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Jeder wächst mit seiner Generation 
auf. Ich weiss, dass das für mich ge
nauso galt, wie es für die heutige Ju
gend gilt. Somit hat jede Generation 
ihre ganz spezielle Zeit und jede Zeit 
hat ihre Besonderheiten, aber auch 
Eigenarten. Heute wächst die Jugend 
mit eigenem PC auf, mit dem die hei
le und auch die nicht heile Welt im 
Internet erlebt werden kann. Natür
lich wird auch gemailt oder über das 
Facebook kommuniziert. Zusätzlich 
hat jeder sein persönliches multi
funktionales Handy mit den Mög
lichkeiten, SMS zu schreiben, Bilder 
aufzunehmen und zu verschicken so
wie Musik zu hören oder Filme an
zuschauen. Eine Fülle von techni
schen Herausforderungen (was sie 
natürlich nicht für alle sind), die 
auch nicht immer schon von allen 
beherrscht und genutzt werden kön
nen, denke ich. 

Meine Enkelmädchen belehren 
mich aber immer öfters eines Besse
ren. Für die Jugend gehören alle diese 

Geräte mit ihren viel
fältigen Funktionen 
zum täglichen Leben. 
Vielleicht ist das auch 
gut so, vielleicht aber 
auch nicht. Typisch 
60plusDenken.

Aber wie reden 
denn die Jugendlichen heute miteinan
der, ja wenn sie noch reden und nicht 
gerade rumsimsen. Wenn sie reden, so 
hörte ich es schon mehrmals, reden sie 
schon fast in der SMSKurzform mit ab
gekürzten Worten und abgehackten Sät
zen, wie zum Beispiel: «wm wohäduru», 
was heisst: was machst du, wo hängst 
du rum? Auch im Mail oder Facebook 
wird mit Kurzsätzen und Abkürzungen 
«rumschongliert». Aber man versteht 
sich und wenn man sich versteht ist die 
Welt «voll geil» und in Ordnung. Selbst 
wenn Jugendliche, auch wenn es Misch
gruppen (Mädchen, Jungen, alle Natio
nen) sind, auf Plätzen, in Parks oder an 
Strassenecken herumstehen, habe ich 
ganz selten das Gefühl, man spricht oder 

diskutiert miteinander. Jeder hat seine 
MP3Stöpsel im Ohr oder sein Handy 
am Ohr oder in der Hand mit der typi
schen SMSSchreibhaltung . Einige nu
ckeln zusätzlich noch an der Zigarette 
oder der Powerdrinkdose herum. 

Ganz anders habe ich die gleichen 
Jahrgänge letztens im Schnee in den 
Bergen erlebt. Klar, ich fuhr Ski und die 
Jugend natürlich Snowboard, und da fiel 
mir schon nach einer längeren Beob
achtungszeit einiges auf. Die Kleidung, 
dunkel bedeckt, ganz selten auffallend 
farbig, aber dafür weit und salopp ge
schnitten, fast alles etwas zu gross. Aber 
das hat vermutlich einen Grund. Es 
unterstützt die Beweglichkeit, die bei 
dem häufigen Absitzen und Aufstehen 
wichtig scheint. Und dann hilft der vie
le Stoff gegen Kälte und Schnee, speziell 
wenn im Schnee rumgesessen wird. 

Und es wird oft gesessen. Am Liften
de zum Beispiel wird im Kreis sitzend 
gewartet, bis der oder die Letzte auch 
oben ist, oder auf der Piste wird oft jeder 
Sturz für eine kleine Sitzpause genutzt. 

Man wartet gemeinsam im Schnee sit
zend, bis alle wieder fit sind. Und es wird 
nicht nur gesessen, sondern es wird ge
redet und gelacht, man unterhält sich, 
freut sich, bespricht sich. 

Und dies obwohl einige die Musik
knöpfli schon noch im Ohr haben. Alles 
sieht friedlich und zufrieden aus. In der 
Runde, zwar auf dem Boden im Schnee, 
sitzend und plaudern. Fast wie wir Alten 
am Stammtisch in der Beiz. Ich war ver
blüfft und fuhr mit einem neuen aber 
sehr positivem Bild über die heutige Ju
gend heim. Jetzt kommen dann wieder 
die wärmeren Tage und vielleicht sitzt 
man dann wieder plaudernd in der Run
de, allerdings nicht im Schnee, sondern 
auf der Wiese im Park oder auf den Plat
ten des Dorfplatzes oder des Einkaufs
zentrums. Jetzt sehe ich diese Stammti
sche aus neuer Sicht, schön, oder? 

Klaus Ruthenbeck aus Rickenbach  
schreibt im «Stadtanzeiger» wöchentlich 
seine «Schmunzelgeschichten  
über meine grossen täglichen Kleinigkeiten». 
k.ruthenbeck@bluewin.ch
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 60 plus – snowboardsitzen, ja das bringts

Der Moderator und Redaktor Matthias 
Aebischer (Bild) verlässt das Schweizer 
Radio und Fernsehen und kandidiert 
für die Sozialdemokratische Partei des 
Kantons Bern bei den Nationalratswah
len. Matthias Aebischer ist nebenberuf

lich Dozent im Be
reich Journalismus an 
der ZHAW in Winter
thur und an der Uni
versität Freiburg. Er 
arbeitet seit 18 Jah
ren beim Schweizer 
Fernsehen und wohnt 

mit seiner Frau in Bern. Unter anderem 
moderierte der 43Jährige die Sendun
gen «Tagesschau», «Kassensturz» und 
«Club». 

Die Kreisschulpflege WinterthurStadt 
hat zwei neue Mitglieder. Der Stadtrat hat 
die Chemikerin Martina Niedermann 
(SP) und die medizinische Praxisassis
tentin Sabina Selzam (FDP) in stiller 
Wahl per sofort als neue Mitglieder er
klärt. Sie ersetzen die zurückgetretenen 
Christian Müller und Vinzenz Glaus. 

SVPNationalrat Hans Fehr (Bild, In
terview auf TeleZüri) aus Eglisau ist 

auf dem Weg zur Al
bisgüetliTagung sei
ner Partei in Zürich 
von Linksautonomen 
spitalreif geprügelt 
worden. Dem Politi
ker geht es den Um
ständen entsprechend 
wieder gut, er konnte bereits am nächs
ten Tag mit einer Verletzung am Kopf, 
einigen Schrammen und angeknacks
ten Rippen nach Hause. Hans Fehr er
stattet bei der Polizei Anklage gegen die 
unbekannte Täterschaft.

Der Redaktor und Moderator Michael 
Weidmann (Bild, 29) moderiert die
sen Sommer eine Serie der Sendung 
«Schweiz Aktuell» über fünf Menschen, 
die drei Wochen im Wald leben. Der 
Zürcher Moderator hat seine Medien
karriere als 18Jähriger bei Radio Top 

in Winterthur be
gonnen und nach der 
Matur an der Zürcher 
Hochschule Winter
thur (heute: ZHAW) 
Journalismus studiert. 
Das Team der «Wald
Menschen» soll aus 

einem Zimmermann, einem Forstwart, 
einem Architekten, einer Ökofachper
son und einem Abenteurer bestehen. 
250 Personen haben sich bereits um 
eine Teilnahme an der Sendung bewor
ben. Architekten waren aber noch keine 
dabei, weshalb das SF hofft, dass sich bis 
zum Anmeldeschluss am 27. Januar auf 
www.wald.sf.tv noch welche bewerben.

Der mehrfache Stepptanzweltmeister  
Daniel Borak (Bild) aus Winterthur 
präsentiert zusammen mit seiner Mut
ter Liba Borak im Theater Winterthur 
die Tanzshow Crescendo’s Finest. Die 
Show lief bereits im Juli im Theater 
Winterthur und war 
restlos ausverkauft. 
Daniel Borak faszi
niert nicht nur mit 
seinem Können als 
Bühnentänzer, son
dern überzeugt auch 
als Choreograf. Seine 
Darbietungen gehören zu den Höhe
punkten des Programms. Special Guest 
aus Tschechien ist Gabriela Hrubisova. 
Die Pianistin hat bereits mehrere Wett
bewerbe für Komposition und Klavier 
gewonnen. sag./les.

Politik, TV und Rampenlicht

Seuzach: Die 
Agentur Scout in 
Zürich war immer 
überzeugt, dass  
Sebastian Suter 
(Bild) aus Seu
zach als Model 
Karriere machen 
könnte. Aber der 
26Jährige stell
te in den letzten 
Jahren sein Wirt
schaftsstudium absolut in den Vorder
grund. Als dann allerdings vor knapp 
drei Wochen die Anfrage kam, sich 
bei Louis Vuitton vorzustellen, konn
te auch Sebastian Suter nicht Nein sa
gen. Innerhalb dreier Tage erhielt er die 
 Zusage und trotz Prüfungsstress lief er 
bereits am letzten Donnerstag an der 
Paris Fashion Week für das bekannte 
Modelabel über den Catwalk. Jetzt ist 
er gar unter den letzten Bewerbern im 
Rennen um die weltweite LouisVuit
tonKampagne. leh.

Auf dem Catwalk 
für Louis Vuitton

Nach der turbulenten letzten Saison, die für die Winterthur 
Warriors mit dem Abstieg aus der NLA endete, hat sich Nicolas 
Fürer (21) für die kommende Saison viel vorgenommen. «Natür
lich streben wir den direkten Wiederaufstieg in die NLA an», sagt 
er, um dann jedoch gleich zu relativieren: «Zunächst müssen wir 
aus den vielen neuen Spielern ein schlagkräftiges Team formen.» 
Rund 60 Spieler haben sich in den Tryouts (auf gut Deutsch: Pro
betrainings) gemeldet – von gestandenen Spielern bis zu Football
Neulingen. Gearbeitet werden muss vor allem an der Trainings
präsenz, deren Mangelhaftigkeit der Hauptgrund für den Abstieg 
im letzten Sommer war. «Football ist ein Teamsport. Wenn sich 
die Spieler das Playobook im Training nicht aneignen, verliert 
man die Spiele», weiss Fürer. Bezüglich Training gönnt sich Fü
rer zusammen mit Kumpel Moritz Boller (21), der neu als Quater
back eingesetzt werden wird, den Luxus eines Personal Trainers. 
Jeremy Lim schlaucht die beiden Footballer mit schweren Reifen 
und anderem footballspezifischem Gerät. Fürer rechnet aus, dass 
er inklusive der Trainings mit dem Team auf insgesamt fünf Trai
nings pro Woche kommen wird. «Zum Glück habe ich als Soft
wareEntwickler einen Job, der mir viele Freiheiten lässt. Ich rich
te mein Leben nach dem Football aus», sagt er. Daneben bleiben 
ihm und Boller bereits viel Zeit, um die Taktik zu diskutieren – 
immerhin soll Wide Reciever Fürer in der im April startenden Sai
son möglichst oft der Empfänger von Bollers Zuspielen sein. «In 
Winterthur können wir nach der Winterpause immer erst sehr 
spät auf den Rasen. Mehr als zwei Testspiele werden wir nicht ha

ben», betont Moritz Boller die Wichtigkeit der Vorbereitungspha
se. Der neue Coach Fabian Munoz wird sich auf ein harmonisches 
Duo verlassen können, das viel Zeit miteinander verbracht hat.

In der Nacht vom 6. auf den 7. Februar steigt in Texas das alljähr
liche FootballHighlight schlechthin, die Super Bowl. Während sich 
die Mannschaft der Warriors das Spiel gemeinsam im «Tres Ami
gos» anschauen wird (Boller: «Von 22 Uhr bis 6 Uhr in der Früh 
kann man sich einmal durch die ganze Karte futtern»), zieht der be
geisterte FreeSkier Fürer ein Wochenende in den Bergen vor. Und 
dies, obwohl es mit Pittsburgh Steelers gegen Green Bay Packers 
sogar zum von ihm gewünschten Traumfinal kommt. «Ich werde 
die Super Bowl wohl auf einem ganz kleinen Bildschirm schauen 
müssen», sagt er lachend. Dafür hatte er das Team für die Viertel
finalpartien zu sich nach Hause eingeladen. Den amerikanischen 
Sender ESPN in HDQualität mit Originalkommentar, dazu viel 
Essbares – eine untrennbare Kombination im Leben eines Footbal
lers, wie es aussieht. Fürer bestätigt dies sogleich. «Auch während 
der Saison gibt es kaum ein Wochenende, an dem nicht ein Spie
ler die ganze Bande zum BBQ im Garten einlädt.» Bleibt zu hof
fen, dass die Warriors die derart angefutterten Pfunde auf dem Platz 
dann auch in Gang kriegen, um den angestrebten Wie
deraufstieg zu realisieren. Damian Keller

Nadine Hauser lanciert in dieser «Stadtanzei
ger»Ausgabe in der neuen Rubrik «Steilpass» 
Nicola Fürer, Footballer bei den Winterthurer 

Warriors. Sie will von ihm wissen, welches 
seine sportlichen Ziele 2011 sind und wie 

und wo er die SuperBowlNacht ver
bringen wird.

Die beiden Warriors-Cracks Moritz Boller (vorne) und Nicolas 
Fürer (hinten links) mit ihrem Personaltrainer Jeremy Lim. Bild: pd. 

steilpass: nicolas fürer, footballer bei den winterthur warriors

Den Wiederaufstieg im Visier

Winterthur: Einen ganz besonderen 
ersten Fasnachtsanlass feierte das Res
taurant Wiesental in Unterohringen. 
Das Wirtepaar Therese und Hansja
kob Zurbuchen hatte Anfang Jahr das 
«Wiesental» neu eröffnet (siehe «Stadt
anzeiger» vom 11. Januar 2011). Hans
jakob Zurbuchen selber ist ein begeis
terter Fasnächtler und spielt seit elf Jah
ren Hörnli an der Basler Fasnacht bei 
den GladdiAddore Basel. Aus dieser 
Zeit ist auch die tiefe Freundschaft mit 
den Georg’s Schalmeien aus Freiburg 
im Breisgau entstanden. Spontan haben 

sich die Schalmeien bereit erklär, dem 
«Wiesental»Wirtepaar tatkräftig unter 
die Arme zu greifen. So entstand das 
«Georg’sStübli» und dient den Schal
meien bei ihren Fasnachtsaktivitäten. 
Natürlich musste dieses feierlich ein
geweiht werden. Gleich mit einem bis 
auf den letzten Platz gefüllten Reisecar 
kam die muntere Fasnachtsgruppe am  
Samstag aus Deutschland angereist und 
präsentierte den Gästen im «Wiesental» 
ihr musikalisches Feingefühl und be
reitete Vorfreude auf die Winterthurer 
Fasnacht. pd.

Schräge Töne von Georg’s 
Schalmeien im «Wiesental»

Hansjakob und Therese Zurbuchen (o. Mitte) mit den Georg’s Schalmeien.  sm.

Nicolas Fürer gibt den Steilpass für die 
nächste «Stadtanzeiger»Ausgabe an Livia 
Diem weiter. Sie ist seit Kurzem als selbst
ständige Medizinische Masseurin mit eige
ner Praxis in Wiesendangen tätig. Nicolas 
Fürer möchte von ihr wissen, wie ihr All
tag als Jungunternehmerin aussieht.


