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Damenturnverein sucht Leitende
Damit schon die Kleinsten ihre Erfahrun-
gen in der Turnhalle machen können, 
gibt es das Eltern-Kind-Turnen. Wenn die 
jungen Menschen in den Kindergarten 
kommen, gehen sie alleine ins Kindertur-
nen. Ab der 1. Klasse werden die Mädchen-
riege und die Jugi geführt. Dies teilt der 
Damenturnverein und die Frauenriege 
Wallisellen mit. Damit die Gruppen ange-
boten werden können, suchen die Verant-
wortlichen neue Leiterinnen und Leiter.

Um Haupt- oder Hilfsleiterin – das Min-
destalter ist 18 Jahre – zu werden, müssen 
Interessierte weder einen Salto vorfüh-
ren, noch konditionell «fitter» sein als die 
Kinder. Viel wichtiger ist Freude an Sport, 
und Spass am Umgang mit Kindern. In 
den Kursen des Zentralen Turnverbands 
lernt man alles über Kursaufbau, Geräte, 
Sicherheit, Soziales und weitere span-
nende Themen. Ab 24. August sucht der 
Damenturnverein und die Frauenriege 
Wallisellen dringend Haupt- und Hilfslei-
terinnen für alle Gruppen. Leiterinnen 

und Leiter werden für ihren Einsatz be-
zahlt und die Kurskosten werden vom 
Verein übernommen.

Informationen bietet Daniela Reist, 
Hauptverantwortliche Jugendsport, per 
E-Mail: jugend@dtv-fr-wallisellen.ch. (e.)

Lokales Bier trotzt vorläufig der Krise
Die Durststrecke scheint zwar überwunden, von Normalität kann man in der Gastronomie trotzdem nicht sprechen. Das spürt die Brauerei Hardwald. 
Sie musste sich in den letzten Monaten anpassen – etwa mit einem rasch auf die Beine gestellten Bierlieferdienst.

Pascal Wiederkehr

Es ist Sommer, doch vielen ist nicht rich-
tig nach Feiern zumute. Die Gastrobran-
che sucht den Weg zurück zur Normali-
tät, dort angelangt ist man jedoch noch 
nicht. Bei einigen Betrieben besteht im-
merhin die Hoffnung, dass sie das Jahr 
mit einer schwarzen Null beenden könn-
ten, wie das Branchenblatt «Hotellerie 
Gastronomie Zeitung» schrieb. Die Vor-
aussetzung dafür: Es muss alles optimal 
laufen – die Corona-Krise darf sich also 
nicht verschlimmern.

Das hofft auch die Brauerei Hardwald, 
die dieses Jahr unter anderem wieder Bier 
ans abgesagte Sechseläuten geliefert 
hätte oder an die Gewerbemessen in Dü-
bendorf und Wallisellen. Das an die Brau-
erei angeschlossene «Hardwald Brew-
house» musste wie alle Restaurants seine 
Türen vorübergehend schliessen.

Onlineshop lanciert
«Wir haben schnell gemerkt, dass wir et-
was tun müssen», erinnert sich Esther 
Mare an die ersten Tage der Krise. Sie ist 
zuständig für Verkauf und Marketing bei 
der Walliseller Kleinbrauerei, die auf dem 
Zwicky-Areal braut. Als Sofortmassnahme 
hat sich «Hardwald» auf die Privatkunden 
konzentriert und einen Internetshop ins 
Leben gerufen.

Anfänglich schleppte Mare Harassen 
und lieferte persönlich aus. Mittlerweile 
macht die diplomierte Biersommelière 
das nur noch ab und zu.  «Es hat mir Spass 
gemacht, war aber anstrengend», sagt sie 
schmunzelnd. Weil der Bierkurier gut an-
kommt – es gab Bestellungen weit über 
die Region hinaus –, arbeitet die Lokal-
brauerei jetzt mit Getränkelieferanten 
zusammen. So konnte ein Teil des wegfal-

lenden Umsatzes kompensiert werden. 
«Wir sind im März und April mit einem 
blauen Auge davongekommen», freut 
sich Mare. Doch die Nagelprobe folgt erst. 
«Das Geschäft hat zwar wieder angezo-
gen, die Gastronomen sind aber verunsi-
chert. Es wird weniger Bier auf einmal be-
stellt», sagt Mare. Darum will das 2011 

gegründete Unternehmen seinen Privat-
kunden-Stamm weiter ausbauen und 
gleichzeitig sein Bier in mehr Läden brin-
gen. Der Bierkurier wird weitergeführt, 
auch wenn die Restaurants nun wieder 
offen sind. «Wir gehen davon aus, dass 
viele Leute in den Sommerferien hierblei-
ben, und hoffen natürlich, dass sie unser 
Bier zu Hause trinken», so Mare. Das wäre 
wichtig, weil der Juni-Umsatz schwach 
war. So könnte der Sommerferien-Effekt 
umgekehrt werden – normalerweise wird 
dann weniger Bier daheim getrunken, 
weil viele verreisen. Gleichzeitig bemüht 
sich Mare darum, ihr Kundschaft eng zu 
betreuen. «Gerade in dieser Krise zahlt 
sich das aus», sagt sie.

Grosse Konkurrenz auf dem Markt
Unabhängig von der Corona-Pandemie 
verändert sich die Bierlandschaft der 
Schweiz. Der Gesamtkonsum nimmt 
zwar zu, der Konsum pro Kopf stagniert 
jedoch, weil die Bevölkerung gewachsen 
ist. Und es hat viel Konkurrenz auf dem 
Markt, er ist so vielfältig wie nie zuvor. Ein 
Blick in das Verzeichnis der steuerpflich-
tigen Bierbrauereien der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung zeigt: Ende 2019 
gab es 1132 registrierte Brauereien. 2010 
waren es 322 gewesen. Darunter sind 
 Mikrobrauereien, die kleine Mengen pro-
duzieren. Den Löwenanteil des Marktes 
haben sich die 24 Mitglieder des Schwei-

zer  Brauerei-Verbands gesichert. Dazu ge-
hören etwa Heineken (Eichhof, Calanda), 
Feldschlösschen oder die Brauerei Dop-
pelleu Boxer aus Winterthur, die das 
Chopfab-Bier produziert. Kleine, regio-
nale Brauereien wie «Hardwald» teilen 
den Rest unter sich auf. Das führt zu 
 Preisdruck.

Mare bleibt optimistisch: «Konkurrenz 
belebt das Geschäft.» Hippe Biere, wie sie 
mittlerweile grosse Brauereien anbieten, 
hätten wenig mit hochstehenden, regio-
nalen Produkten zu tun. «Kleine Braue-
reien sind immer noch voll im Trend, ge-
rade weil viele Leute lokale Produkte 
bevorzugen», ist Mare überzeugt.

Das «Glattgold» (links) verkauft sich am besten. Das «Sunnekuss» (rechts) gibts nur im Sommer.

Das Manometer zeigt den Druck im Braukessel an.

Bier-Risotto: Rezept von Esther Mare
Esther Mare von der Brauerei Hardwald 
kreiert Rezepte. Einige wurden bereits 
im Magazin «Landliebe» abgedruckt.

Zutaten für 4 Personen
4 Tassen Risottoreis
8 bis 9 Tassen «Pale Ale»-Bier (z.B. 
«Urban Ale» der Brauerei Hardwald)
1 Packung Fetakäse
8 getrocknete Tomaten
1 Würfel Gemüsebouillon
½ Zitrone, Saft
2 Esslöffel Olivenöl
½ Teelöffel italienische Kräuter
Salz, Pfeffer

Zwiebeln und getrocknete Tomaten in 
feine Stücke schneiden, Fetakäse in 
kleine Würfel teilen. Zwiebeln mit Oli-
venöl andünsten, Reis dazugeben und 
kurz mitdünsten. Mit Bier ablöschen. 
Gemüsebouillon zerbröseln, dazugeben 
und köcheln lassen. Immer durchrühren. 
Nach zehn Minuten die getrockneten To-
maten und die italienischen Kräuter bei-
geben, wenn nötig noch etwas Bier.
Wenn das Risotto gar ist, Hitze reduzie-
ren und Fetawürfel unterrühren. Saft 
einer halben Zitrone dazupressen und 
alles gut mischen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und servieren. 

Brauer Cesare Schröter und Verkaufsleiterin Esther Mare führen durch die Brauerei Hardwald. Die Braukessel stehen für alle sichtbar im Restaurant Hardwald Brewhouse. BILDER PASCAL WIEDERKEHR
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Warum wir jetzt  
kein neues Schulhaus  
brauchen
Unsere Schule plant seit einiger Zeit den 
Schulraumbedarf anhand von professio-
nellen Entwicklungsprognosen. So auch 
im Jahr 2015, als Bedarf für ein neues 
Primarschulhaus aufgrund der Neubau-
quartiere im Süden von Wallisellen 
erkannt wurde. Vor fünf Jahren wurde 
also ein Engpass ab 2023 erkannt und die 
Neubauprojekte Erweiterung Alpen-
strasse (bereits gebaut) und als Novum 
ein neues grosses Schulhaus in einer 
gemieteten Immobilie im Integra-Areal 
(Baustart 2020) auf den Weg geschickt.
Da es die Schule in der Vergangenheit, 
als Boden in Wallisellen noch bezahlbar 
war, verpasst hatte, eigene Landreserven 
aufzubauen, müssen seit Jahren immer 
wieder auf vorhandenen Schulhausarea-

len mehr oder weniger befriedigende 
Erweiterungsbauten errichtet werden, 
dies natürlich immer zu Lasten von 
Grün- und Pausenflächen für unsere 
Kinder.
Bekanntlich werden wir voraussichtlich 
in zwei Jahren die Einheitsgemeinde 
bilden, worin Vermögen und Grund-
eigentum der politischen und der Schul-
gemeinde vereint werden. Ein immer 
wieder gebrachtes Argument auch auf 
Behördenseite waren dabei die neuen 
Möglichkeiten, auf den gemeinsamen 
Parzellen gute, qualitativ hochstehende 
Schulhäuser zu errichten. Beispiele 
dafür sind nebst den schon öfters ge-
nannten Schrebergärten beim Alpen-
schulhaus auch im Zentrum beim Krei-
sel vorhanden, wo die Gemeinde vor 
einigen Jahren das Grundstück der 
Schreinerei Miglar kaufte und so ein 
ansehnlich grosses Grundstück gleich 
beim alten Bahnhof-Schulhaus und 

beim Jugendtreff besitzt. Auch beim 
Mösli-Schulhaus können in zwei Jahren 
Erweiterungen Richtung Sportanlagen 
diskutiert werden. Alles Areale mit Po-
tenzial für qualitativ hochstehende 
Schulhäuser, wie sie auch in den Nach-
bargemeinden gebaut werden.
Warum die Schulpflege nun im Schnell-
verfahren ein drittes Schulhaus inner-
halb von fünf Jahren planen und bauen 
will, darüber lässt sich nur spekulieren. 
Ich bin sicher, dass die Walliseller 
Stimmbürgerschaft an der Schulge-
meindeversammlung die neuen Chan-
cen erkennt, das Projekt stoppt und 
damit eine Türe öffnet für ein qualitativ 
hochstehendes und auch bezahlbares 
nächstes Schulhausprojekt auf gemein-
deeigenem Land.
 Tobias Hofstetter

Leserbriefe zu Themen aus Wallisellen per 
E-Mail an info@avwa.ch.


