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Das Abnehmprogramm für  
Übergewichtige hat bei der  
Nürensdorferin Graziella  
Scherrer gewirkt. Doch es  
gab auch Rückschläge. 

nÜrenSdorF – Ihre blauen Augen 
leuchten, und sie lächelt: Graziella 
Scherrer kann ihre Freude nicht ver-
bergen. In vier Wochen hat sie 7,5 
Kilos abgenommen. Anfangs August 
startete sie mit fünf weiteren Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ein Ab-
nehmprogramm der Zürcher Gesund-
heitspraxis Bodybalancing, auf das sie 
durch eine Zeitungsannonce aufmerk-
sam geworden war («Landbote» vom 
8. August). Das Ziel, zehn Prozent ih-
res Startgewichts zu verlieren, habe sie 
zwar nicht ganz erreicht. «Ich bin aber 
völlig zufrieden», sagt sie.

Neben einem auf den Stoffwechsel 
abgestimmten Ernährungsprogramm 
haben die Teilnehmer dreimal pro Wo-
che geführte Trainings auf verschie-
denen Vitaparcours sowie ein samstäg-
liches Kraftprogramm «verpasst» be-
kommen. Die Trainingseinheiten am 
Samstag haben es der 34-jährigen Nü-
rensdorferin besonders angetan: «Die 
waren der Hammer.» Und sie meint es 
wörtlich. Denn die Frauen und Män-
ner mussten an einem der Samstage 
mit einem zehn Kilogramm schweren 
Hammer Fahrzeuge demolieren. «Mir 
ist der Schweiss nur so heruntergelau-
fen», erinnert sie sich.

«Ernährung ist das A und O»
Die Sachbearbeiterin in der Notfall-
aufnahme des Zürcher Universitäts-
spitals ist nun motiviert, ohne Instruk-
toren weiterzumachen. Weil sich die 
Teilnehmer so gut verstanden, haben 
sie die Gruppe «Monday Fatburners» 
gegründet. Alle zwei Wochen wollen 
sie zusammenkommen und gemeinsam 
trainieren. «Und niemand hört auf, 
bevor nicht alle ihr Wunschgewicht er-
reicht haben.» Dass sie die alten Ess-

gewohnheiten wohl für immer ablegen 
muss, ist Graziella Scherrer klar. «Die 
Ernährung ist das A und O.»

In den vergangenen vier Wochen 
gab es auch Tiefpunkte. Während 
eines Wellness-Wochenendes, das sie 
schon länger mit Freunden geplant 
hatte, konnte Scherrer dem (nur in 
ganz kleinen Mengen erlaubten) Wein 
nicht widerstehen. Doch der Schaden 
hielt sich in Grenzen – zumindest was 
das Gewicht betrifft. Nur: «Ich war 
über mich selbst enttäuscht.» In Zu-

kunft will sie sich trotzdem hin und 
wieder «etwas gönnen». Aber «nicht 
mehr als einmal in der Woche».

Laut Bodybalancing-Leiter Beni 
Bachmann lässt sich mit dem Ernäh-
rungsprogramm alleine schon Ge-
wicht verlieren. Denn: Muskeln sind 
schwerer als Fett und schlagen sich in 
der Anzeige auf der Waage meist ne-
gativ nieder. So hätten die Frauen in 
den vier Wochen rund ein Kilogramm 
Muskelmasse zugelegt, die Männer so-
gar zwei, sagt Bachmann.

Graziella Scherrer stört das nicht. 
«Dass einige meiner Muskeln jetzt 
schon straffer sind, fühlt sich gut an», 
sagt sie. Sport hat die 34-Jährige aber 
schon immer getrieben. Während 17 
Jahren spielte sie in einer Frauen-
mannschaft aktiv Eishockey, seit drei 
Jahren «nur noch plauschmässig». 
Nun schwimmt sie regelmässig – und 
baut wohl in Zukunft auch einige der 
neu gelernten Kraftübungen in ihr re-
gelmässiges Bewegungsprogramm ein.

   lNADJA EHRBAR

Gewicht weg, Muskeln zugelegt

Graziella Scherrer will sich trotz strengem abnehmprogramm auch in Zukunft einmal pro Woche «etwas gönnen». bild: peter Würmli

Bortoluzzi gegen Levrat: Zur 
Frage der IV-Sanierung er-
lebte das Publikum in Trülli-
kon ein attraktives Duell.

trÜllikon – Zwei Nationalräte im 
Streitgespräch zu einer eidgenös-
sischen Abstimmungsvorlage – und 
das im 600-Seelen-Dorf Trüllikon: Die 
Weinländer Bezirksparteien SP und 
SVP konnten am Dienstagabend mit 
einer aussergewöhnlichen Affiche auf-
warten. Aussergewöhnlich nicht nur 
fürs Publikum, das in grosser Zahl auf-
marschierte, aussergewöhnlich auch 
für die beiden Gäste: Christian Levrat, 
der Präsident der SP Schweiz, wohn-
haft im Kanton Freiburg, hatte von 
einem befreundeten Postautochauf-
feur erfahren, wo Trüllikon liegt, und 
auch Toni Bortoluzzi, wohnhaft in Af-
foltern am Albis, kam erstmals in sei-
nem Leben in dieses Weinländer Dorf 
– obwohl er doch, wie er sagte, 150 der 
171 Zürcher Gemeinden kenne.

Wie sanieren wir die verschuldete 
Invalidenversicherung? Moderator 
Peter Hartmeier, Verleger der «Thur-

gauer Zeitung», näherte sich der zen-
tralen Frage behutsam: Er wollte von 
Bortoluzzi zuerst wissen, ob er selber 
eigentlich auch Kontakt zu Invaliden 
habe: «Ja, auf der politischen Ebene 
und dadurch, dass es in meiner Nach-

barschaft ein Heim für psychisch Kran-
ke hat.» Und Levrat hatte zum Miss-
brauch der IV Stellung zu nehmen: 
«Einverstanden, dass man gegen sol-
che Leute gezielt vorgehen muss. Sie 
stellen die Glaubwürdigkeit unseres 
ganzen Sozialsystems in Frage.»

Dann bekam Levrat Gelegenheit, zu 
erklären, warum die SP die beantrag-
te Zusatzfinanzierung der IV (durch 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer) 
befürwortet: Die demografische Ent-
wicklung, der medizinische Fortschritt 
und die Situation auf dem Arbeits-
markt führten dazu, dass die IV immer 
mehr Mittel benötige. Sie verschulde 
sich auf Kosten des AHV-Fonds. Die 
Zusatzfinanzierung sei nötig, um die 
kranke IV langfristig zu gesunden und 
um zu verhindern, dass auch noch die 
AHV Probleme bekomme. 

Weniger Rentenbezüger
Bortoluzzi skizzierte die Gegenpositi-
on: Die Probleme der IV seien nicht 
mit Geld zu lösen, sondern mit einer 
Strukturreform. Die Ärzte erklärten 
Verunfallte und psychisch Erkrankte 
allzu rasch zu IV-Fällen. Auch kom-

me es oft vor, dass IV-Rentner mehr 
verdienten als Leute, die einer Ar-
beit nachgingen. Ein Nein zur Vorlage 
schaffe den Druck, um die Mängel in 
der Sozialversicherung zu beheben. 

Einig waren sich Bortoluzzi und 
Levrat, dass in erster Linie die Zahl 
der Rentenbezüger vermindert wer-
den müsse. Sie fanden damit auch Zu-
spruch im Publikum: «Da sind die Ar-
beitgeber gefordert, auch Leute einzu-
stellen, die nicht eine 120-, sondern nur 
eine 80-prozentige Leistung erbringen 
können.» Auf jeden Fall gelte es, die 
Kompetenz der Teilinvaliden zu akti-
vieren und sie zu ermuntern, sich (wie-
der) in den Arbeitsprozess einzuglie-
dern: «Behinderte muss man nicht ein-
fach in ein Heim stecken.»

Moderator Hartmeier verstand es, 
den Abend auf unterhaltsame Weise 
abzurunden, indem er den beiden Na-
tionalräten Prognosen zur bevorste-
henden Bundesratswahl entlockte.  (lü) 

Die IV – ein Geld- oder ein Strukturproblem 

«Wenn wir nichts tun, 
wächst der Schulden-

berg weiter»
Christian levrat 

 nationalrat sp und präsident der sp schweiz

«Allzu oft werden 
Behinderte einfach 

mit Geld eingelullt»
toni bortoluzzi 
 nationalrat sVp

Dass die SP und die SVP eine ge-
meinsame Veranstaltung organisier-
ten, weckte in der Weinländer Be-
völkerung Erstaunen, gingen sich 
doch die beiden Parteien im Bezirk 
Andelfingen in den letzten Jahren 
behutsam aus dem Weg. «Klar ist», 
sagen die Parteipräsidenten Konrad 
Langhart (SVP, Oberstammheim) 
und Markus Späth-Walter (SP, Feu-
erthalen) übereinstimmend, «dass 
wir auf dem politischen Parkett als 
Gegner auftreten – was aber nicht 

heisst, dass wir verfeindet sind. Im 
Gegenteil, persönlich haben wir ei-
nen guten Zugang zueinander.»

Langhart ergänzt, mit den Sozi-
aldemokraten einen Infoabend zu 
einem Sachthema durchzuführen, 
das komme eher noch in Frage als 
vor Wahlen eine gemeinsame Ver-
anstaltung: «In solchen Fällen wollen 
wir unseren Gegnern wirklich nicht 
eine Plattform bieten.»

Bei Sachthemen, die im Hinblick 
auf eine Volksabstimmung zur Dis-

kussion stehen, sei es dagegen nicht 
zuletzt auch für das Publikum inter-
essanter, gegensätzliche Ansichten 
zu hören, sagt Langhart. «Und bei 
der SP schätze ich, dass man weiss, 
woran man ist.»

So gelang es denn Langhart, Toni 
Bortoluzzi zu engagieren, während 
es auf der SP-Seite der Vizepräsiden-
tin und früheren Kantonsrätin Käthi 
Furrer (Dachsen) zu verdanken war, 
dass Christian Levrat den Weg nach 
Trüllikon auf sich nahm.  (lü)

«Wir sind zwar Gegner, aber nicht Feinde»

«Tag des Pferdes» 
im Schloss Berg
berG am irChel – Am nächsten 
Samstag, 5. September, öffnen im Rah-
men des «Tags des Pferdes» schweiz-
weit 160 Ställe ihre Tore. Mit dabei ist 
auch das Gestüt Schloss Berg am Ir-
chel. Besucher können während eines 
Tages in die Welt der Pferde eintau-
chen. Die Vollblutzucht von Fritz von 
Ballmoos zeigt Mutterstuten mit Foh-
len und Jährlingen. Pferdetrainer Tho-
mas von Ballmoos zeigt von 10 bis 12 
Uhr ein Training mit den Rennpfer-
den aus dem Bergemer Rennstall. 

Wo Pferde sind, darf auch ein Huf-
schmied nicht fehlen: Walter Frehner 
gibt Einblick in seine Arbeit. Zwi-
schen 14 und 17 Uhr dürfen Gäste sel-
ber Hand anlegen und den Hammer 
schwingen. Um 22 Uhr ist zudem ein 
Showschmieden angesagt, bei dem 
Frehner und sein Team zu viert am 
Amboss in Aktion treten. Distanzrei-
terin Bettina von Ballmoos präsen-
tiert zwischen 18 und 19 Uhr die Pfer-
desportart «Endurance». Bei diesem 
«Marathon der Pferde» legen Pferd 
und Reiter Tagesdistanzen bis zu 160 
Kilometer zurück. Vor Ort gibt es eine 
Festwirtschaft.  (red)

Fest der Vielfalt 
und der Sinne
rheinau – Zum dritten Mal steht am 
kommenden Wochenende der Klos-
terplatz unter dem Motto «1001 Ge-
müse». Rund 50 Landwirte präsen-
tieren die vielfältigen Produkte ihrer 
Felder, Sträucher und Bäume – von 
konventionell bis bio, mit vertrauten 
und raren Sorten. Am «Fest der Viel-
falt und der Sinne» (mit Degustatio-
nen, Führungen, Kinderprogramm) ist 
auch für geistige Nahrung gesorgt: In 
Referaten machen sich Naturwissen-
schafter, Künstler, Philosophen, Land-
wirte und Züchter auf die Suche nach 
der Seele der Pflanzen.  (red)

www.1001gemüse.org

Strassenreinigung 
neu vergeben 
hettlinGen – Die Gemeinde Hett-
lingen vergibt die Strassenreinigung 
ab 1. Januar 2010 neu an die Firma 
Mökah AG, Henggart, wie der Ge-
meinderat mitteilt. Diese habe bei der 
Ausschreibung mit 39 500 Franken das 
wirtschaftlich günstigste Angebot un-
terbreitet (19 Prozent günstiger als die 
zweitplatzierte Offerte). 

Der bisherige Vertrag für die Stras-
senreinigung im gesamten Gemein-
degebiet mit der Firma Möckli & Co. 
AG, Neftenbach, stammt aus dem 
Jahre 1967 und ist per Ende 2009 trotz 
jahrzehntelanger und zuverlässiger 
Strassenreinigungsarbeit durch die 
Firma Möckli gekündigt worden. Zur 
Offertstellung eingeladen waren aus-
serdem Jürg Hügli, Nürensdorf und 
N.U.P GmbH, Winterthur. (red)

Feuerwehrkommandant
KYBURG/WEISSLINGEN  –  Der  Kom-
mandant der Feuerwehr Weisslingen-
Kyburg, andreas bärtschi, tritt per 31. 
Dezember zurück. als sein nachfolger 
wurde  der Weisslinger Daniel nägeli 
bestimmt. Dieser amtet seit 2004 als 
stellvertreter.  Das  amt  des  stellver-
treters wird der neschwiler Roger mei-
er übernehmen.

neue dorfwappen
RUSSIKON  –  Die  Russiker  aussen-
wachten sennhof und Wilhof erhalten 
ein  eigenes  Dorfwappen.  bis  anhin 
waren dies die einzigen «Dörfer», die 
noch keines hatten. entworfen hat sie 
der ehemalige primarlehrer Hans Kel-
ler, der auch den ersten teil der Chro-
nik Russikon verfasst hat. anlässlich 
des neujahrsapéros sollen sie der be-
völkerung vorgestellt werden.  (red)
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