidenschaft geworden ist ihr
das Wiedererwecken von «Schönem
aus der Zeit» (Werbespruch) vor rund
zehn Jahren. Sie war dabei, sich eine
neue Wohnung einzurichten. Um ausgewählten Objekten «wieder Leben

einzuhauchen, ohne dabei ihre Vergangenheit verschwinden zu lassen», mietete sich Brunner eine erste Werkstatt.
Doch je länger sie suchte, desto mehr
Möbel, Geschirr, Gläser, Küchengeräte und Dekorationsartikel fand sie in
Brockenhäusern und auf Flohmärkten.
«Wer auf der Jagd ist, hat immer zu
wenig Platz.» Halb aus freiem Willen,
halb aus Notwendigkeit gestand sie
sich ein: «Ich will auch verkaufen. An
jemanden, der Freude daran hat.»
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m Verkauf und als Kauffrau hatte die gebürtige Toggenburgerin
auch ihre Berufslaufbahn begonnen. Früh kam sie in Kontakt mit dem

Computer, wurde EDV-Supporterin. «Fasziniert davon, dass man eine
Maschine dazu bringen kann, zu tun,
was man will.» Bald schon gab sie als
diplomierte
Erwachsenenbildnerin
selbst EDV-Kurse. Dabei rückte der
Mensch in den Mittelpunkt. Sie bildete sich am IAP weiter, wechselte
in die Personalarbeit, leitete für die
Stadt Zürich eine Personal- und Kommunikationsabteilung. «So führte
eine Ausbildung zur nächsten.» Heute ist Brunner administrative Leiterin
der Jugendmusikschule Winterthur
mit einem 50-Prozent-Pensum.
Viel Zeit jedoch verbringt sie in
Werkstatt und Laden. Um Altes neu

lassische Antiquitäten sind
Brunner ein Gräuel. Nur ums
Bewahren und Behalten, darum geht es ihr nicht. «Das finde ich
grauenhaft, da bekomme ich Platzangst.» Wichtig sei es, zu erkennen,
was bloss Ballast sei, von dem man
sich befreien müsse. Unbeschwert lasse sich besser mit der Zeit umgehen.
«Ich kaufe deshalb sehr gezielt ein,
überlege mir schon vorher, wo ein Einzelstück im Laden stehen soll.»
Berufung und Beruf lassen Brunner wenig freie Zeit. An Sonntagen
im Sommer und in den Ferien nimmt
sie den Töff oder die Vespa und fährt
aus. «Das mag es gerade noch leiden.»
Ansonsten sei sie einfach dran, an ihren Projekten, im Team der Jugendmusikschule, in Werkstatt und Laden.
«Der Mensch strebt danach, zu verbessern, zu verschönern. Nicht alle,
aber es wird immer Menschen geben,
die etwas nur um der Schönheit willen tun.» Und solche, die Schönheit
erkennen. Auch wenn diese schon Patina angesetzt hat.
lDAVID HERTER

Denkmalpflege, die rentiert
Neue Generatoren, sanierte
Turbinen, geputzte Kanäle:
Zwei Kraftwerke an der Töss
produzieren wieder Strom.
Seit dem Mittelalter schon liefert die
Töss den Menschen Kraft. Damit wurde zuerst Getreide gemahlen, später
wurden damit Maschinen angetrieben. 1915 baute die Firma Rieter in
Niedertöss ein erstes, 1933 in Obertöss ein zweites Wasserkraftwerk und
versorgte so ihren schnell wachsenden
Betrieb mit dringend benötigter Elektrizität. Das Wehr, der Kanal und die
Turbinen sind noch heute dieselben.

Strom für 380 Haushalte
Nach der Stilllegung floss vierzehn Jahre lang nur Wasser. Seit dem letzten
Herbst fliesst nun auch wieder Strom.
Saniert und automatisiert hat die Anlage die Nordstrom GmbH aus Schaffhausen. «Aus wirtschaftlichem Interesse», sagt Mitinhaber Martin Gisler.
Drei neue Generatoren sollen jährlich
zwei Gigawattstunden Ökostrom liefern, genug für 380 Haushalte. Abnehmer ist Stadtwerk Winterthur, das 17
Rappen pro Kilowattstunde zahlt.
Nordstrom hat die Anlage von Rieter gepachtet und rund zwei Millionen
Franken in die Modernisierung investiert. Am Erhalt des historischen Kulturguts aus den Anfängen der Energie-

produktion beteiligten sich kantonale
und städtische Denkmalpflege mit insgesamt 400 000 Franken. Im Gegenzug
wird die Anlage regelmässig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das
erste Mal am kommenden Samstag,
14. Juni, von 10 bis 16 Uhr.

Unsicherheitsfaktor Töss
«Die nächsten fünf Jahre sind heikel»,
sagt Gisler. Der unternehmerische Erfolg sei abhängig davon, wie lange die
93-jährigen Turbinen weiterlaufen.
Entscheidender Faktor ist auch die
Töss: An statistisch vierzig Tagen wird
kein Strom produziert werden können,
weil der Fluss zu wenig Wasser führt.
Die auf 500 Liter pro Sekunde festgelegte Restwassermenge kommt ebenso den Fischen zugute wie die Fischtreppe, die am Wehr in den Auwiesen
vorbeiführt. Diese verbindet bisher getrennte Lebensräume von Forellen, Elritzen und Schleien wieder.
Von 1997 an hat sich Gisler um
grünes Licht für sein Projekt bemüht.
Am Dienstag nahm er die Anlage, zusammen mit allen Beteiligten, offiziell in
Betrieb. «Ich freue mich wie ein kleines
Kind.» Gisler drückte auf den Knopf,
um die extra für den Anlass abgestellte
Turbine anlaufen zu lassen – ohne Erfolg. Ein automatischer Schieber schloss
nicht vollständig. Zeit für eine Mechanikerwahrheit: «Stoppe nie eine laufende
Maschine ohne Not.» (dh)

Sexuellen Missbrauch verarbeiten
Frauen, die in ihrer Kindheit sexuelle Ausbeutung erfahren haben, leiden
meist auch als Erwachsene an den Folgen. Eine Frau aus der Region Winterthur möchte zusammen mit anderen Frauen, welche als Kind sexuelle
Missbrauchserfahrungen gemacht haben, eine Selbsthilfegruppe gründen,
um sich auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Selbsthilfegruppe bietet einen geschützten

Rahmen, in welchem Vertraulichkeit
gewährleistet wird. Voraussetzung für
eine Teilnahme ist, dass in einer Therapie bereits eine teilweise Verarbeitung des Erlebten stattgefunden hat.
Frauen, die an der Gruppe teilnehmen möchten, melden sich beim Selbsthilfe-Zentrum Winterthur (052 213 80
60). Eine Mitarbeiterin des Selbsthilfe-Zentrums begleitet die Gruppe in
der Anfangsphase. (red)

Im Krafthaus: neu und blau der Generator, schwarz die alten Anlageteile. Bild: mad
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