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Region

Kyburg Timothy Frehner, Ein-
wohnervon Kyburg und ehema-
liges Schulpflegemitglied, sam-
melt Unterschriften für eine
Tempo-30-Zone in Kyburg, Et-
tenhusen und Billikon. Die Kan-
tonsstrasse, die durch diese Dör-
fer führe, sei zu unsicher, gibt er
gegenüber dem «Zürcher Ober-
länder» als Begründung an. Ins-
besondere für Schulkinder, da
Trottoirs fehlten und die Auto-
fahrer teilweise schneller führen
als die erlaubten 50 Stundenki-
lometer.DieVerkehrssituation in
denDörfern sei ausserdem schon
lange ein Thema.

Zu Unfällen mit Fussgängern
ist es laut der Kantonspolizei in
den letzten fünf Jahren aber in
den drei Ortschaften nicht ge-
kommen.UndUnfällemit Haus-
tierenwürden nur selten polizei-
lich erfasst.

Rund 100 Unterschriften sind
bisher zusammengekommen.
Auch die Kyburger Gemeinderä-
te Roland Wettstein (SVP) und
Thomas Schumacher (SVP) ha-
ben die Petition unterschrieben.
Letzterer zweifelt jedoch am Er-
folg. Denn es ist nicht der erste
Vorstoss, der zu diesem Thema
eingereicht wird. (neh)

Anwohner fordert
Tempo 30

Lindau Fürdie Sanierung und Er-
weiterung der Spielflächen auf
demAreal des Schulhauses Bach-
wis in Winterberg hat der Ge-
meinderat 129000 Franken be-
willigt. Dies geht aus dem neus-
ten Verhandlungsbericht des
Gemeinderates hervor. Die teil-
weise älteren Spielgeräte müs-
sen ersetzt werden. Sie entspre-
chen nicht mehr den Bedürfnis-
sen derKinder, diese können sich
nicht mehr richtig austoben.
Auch hätten etwa das Reck, die
Barren und die Klettertürme in
der Vergangenheit schon öfters
repariert werden müssen.

Die neuen Spielgerätewürden
mit mobilen Fundamenten ins-
talliert, sodass diese bei einer Er-
weiterung der Schulanlage ein-
fach und ohne Herausspitzen
von massiven Betonfundamen-
ten demontiert undversetztwer-
den könnten. Läuft alles nach
Plan, so können die Spielflächen
und die neuen Spielgeräte bereits
nach diesen Frühlingsferien ge-
nutzt werden. (red)

Der Spielplatz
im Schulhaus soll
erweitert werden

Bauma Am Samstagmorgen
fuhr kurz vor 6.45 Uhr ein mit
zwei Personen besetztes Auto
von Lipperschwendi herkom-
mend auf der Stegstrasse Rich-
tung Bauma.Wie die Kantons-
polizei mitteilt, rutschte das
Fahrzeug in einer Rechtskur-
ve aus bislang nicht bekannten
Gründen über die Gegenfahr-
bahn, überfuhr die Schneema-
den, überschlug sich einmal
und blieb ein paar Meter unter-
halb der Strasse im Tiefschnee
stecken. Sowohl die 46-jährige
Lenkerin wie auch ihr 20-jäh-
riger Sohn blieben bei diesem
Verkehrsunfall unverletzt. Der
verunfallte Personenwagen
musste jedoch mit einem Spe-
zialfahrzeug aus derWiese ge-
borgen werden. (red)

Autolenkerin
verursacht einen
Selbstunfall

«Psst,wirmüssen ganz leise sein!
Hier auf der Schneckenfarm sind
ganz viele Schnecken imWinter-
schlaf», sagt Armin Bähler in
einem Video, das die verschnei-
ten Anlagen in Elgg zeigt. Das
Filmchen ist Teil der Crowdfun-
ding-Kampagne, die Farmleiter
Bähler Anfang Woche auf der
PlattformWemakeit.com lanciert
hat. Das Ziel sind 55000 Fran-
ken, in knapp einem Monat soll
das Geld zusammenkommen.

«Man kann eigentlich nur ge-
winnen, habe ich mir gedacht»,
erklärt Bähler seineMotivation für
die Kampagne. Finden sich nicht
genügend Spender, erhält die
Farm kein Geld, verlieren tut sie
aber auch nichts. Gebraucht wer-

den die Spenden unter anderem,
um die bestehende Freiland-
Schneckenzucht-Anlage zu reno-
vieren, ein Dach über dem Jung-
tiertisch zu bauen und den Sitz-
platz des Restaurants zu sanieren.

Das Crowdfunding decke, falls
es überhaupt zustande kommt,
nur einenTeil der ganzen Inves-
titionssumme, sagt Bähler.Wes-
halb bezahlt die Farm nicht die
ganze Renovation? «Wir hatten
nie derart hohe Rückstellungen,
und Banken stellen hohe Anfor-
derungen», sagt Bähler. Er habe
deshalb ausprobierenwollen, ob
sich auf diesem Weg Unterstüt-
zer finden liessen. «Die Schne-
ckenfarmweckt Emotionen und
hat durchaus einige Fans.»

«Nach 15 Jahren Pionierarbeit
Schneckenzucht in der Schweiz,
Verarbeitung und Verkauf kön-
nenwir sagen:Wirwissen,wie es
funktioniert!Wir stehen 100 Pro-
zent hinter den Weinbergschne-
cken und möchten nun die Zu-
kunft der Schneckenfarm für die
nächsten Jahre sichern», heisst es
auf derWebseite der Kampagne.

Leere Schneckenhäuser
Zwei Monate lang habe er sich
dahintergeklemmt, um das Pro-
jekt aufzugleisen, sagt Bähler.
Auch einen Businessplan habe er
erstellt, damit potenzielle Spen-
der sehen, wofür ihr Geld ver-
wendet werden soll. Spenden
kann man Beträge von 50 Fran-

ken bis 40000 Franken.Wie bei
Crowdfunding-Projekten üblich,
gibt es für jede Spende ein klei-
nes Geschenk.Diese reichen von
Dankeskarte undKaffee über lee-
re Schneckenhäuser bis hin zu
einem eigenen Parkplatz auf der
Farm.Am 18. Februar organisiert
Bähler zudem einen Informa-
tionsabend, an dem Interessier-
te eine Woche vor Ablauf der
Kampagne noch einmal einen
vertieften Einblick in die Arbeit
auf der Schneckenfarm erhalten
können.

Nicole Döbeli

https://wemakeit.com/projects/
schneckenfarm-elgg

Schneckenfarm sucht Geldspender
Elgg Die Schneckenfarm in Elgg hat ein Crowdfunding lanciert. Mit 55000 Franken soll
ein Teil der Investitionen bezahlt werden, die nötig sind, um die Anlagen in Schuss zu halten.

Daniela Oegerli

Im schmucken Riegelhaus mit-
ten in Marthalen herrscht am
Samstagabend Hochbetrieb.
Rund 60 Personen feiern denAb-
schluss der Umbauarbeiten und
den Start des Restaurationsbe-
triebs der Stube. PaulMayer, Prä-
sident der Genossenschaft Stu-
beMarthalen, erzählt nicht ohne
Stolz, dass 31 Genossenschafter
900000 Franken für den Kauf
und denUmbau des Hauses auf-
gebracht hätten. Die Gesamtin-
vestitionssumme belief sich auf
1,2 Millionen Franken.

Die Liegenschaft gehörte ur-
sprünglich der Gemeinde. Im
Sommer 2017 stimmte die Mart-
haler Bevölkerung über denVer-
kauf der Gemeindeliegenschaft
an die Genossenschaft ab. «Es ist
gut, dass die Liegenschaft nun
wieder lebt und die Gemeinde
nicht mehr finanziell belastet»,
sagt GemeindepräsidentMatthi-
as Stutz (SVP).

Eine Ausnahme
Marthalen gehört zu den Aus-
nahmegemeinden, in denen sich
kein Restaurantsterben, sondern
eher ein Wiederbeleben beob-

achten lässt .Das Restaurant Stu-
be ist der fünfte Betrieb imDorf.
Trotzdem befürchtet Matthias
Stutz keineswegs, dass es der
Stube an Gästen fehlen könnte.
«Wir haben zahlreiche und akti-
ve Vereine, die in den Restau-
rants einkehren.Auch die Bevöl-
kerung geht gerne imDorf in den
Ausgang.»Ausserdem gebe es in
den umliegenden Dörfern nicht
mehr so viele Gasthäuser, darum
kämen auch viele Gäste von
ausserhalb nach Marthalen.

Die Mitglieder der Genossen-
schaft sowie die anwesenden
Handwerkergenossen bekom-

men am Eröffnungsabend ein
ausgezeichnetes Vier-Gang-Me-
nüvorgesetzt, zubereitet von Kü-
chenchef und Pächter Jörg Peter.
Gestartet wird mit einer Curry-
cremesuppe mit Datteln. Es fol-
gen ein Nüsslisalat mit Ei sowie
ein glasierter Kalbsschulterbra-
ten mit Kräuterjus, Nudeln und
Mischgemüse. Ein Fruchtsalat
mit Zitronensorbet rundet das
Essen ab.Von den Gästen gibt es
viel Lob für den Chef.

Regionale Produkte
Jörg Peter legt grossen Wert auf
regionale Produkte. Dies nicht
zuletzt,weil seine Eltern den Ge-
müsebetrieb Gmües-Peter in
Wildensbuch führen. «Auch
unseren Wein beziehen wir von
den Winzern in der nächsten
Umgebung», betont er. DieWei-
ne, die beim Eröffnungsessen
serviert werden, stammen von
der Familie Besson-Strasser in
Uhwiesen und vom Schloss Gol-
denberg in Dorf.

Das Restaurant Stube bietet
gutbürgerliche SchweizerKüche.
«Wir versuchen möglichst viel
selber herzustellen, darum hal-
tenwir die Karte eher klein»,sagt
Jürg Peter. Auf der Speisekarte
finden sich Klassiker wie Rind-
fleisch Stroganoff, Cordon bleu
oder Zanderchnusperli. Aber
auch für Kinder und Gäste, die
kein Fleisch essen, gibt es eine
Auswahl an Gerichten.

Aufmerksamer Service
Für den Service ist Sonja Kienast
zuständig. Sie betreut die Gäste
im Restaurant mit 35 Plätzen
und im Stüblimit 16 Plätzen. Ins-
gesamt umfasst das Team 4 bis
5 Personen. Ganz komplett ist es
noch nicht: «Wir suchen noch
nachAushilfen in der Küche und
im Service», sagt Sonja Kienast.
Ihr erklärtes Ziel ist es, dass sich
die Gäste in ihrer Stubewohlfüh-
len: «Ein bisschen wie zu Hau-
se.»

Für die Öffentlichkeit ist das Res-
taurant Stube ab Freitag, 8. Feb-
ruar 2019, geöffnet. Das Stube-
Team bietet ein günstiges Vier-
Gang-Menü. Eine Anmeldung ist
erforderlich. Jeweils dienstags und
mittwochs ist der Betrieb ge-
schlossen. stube-marthalen.ch

Wieder Leben in der Stube
Marthalen Am Samstag feierten Jörg Peter und Sonja Kienast vom Restaurant Stube in Marthalen
mit ihren Genossenschaftern und den Handwerkern die Eröffnung ihres Betriebs.

«Man kann
eigentlich nur
gewinnen, habe ich
mir gedacht.»

Armin Bähler,
Farmleiter.

Der neue Pächter Jörg Peter bereitet in der Küche ein Vier-Gang-Menü für die Gäste des Eröffnungsabends zu. Foto: Madeleine Schoder

«Wir haben aktive
Vereine, und auch
die Bevölkerung
geht imDorf in den
Ausgang.»
Matthias Stutz
Gemeindepräsident Marthalen


